
BRAILLEX Trio 
+ iPhone
Immer eine Idee besser!

RehaTechnik
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BRAILLEX Trio und iPhone – immer eine Idee besser

Accessibility als Standard 
Für technisch interessierte Blinde gibt es 
VoiceOver. Das Bildschirmleseprogramm 
VoiceOver ist als Standardfunktion im iPhone 
enthalten. Sie müssen VoiceOver nicht zusätz-
lich kaufen.

VoiceOver – für blinde iPhone Fans
Navigieren Sie Ihr iPhone einfach durch 
Doppeltippen, Bewegen oder Streichen mit 
dem Finger. Um Objekte anzusteuern, fahren 
Sie einfach mit dem Zeigefinger über den 
Bildschirm. Ihr iPhone ‚sagt‘ Ihnen, welcher 
Text dort steht, welchen Button Sie drücken 
können und so weiter. Sie erreichen 
Funktionen, die es auf anderen Geräten 
gar nicht gibt. 

Das iPhone im praktischen Einsatz:
•	Anrufen	mit	VoiceOver
 Um einen Anruf anzunehmen oder zu 
 beenden, tippen Sie mit zwei Fingern zwei 
 mal auf den Bildschirm. Die numerische   
 Tastatur wird beim Anrufen eingeblendet. 
 Aus der Liste Kontakte einen Kontakt 
 doppelt antippen, in den Details die 
 gewünschte Telefonnummer doppelt tippen  
 und schon wählt Ihr iPhone.
•	Nachrichten	versenden
 Unter diesem Menüpunkt werden SMS und  
 MMS gelesen und geschrieben. Sie können
 einen Empfänger eingeben oder aus den   
 Kontakten wählen.
•	Safari	im	Internet
 Komplexe Seiten öffnen sich auf dem iPhone  
 problemlos und sehr schnell. Das Navigieren  
 ist sehr zuverlässig und schnell.

BRAILLEX Trio und iPhone 
•	Schnellere	Texteingabe
 Mithilfe von VoiceOver können Sie Texte 
 eingeben, komfortabler ist es allerdings mit  
 BRAILLEX Trio. Nutzen Sie die Brailletastatur  
 und schreiben Sie einfach und schnell.

•	Privatsphäre	beim	Kommunizieren
 Die Texteingabe bzw. die Textausgabe
 über die Braillezeile BRAILLEX Trio gewähr- 
 leistet die Wahrung Ihrer Privatsphäre beim 
 Kommunizieren. So können Sie Kurzmit-  
 teilungen oder E-Mails diskret lesen oder   
 schreiben.

Einfachste	Konfiguration:
So	konfigurieren	Sie	BRAILLEX	Trio	für	
Ihr iPhone:
•	An	Ihrem	BRAILLEX	Trio	aktivieren	Sie	ein-	
 fach nur Bluetooth.
VoiceOver	auf	Ihrem	iPhone	konfigurieren:
•	Öffnen	Sie	den	Bereich	‚Einstellungen‘,	
 wählen Sie ‚Allgemein‘, dann ‚Bedienungs- 
 hilfen‘ und anschließend ‚VoiceOver‘ aus und  
 aktivieren Sie den Schalter ‚VoiceOver‘. 

Für das BRAILLEX Trio nehmen Sie an Ihrem 
iPhone	folgende	Einstellungen	vor:
•	Klicken	Sie	auf	das	‚Einstellungen-Symbol‘		
 auf dem Home-Bildschirm. Wählen Sie die  
 Einstellung ‚Allgemein‘, dann klicken Sie auf  
 die Schaltfläche ‚Bedienungshilfen‘, danach  
 auf ‚Voice over‘ und aktivieren Sie die   
 Blindenschrift. 
•	Danach	tippen	Sie	auf	das	gefundene		 	
 Bluetooth-Gerät BRAILLEX Trio und geben   
 den Code 0000 (die Standardkennung   
 BRAILLEX Trio) ein, um Ihr BRAILLEX Trio   
 mit dem iPhone zu verbinden. 
•	Das	war	es	auch	schon!	Wenn	Sie	diese		 	
 Gerätekombination neu starten, wird 
 BRAILLEX Trio automatisch aktiviert.

Wir beraten Sie gerne ausführlich. 
Rufen Sie uns am besten gleich an oder 
senden Sie uns eine E-Mail.

F.H.	Papenmeier	GmbH	&	Co.	KG	·	Fachbereich	RehaTechnik	·	Talweg	2	·	58239	Schwerte
Tel.:	02304	946-0	·	Fax:	02304	946-246	·	E-mail:	info.reha@papenmeier.de	·	www.papenmeier.de

Hotline:	02304	946-118

Wir sind Mitglied im

Technische	Voraussetzung 
An folgende Apple-Geräte können Sie Ihr BRAILLEX Trio anschließen und sofort verwenden:

Per Bluetooth:
- alle mobilen Apple-Geräte ab iOS 4

Per Bluetooth oder USB:
-	Mac-PC	ab	Betriebssystem	Mac	OS	X	10.6	
 (Snow Leopard)


