VarioPro

Mit anderen Augen sehen.

Professionelle Braillezeile
in Modulbauweise
Unsere hochfunktionelle flexible Braillezeile VarioPro wurde für anspruchsvolle Ausbildungs- und Arbeitsplatzanwendungen mit sich
verändernden Anforderungsprofilen konzipiert.
Sie ist mit innovativen Rollbars ausgestattet,
die Blinden erstmals ein unterbrechungsfreies Lesen erlauben, die Bedienung der Zeilen
vereinfachen und eine schnelle Orientierung
am Bildschirm möglich machen. Passend zur
Arbeitsplatzumgebung bieten wir individuell
konfigurierbare Erweiterungen und Funktionsmodule.

Besuchen Sie uns auf www.visiobraille.de
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innovatives, modulares Konzept
zukunftssicher und flexibel
komfortable Zusatzmodule für
anspruchsvolle Arbeitsplatzanforderungen
höchster Bedienkomfort
hochwertige Ausführung und
zuverlässige Technik

Professionelle Systeme für Blinde – modulare Braillezeilen,
kompakte Vorlesesysteme

Braillezeilen, die Ihren zukünftigen Anforderungen gerecht werden

Frei konfigurierbare Funktionsmodule

Sie befinden sich in der Ausbildung oder engagieren sich bereits im Beruf. Ihr Computer ist Ihr
wichtigstes Arbeitsgerät. Täglich nutzen Sie Anwendungen, die Sie schnell und unkompliziert
bedienen wollen. Und immer wieder werden Sie mit neuen
Aufgaben konfrontiert, die Sie in Ihre Arbeitsabläufe integrieren müssen.

Passend zum Arbeitsplatz bieten wir praktische Funktionsmodule an.
Sie sind individuell einstellbar und werden links und/oder rechts direkt
an der VarioPro angedockt.

Insbesondere für solche Studien- oder Arbeitsplatzbedingungen haben wir unsere hochfunktionelle Braillezeile
VarioPro entwickelt, die durch Screenreader angesteuert wird. Die Zeile kann flexibel an die Arbeitsweise ihrer
Anwender angepasst werden. Durch erweiterbare Funktionsmodule kann sie auch zielgenau auf wachsende Ansprüche zugeschnitten werden, ohne dass grundlegende
Neuanschaffungen erforderlich sind.

Das Statusmodul (1) besteht aus vier Brailleelementen für die Statusanzeige und vier Funktionstasten, die individuell belegt werden können. Es
wird üblicherweise links an die Braille-Zeile angedockt.
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Das Telekommunikationsmodul (2) zur Steuerung von Telefonanwendungen besteht aus vier individuell belegbaren Funktionstasten, einem 16er Tastenfeld zum Wählen und Rechnen und einem 12er Brailledisplay.

Die innovativen Rollbars werden mit dem
Daumen bedient und ermöglichen Blinden
erstmals unterbrechungsfreies Lesen.

Innovativ und zuverlässig
Die VarioPro-Zeile ist an der Vorderseite mit innovativen Rollbars ausgestattet, die mit dem
Daumen bedient werden. Blinde können damit erstmals unterbrechungsfrei lesen, da ihre
Lesefinger auf dem Brailledisplay bleiben. An der VarioPro befinden sich vier Rollbars, denen gleiche oder unterschiedliche Funktionen zugewiesen werden können. Die
Bedienung der Zeilen wird dadurch insgesamt vereinfacht,
eine schnellere Orientierung am Bildschirm ermöglicht.
Die hochwertige Ausführung der flachen und eleganten
Braillezeile aus massivem, eloxiertem Aluminium ist äußerst stabil und strapazierfähig. Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung professioneller
Braillezeilen und der Einsatz modernster Technologien
garantieren hohe Zuverlässigkeit und langjährigen Einsatz.
Braillezeilen mit 80 Zeichen gelten heute als Standard bei
Arbeitsplatzausstattungen und in der Ausbildung.

Praktische Funktionsmodule schaffen hochspezialisierte und effektive Arbeitsplatzperipherien.

Die Module lassen sich rechts und links
von VarioPro montieren.

Besuchen Sie uns auf www.visiobraille.de

VarioPro

Professionelle Braillezeile
in Modulbauweise

VarioPro bietet eine rutschfeste und großzügig große Fläche für Ihre Tastatur.

Technische Daten
Ausstattung:
■■ 80 Braille-Elemente mit Funktionstaste
■■ je drei Funktionstasten links und rechts
der Braille-Zeile
■■ 4 Rollbars mit Tasterfunktion an der
Gehäusevorderseite
Ansteuerung:
Screenreader
PC und MAC

■■
■■

Erweiterbare Funktionsmodule:
■■ Statusmodul: Mit zusätzlichen
Brailleelementen zur Darstellung von
Statusinformationen
■■ Telefoniemodul: Zur professionellen
Steuerung von Telefonanwendungen

Die Funktionsmodule sind frei konfigurierbar
und können rechts oder links an VarioPro
montiert werden.

Maße und Gewicht:
56,1 x 2,3 x 26,0 cm
3,7 kg
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VisioBraille GmbH
Oßmaritzer Straße 4c
D-07745 Jena

Tel.: 03641 - 2816-400
Fax.: 03641 - 2816-416

E-Mail: info@visiobraille.de
Internet: www.visiobraille.de
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Anschlüsse/Schnittstellen:
■■ USB
■■ Serielle Schnittstelle

