Designhinweise:
Der Wecker neu erfunden

Sound Rise
Kabelloser Lautsprecher &
Wecker

Wir haben Sound Rise für Musikliebhaber
wie Sie kreiert, die den Tag mit ihren
Lieblingssongs beginnen, beim Anziehen
abrocken und mit Musik entspannt
einschlafen möchten. Deshalb haben wir
unsere mehrfach ausgezeichnete
Soundqualität in diesen kompakten Wecker
gepackt, der perfekt in Ihr Schlafzimmer
passt und Ihr Leben mit mehr Musik erfüllt.

In einem Paket, das wahrscheinlich sogar kleiner als Ihr
bisheriger Wecker ist, stellen wir Ihnen einen
Bluetooth-Streaming-Lautsprecher, ein HandyLadegerät und einen Wecker auf den Nachttisch, der
genauso funktioniert, wie Sie es gewohnt sind – nur
viel besser. Sound Rise weckt Sie mit einem Tonsignal,
mit dem UKW-Radio oder sogar mit Musik von Ihrem
Telefon und begleitet Sie mit Musik in den Schlaf.
Sound Rise schaltet sogar die Musik für Sie aus, wenn
Sie eingeschlafen sind.

Warum brauchen Sie diesen Wecker?
Ganz gleich, ob Sie sich von Ihrem Telefon wecken
lassen, eine iPod-Dockingstation mit Uhr besitzen
oder auf den guten alten Wecker schwören, wir sind
sicher, dass Sound Rise denselben Zweck erfüllt und
mit seinen vielen Funktionen noch wesentlich mehr
zu bieten hat.

Wir wussten, dass die meisten Menschen ihr Telefon
nachts aufladen, das Kabel aber oft nicht vom
Ladegerät in der Steckdose bis zum Bett reicht. Unser
praktischer USB-Ladeanschluss bringt den Strom
dahin, wo Sie ihn brauchen, sodass Sie Ihr Telefon
beim Laden benutzen und Textnachrichten ohne
Verrenkungen beantworten können. Und nicht zu
vergessen: Sie wachen jeden morgen mit der
beruhigenden Gewissheit auf, dass der Akku Ihres
Telefons voll aufgeladen ist.

Es ist durchaus verständlich, dass Sie sich manchmal
von Ihrem Telefon wecken lassen. Schließlich ist Ihr
Telefon ein Wecker, den Sie immer bei sich tragen.
Mit Sound Rise haben wir für Sie einen BluetoothLautsprecher erfunden, mit dem Sie und Ihre Lieben
besseren Sound auf Ihren Wecker bekommen, wenn
Sie im Bett Apps wie Netflix, Rdio und Spotify oder
Websites wie YouTube nutzen. Kopfhörer können im
Bett selbst für einen allein ziemlich unbequem sein,
und zwei Leute, die sich in ihrem eigenen Haus ein
Paar

Ohrhörer teilen, kommen uns schon ein wenig
seltsam vor.
Wenn Sie einen altbewährten Wecker haben, erweitert
Sound Rise dessen Grundfunktionen. Er lädt Ihr
Telefon auf, dient als Schlafzimmerlautsprecher für
beliebige Apps und Musik und weckt Sie mit Ihren
Lieblingssongs, statt Sie der Gnade der Radiowellen
auszuliefern. Vielleicht hatten Sie Ihren derzeitigen
Wecker schon, bevor Mobiltelefone allgegenwärtig
waren, doch dank der Flexibilität von USBLadeanschluss und Bluetooth kann Sound Rise Ihr
Wecker für die nächsten 20 Jahre sein und muss nicht
jedes Mal ausgetauscht werden, wenn Sie sich ein
neues Telefon zulegen.

Ganz gleich, von welchem Gerät Sie
sich momentan wecken lassen, Sound
Rise kann seine Aufgaben
übernehmen, sie besser erfüllen und
etwas mehr bieten.

Wenn Sie bereits einen Wecker mit Dockingfunktion
besitzen, ist seine Hardware möglicherweise schon
veraltet, sodass Sie keine Musik hören oder Ihr
Telefon nicht aufladen können. In dem Fall sollten Sie
sich, statt an einem Gerät mit einem unbrauchbaren
Dock festzuhalten, das nur unnötig Platz beansprucht,
vielleicht besser für einen kleineren Sound Rise mit
flexiblem USB-Ladeanschluss und BluetoothStreaming entscheiden, mit dem Sie Ihr Telefon nutzen
können, während Sie die auf ihm gespeicherte Musik
hören.

Wir halten das für ziemlich große Verbesserungen
und Sie können Sound Rise in dem Wissen kaufen,
dass die Merkmale nicht gleich wieder veraltet sind,
wenn eine Firma beschließt, ihre Hardware
aufzurüsten oder zu wechseln.

Ganz gleich, von welchem Gerät Sie sich
momentan wecken lassen, Sound Rise kann seine
Aufgaben übernehmen, sie besser erfüllen und
etwas mehr bieten. Wir wissen, dass Sie Ihr
Telefon (Ihr Dock, Ihren Wecker) aus einem
bestimmten Grund nutzen. Unser Ziel ist es,
diesen Zweck mit Sound Rise noch besser zu
erfüllen, und nicht, Ihre Gewohnheiten zu
ändern.

Wie klein darfs denn sein?
Eines war von Anfang an klar: Wenn es Ihnen so geht
wie uns, dann ist Ihr Nachttisch ohnehin schon
ziemlich voll. Also musste unser Design schön
kompakt sein, damit Platz für all die anderen Dinge auf
Ihrem Nachttisch bleibt: Ihr Telefon, ein Glas Wasser,
Bücher, Ihre Brille und was Sie im Bett sonst noch
gerne in Reichweite haben möchten.

Wir haben die Stellfläche möglichst
klein gehalten und den Sound Rise
stattdessen in die Höhe gebaut, damit
wir unsere mehrfach ausgezeichnete
Soundqualität hineinpacken konnten.

Und deshalb haben wir auch auf das Telefondock
verzichtet und uns stattdessen für einen USBAusgang als Ladeanschluss entschieden. So können
Sie jedes beliebige Telefon aufladen…
gleich ob iPhone oder Android, Sie brauchen nicht
jedes Mal einen neuen Wecker zu kaufen, wenn Sie
sich ein neues Telefon zulegen. Sie können sogar
andere USB-Geräte wie Tablets oder Kindle-Reader
aufladen. Und weil Ihr Telefon nicht im Dock
feststeckt, können Sie es während des Ladevorgangs
problemlos zur Hand nehmen und benutzen, ohne sich
anschließend im Bett aufsetzen zu müssen, um es
mühsam wieder anzudocken.
Während die geringe Größe gut für Ihren Nachttisch
ist, macht sie den Bau eines Lautsprechers mit gutem
Sound zu einer Herausforderung.

Also haben wir die Stellfläche möglichst klein
gehalten und den Sound Rise stattdessen in die Höhe
gebaut, damit wir unsere mehrfach ausgezeichnete
Soundqualität hineinpacken konnten. In puncto
Soundqualität haben wir festgestellt, dass sich mit nur
einem Treiber (anstelle der üblichen zwei) ein besserer
Klang und tiefere Bässe in einem kleineren Paket
erreichen lassen. Zwar können wir unser Produkt dann
nicht mit der Bezeichnung „Stereo“ schmücken, doch
da zwei Lautsprecher im Abstand von wenigen
Millimetern ohnehin kein großartiges Stereoerlebnis
bieten, haben wir uns für den bestmöglichen Sound
und gegen den Klang schöner Worte entschieden.

Ziffern/Helligkeit
Während der Entwicklung des Sound Rise-Designs
haben wir jede Menge Feedback zu Wecker-Displays
und ihrer Schlaf störenden Beleuchtung erhalten. Wir
haben festgestellt, dass manche Menschen nachts
gerne in der Lage sein möchten, nach der Uhrzeit zu
sehen, während anderen ein vollkommen dunkles
Display lieber ist. Um den unterschiedlichen Vorlieben
gerecht zu werden, haben wir den Sound Rise mit
sechs anpassbaren Displayeinstellungen versehen, von
hell über dunkel und so richtig dunkel bis hin zu

ganz schwarz für diejenigen, die ihren Sound Rise
völlig unbeleuchtet haben möchten. Durch Drücken
irgendeiner Taste lässt sich das Display des Sound
Rise jederzeit wieder zum Leben erwecken. Das ist
einfacher, als nach Ihrem Telefon zu angeln, und das
Display wird nachts nicht ständig von
Textnachrichten und SoftwareAktualisierungsmeldungen erleuchtet.

Um Störungen durch die Beleuchtung
für alle Nutzer zu minimieren, haben
wir uns bemüht, ein möglichst leicht
ablesbares und zugleich möglichst
dunkles Display zu entwickeln.

Um Störungen durch die Beleuchtung für alle Nutzer
zu minimieren, haben wir uns bemüht, ein möglichst
leicht ablesbares und zugleich möglichst dunkles
Display zu entwickeln. Dabei haben wir festgestellt,
dass die Lesbarkeit des Displays hauptsächlich von
der Höhe der Ziffern, die Helligkeit hingegen von
ihrer Strichbreite abhängig ist. Wenn wir also die
Helligkeit verringern wollten, ohne die Lesbarkeit zu
beeinträchtigen, mussten wir einerseits die Höhe der
Ziffern beibehalten und andererseits die erleuchteten
Balken verschlanken. Deshalb haben wir für den
Sound Rise einen entsprechenden Ziffernsatz
entwickelt, was zwar zusätzliche Arbeit bedeutete, die
Lichtverschmutzung aber effektiv reduzierte.

Altbewährtes
Wir sind bestrebt, die bestmöglichen Produkte zu
entwickeln. Manchmal bedeutet das, innovative
Designmerkmale einzuführen, manchmal aber auch,
auf den Stärken bewährter Designs aufzubauen. Die
grundlegenden Funktionen des Weckers haben sich in
den letzten 25 Jahren kaum verändert, und dafür gibt
es einige sehr gute Gründe. Abgesehen davon, dass
die Menschen die Bedienelemente oben auf dem
Wecker und eine große Schlummertaste zum
Draufhauen haben möchten, sind sie ein bestimmtes
Uhrendesign gewohnt. Und statt zu versuchen, dies
allein der Innovation wegen zu ändern, haben wir uns
bemüht, Altbewährtes beizubehalten, damit Sie ohne
Schwierigkeiten Ihren Wecker stellen und den Sound
Rise als Bluetooth-Lautsprecher für Ihr Schlafzimmer
nutzen können.

Deshalb finden Sie die Tasten für die Wecker- und
die Musikfunktionen oben auf dem Sound Rise in
getrennten Gruppen (aber doch nahe beieinander).
Wir glauben, dass Sie sich gerne von Ihrem eigenen
Pandora-Sender wecken lassen, zugleich aber auch
sicher sein möchten, dass der Alarm tatsächlich
losgeht, wenn Sie ihn brauchen.
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