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ruwido – Design, Entwicklung & Produktion
aus Österreich
Neumarkt, Österreich – 2019-05-27 – Die Zukunft ist die Gegenwart von
Morgen. ruwido ist tief verwurzelt und stolz darauf, Fernbedienungen nicht nur in
Europa zu entwickeln, sondern auch in Österreich zu produzieren. „Es ermöglicht uns,
in Innovation und Technologie, immer einen ‚Herzschlag‘ voraus zu sein“, sagt
Ferdinand Maier, CEO und Eigentümer, ruwido.
„Der Bedienmechanismus von smart devices ist in der letzten Dekade zu einem
Kernverhalten der Menschen geworden. Das auch für die Bedienung aus der Distanz
(Fernbedienung) umzusetzen, ist das Gebot der Stunde. Ein erster Schritt in diese
Richtung ist uns mit der Entwicklung des TICTACTILE. Systems gelungen“, so
Ferdinand Maier.
Ausgezeichnetes Design
Die Verleihung von gleich zwei „red dot: best of the best“ Awards, einerseits für die
Produktarchitektur der TICTACTILE. Fernbedienung und andererseits für das TV User
Interface Design, bestätigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.
TICTACTILE. Benchmark für die Zukunft
Die zentrale Fragestellung bei der Entwicklung des TICTACTILE. Systems war, einen
Interaktionsmechanismus zu definieren der es ermöglicht die grafische
Benutzeroberfläche des drei bis fünf Meter entfernten TV-Bildschirms mit derselben
Emotionalität zu navigieren wie unsere smart devices. Der ganzheitliche Ansatz von
ruwido erlaubt die physische Distanz zwischen dem Anwender und der grafischen
Benutzeroberfläche zu schließen. Die Weiterführung der Ordnung des Userinterfaces
auf das Navigationsfeld der Fernbedienung spricht sowohl den optischen als auch
haptischen Sinn an und unterstützt damit die „synchronization of mind and sense“.
TICTACTILE. findet seine Erweiterung im „convenient home“
Über das TV Gerät oder speziell gestaltete Screens können alle TV-Funktionen
abgebildet, und darüber hinaus beispielsweise Sound- oder Lichtsysteme angesteuert
werden. Die erdachte Struktur ermöglicht, alle Aktionen durch eine Auswahl von
mehr oder weniger zu definieren wie z.B.: mehr Ton / weniger Ton oder mehr Licht /
weniger Licht. Weitere Displays oder Screens fungieren als Multiplikatoren des 4 mal
3 Rasters und können als ausgelagerte Tasten der Fernbedienung angesehen werden.
TICTACTILE. ist flexibel und für die Zukunft erweiterbar.
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„Wir sind ein Unternehmen mit Handschlag-Qualität. Die Zusammenarbeit mit uns ist
eine Entscheidung für die Zukunft, für Zuverlässigkeit, für technologischen Vorsprung
und für Designqualität. Wir hoffen, dass unsere Kunden spüren können, wie
engagiert wir sind, dass wir stolz auf das sind, was wir entwickeln, und dass wir
davon überzeugt sind, dass TICTACTILE. eine Möglichkeit ist, um sich als Provider in
der TV-Landschaft abzugrenzen“, fasst Ferdinand Maier zusammen.
Einen Eindruck der Produktlösungen von ruwido gibt es auf der ANGA COM in Halle 7,
Stand H69, vom 4. bis 6. Juni in Köln.
--Über ruwido
ruwido ist einer der führenden Anbieter für Fernbedienungen und Interaktionslösungen. Der
Unternehmensfokus liegt auf innovativem Design, fortschrittlichen Technologien und
wissenschaftlicher Forschungsarbeit, um eine intuitive Bedienung und „user experience
excellence“ sicherzustellen. Weltweit vertrauen Premiummarken auf die Angebote von ruwido.
In dem 1969 gegründeten Unternehmen arbeiten 25 Prozent der 190 Mitarbeiter in Forschung
und Entwicklung. Das ermöglicht ruwido, sich durch neue Wege der Interaktion, einzigartige
Anwendererlebnisse und benutzerfreundliche Bedienkonzepte auszuzeichnen.
www.ruwido.com.
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