
omniReader®

Der omniReader ist ein geschlos-
senes und mobiles Vorlesesys-
tem mit 25,4 cm TFT Display für 
sehbehinderte und blinde Men-
schen. Der omniReader bietet 
drei Funktionen in einem Gerät: 
Textvergrößerung, Vorlese- und  
Daisyfunktion!

Sprache

Vergrößerung

Neuheit!

„Ich lese Ihre Texte,

egal ob Worte, Ausschnitte

oder ganze Seiten klar 

und deutlich vor“

omniReader®

Ein Unternehmen des     -KonzernsTM



Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen
Optelec GmbH
Fritzlarer Straße 25, 34613 Schwalmstadt
Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27
E-Mail: info@optelec.de       www.optelec.deB
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omniReader®

Bewährte Technik
Mit hochauflösender Kamera und speziellem 
Weitwinkelobjektiv erfasst der omniReader Doku-
mente bis DIN A4 Größe in einem Vorgang. Ein 
Bestätigungston gibt Ihnen an, das die Erfassung 
des Textes erfolgt ist.

Schnelle Lesefunktion
Die moderne, schnelle optische Texterkennungs-
software  arbeitet sehr zuverlässig und gibt Ihnen 
Texte innerhalb weniger Sekunden wieder.

Einfache Bedienung
Nur drei Handgriffe, und der omniReader ist ein-
satzbereit: Einschalten, Schriftstück vor das Gerät 
legen, Scantaste drücken – fertig.

Gute Verständlichkeit
Der omniReader ist standardmäßig mit zwei hoch-
wertigen Flachlautsprechern ausgestattet und 
bietet Ihnen eine gut verständliche Sprachwie-
dergabe. Insgesamt 34 internationale Stimmen 
in verschiedenen Landessprachen (z.B. dreimal 
Deutsch)  haben eine natürliche Aussprache. Mit 
einem optionalen Kopfhörer oder einer optionalen 
aktiven Lautsprecherbox – angeschlossen über 
den Kopfhöreranschluss – wählen Sie Ihre eigene 
Wiedergabequalität.

Flaches, praktisches Design mit Tragegriff
Die kompakte Bauweise fügt sich in jede Um-
gebung ganz unauffällig ein und ist durch 
das flache und praktische Design sehr platz-
sparend. Der Tragegriff lässt sich einfach im  
omniReader versenken.

Das Besondere – der eingebaute Bildschirm
Das Besondere an dem omniReader ist der ein-
gebaute Bildschirm (Diagonale 25 cm). Hochkon-
trastreich werden auf diesem verarbeitete Texte 
in 12 wählbaren Farbkombinationen vergrößert 
(36-127 pt. / Buchstabennormgröße) dargestellt. 

Kombinierter Modus
Nutzen Sie beide Funktionen gleichzeitig: Der 
omniReader zeigt Ihnen den übersetzten Text 
groß an und liest ihn gleichzeitig in Ihrer be-
vorzugten Sprache vor. Wort für Wort wird das 
gerade Vorgelesene markiert dargestellt. Oder 
entspannen Sie sich, indem Sie einfach nur zu-
hören.

Speicherfunktion
Selbstverständlich sichert der omniReader Ihre 
Texte auch im internen Speicher oder auf einem 
USB-Speicherstick. Nutzen Sie die umfangrei-
chen Menüfunktionen zum Speichern und Öffnen 
von Einzelseiten bis hin zu ganzen Büchern. Es 
lassen sich beliebig viele Texte speichern, die je-
derzeit erneut angehört oder vergrößert gelesen 
werden können.

Daisyplayerfunktion
Wer  schon einmal einen Daisyplayer benutzt 
hat, möchte diese Funktion bei Vorlesegeräten 
nicht missen. Zur Unterstützung dieser Funk-
tion besitzt der omniReader eigens dafür ergo-
nomisch angeordnete Bedienungstasten als 
Daisykompass. Damit können Sie wie gewohnt 
über USB-Stick Daisy-Hörbücher genießen.

Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

Abmessungen (B x H x T)
Gesamt: 25,0 x 29,0 x 11,5 cm 
Höhe mit ausgefahrenem Griff: 32,1 cm

Gewicht
1550 g

Ausstattung
Hochauflösende Kamera, Weitwinkelobjektiv, 
eingebautes Mikrofon, automatische Vorla-
genausleuchtung, integrierte Lautsprecher, 
Bildschirm mit Diagonale 25,4cm (10 Zoll)

Bedienelemente
Scan-Taste • Kontrast-Taste • Play/Pause-
Taste •  Rechtes Rollrad • Linkes Rollrad • 
Lautstärkeregler mit integrierter Menütaste • 
Modus-Taste • DAISY Kompass • Ein/Aus

Funktionen
Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit 
regulierbar, über das Menü sind vielfältige 
Funktionen wie z.B. Vergrößerung, Lesefarben, 
Landessprache und Stimmen, Funktionen der 
Bedienelemente, Benutzerprofile und vieles 
mehr einstellbar.

Stromversorgung
Lithium-Ionen-Akku: Laufzeit bis zu 12 Stunden, 
Netzgerät

Anschlüsse
Netzteilanschluss DC-Eingang 
2 x USB-Anschlüsse Typ A 
Kopfhöreranschluss 3,5mm




