
La Familia
Eine große Familie von 

Kommunikationsgeräten und  Software

Power to be you



Tobii Dynavox hilft Grenzen zu überwinden, die 
Menschen mit eingeschränkter Lautsprache 
Tag für Tag erleben. Diese Grenzen sind so 
unterschiedlich, wie die Persönlichkeiten, die 
damit konfrontiert sind. Einige von ihnen leben 
seit frühester Kindheit mit einer Behinderung 
wie Zerebralparese, Autismus, Rett-Syndrom 
oder anderen Entwicklungs- und Bewegungs-
störungen. Andere kämpfen mit einer 
neuromuskulären Erkrankung wie ALS oder 
erholen sich von einem Schlaganfall oder einer 
Hirnverletzung, nachdem sie jahrzehntelang 
ungehindert kommuniziert hatten. 

Denn erst die Kommunikation macht uns zu einem 
sozialen Wesen.

Power to be you

Über Tobii Dynavox
Tobii Dynavox möchte alle dabei unterstützen, 
ihre Sprache zu finden und ohne Grenzen zu 
kommunizieren!  
 
Dieses Ziel verfolgen wir seit unserer 
Gründung im Jahre 2001. Bereits vier Jahre 
später wurde der erste augengesteuerte 
Computer für Menschen auf den Markt 
gebracht, die in ihren Kommunikations-
möglichkeiten eingeschränkt sind. Heute 
entwickelt Tobii Dynavox eine Vielzahl von 
Technologien für Menschen mit körperlichen 

und/oder sprachlichen Einschränkungen und 
ist Marktführer im Bereich Unterstützende 
Technologien. Tobii Dynavox entwickelt 
Hard- und Software-Lösungen, die 
Menschen in die Lage versetzen, wieder zu 
sprechen, mit ihrem Umfeld zu interagieren, 
Computer zu bedienen und ein erfülltes und 
unabhängiges Leben zu führen – trotz aller 
Einschränkungen. Tobii Dynavox möchte seine 
Kommunikationsprodukte und seine Software 
so vielen Menschen wie möglich zur 
Verfügung stellen. 
 

Wie wir kommunizieren, ist sehr persönlich 
und oft ganz unterschiedlich. Denken Sie nur 
einmal daran, was wir einem geliebten 
Menschen am Telefon erzählen, wie wir einem 
Arzt unsere Probleme schildern oder was wir 
der Versicherung in einem Brief mitteilen. Tobii 
Dynavox hat das Ziel, alle Menschen in jeder 
Situation dabei zu unterstützen, erfolgreich zu 
kommunizieren – angepasst an die 
Bedürfnisse jedes Einzelnen.



Entdecken Sie myTobiiDynavox! 
Wählen Sie ein Tobii Dynavox Compass 
Produkt oder die Tobii Dynavox Compass 
App und entdecken Sie die Vielfalt 
von myTobiiDynavox - Ihre persönliche 
Website für die Verwaltung und Sicherung 
Ihrer Kommunikationsinhalte. Es ist eine 
tolle Möglichkeit für das gesamte Team 
– Therapeuten, Lehrer, Betreuer und 
Angehörige – sich mit Ihnen zu verbinden, 
die Kommunikationsseiten zu teilen und 
Einstellungen anzupassen. Auf den Cloud-
Service myTobiiDynavox können Sie überall 
und jederzeit zugreifen!

Der Weg zu effektiver Kommunikation beginnt damit, die richtigen Entscheidungen     
zu treffen, davon sind wir bei Tobii Dynavox überzeugt. Da viele Faktoren zu 
berücksichtigen sind, haben wir zur besseren Orientierung einen 4-Stufen-Prozess 
entwickelt, der auf dem Weg zur optimal angepassten Kommunikationshilfe helfen soll. 

21 3 4Sprachinhalte Eingabe- 
methoden

Kommunikations- 
geräte

Touch

Taster & Scanning

Wählen Sie die richtige Kommunikationslösung  
– in nur 4 Schritten!

SMS

SMS

SMS

Angehende UK Nutzer

Symbolsprache  
 
Erweiterte 
Symbolsprache 
 
Erwerb von Lese- und 
Schreibfähigkeiten 
 
Schriftsprache

Wählen Sie die Darstellungsform 
der Sprachinhalte, die am besten 
zum Entwicklungsstand des 
Benutzers passt.

Wählen Sie die Eingabe-
methoden, mit denen Sie ein 
Gerät am besten bedienen 
können! 

Wählen Sie das Gerät, das 
die passende Mobilität, 
Darstellungsgröße und Größe 
der Bedienelemente bietet!

Wählen Sie die Ausgabe-
formen, mit denen Sie Ihren 
Kommunikationspartner ideal 
erreichen!

Augensteuerung

Tragbar

Montiert

Mobil

Einstieg

Um dies zu erreichen, hat Tobii Dynavox ein 
breites Sortiment an Produkten entwickelt, die 
auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse der 
Anwender zugeschnitten sind. Tobii Dynavox 
ist weltweit entweder direkt oder mittels 
qualifizierter Partner aktiv und unterstützt 
seine Kunden durch eine leistungsfähige und 
kundenorientierte Support- und 
Serviceabteilung.

Tobii Dynavox Kommunikationssoftware:

Kopfsteuerung

-  I-Serie 
-  EyeMobile
-  PCEye Go

-  T-Serie 
-  M-Serie
-  I-Serie
-  S32

-  I-Serie

-  T-Serie 
-  I-Serie

T-Serie M-Serie

I-Serie

I-Serie

Ausgabeformen

PCEye Explore



Wählen Sie die Darstellungsform der Sprachinhalte,  
die zum Entwicklungsstand des Benutzers passt!

Sprachinhalte
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Eingabemethoden

Angehende UK-Nutzer – Kontextbasierte Kommunikation
Auf dieser Ebene der Kommunikation besteht 
das Ziel darin, lebendige Interaktionen in 
ausgewählten kommunikativen Situationen 
aus der Erfahrungswelt eines Kindes zu 
schaffen. Die Erforschung von 
kommunikativen Rollen, von Partnerbe-
teiligung und von Sprachmodellen auf einer 
kindgerechten und unterhaltsamen Weise 
steht im Vordergrund. 
Tobii Dynavox Sono Primo erfüllt diese 
Anforderungen auf spielerische Art – mit 
situationsadäquaten Gruppen von Symbol-
wörtern in Rasterseiten, durch Bilderbücher, 
grafische Szenen, Plauderpläne, kleinen 
spielerischen Aktivitäten u.v.m. 

Sono Primo bietet Nutzern mehrere Dutzend 
Wörter zur selben Zeit, die von Eltern oder 
Betreuern ausgewählt und angeordnet 
werden können. Das Vokabular wird durch 
Bilder und Symbole veranschaulicht. Es gibt 
keine andere Kategorisierung als die 
Situation selbst, etwa Karten spielen, der 
Besuch einer Geburtstagsparty, die Situation 
des Zu-Bett-Gehens etc. Auf der Grundlage 
von Erkenntnissen der UK-Forschungen mit 
Kindern nutzt Sono Primo Aufzeichnungen 
von realen Kinderstimmen, da Studien belegt 
haben, dass das Lernen dadurch noch 
effizienter wird.

Sono Primo bietet Nutzern auf spielerische 
Weise Vokabeln an, die durch Bilder und 
Symbole im Kontext einer bestimmten 

Situation veranschaulicht werden.

Symbolsprache – Kommunikation mit Symbolen
Das Ziel auf dieser Ebene der Kommunika-
tionsentwicklung besteht darin, einen 
hinreichend großen Wortschatz zu 
beherrschen, um in allen Situationen mit dem 
Hilfsmittel kommunizieren zu können. Neben 
vorbereiteten Sammlungen von Wörtern und 
Aussagen für häufig wiederkehrende 
Situationen muss auch für unerwartete 
Begebenheiten ein passendes, allgemein 
verwendbares Vokabular zur Verfügung 
stehen und zügig bedient werden können. 
Das nötige Lernen muss dabei von Anfang an 
durch die Freude an gelungener 
Kommunikation in vielfältigen Interaktionen 
getragen werden. 

Tobii Dynavox Sono Flex ermöglicht dies 
durch eine einzigartige Kombination aus 
klarer Struktur, großer Flexibilität und dem 
Aufzeigen eines Entwicklungsverlaufs. Eine 
dynamische Kombination aus sogenanntem 
Kern- und Randvokabular bietet 
gleichermaßen einen leichten und 
motivierenden Einstieg in die sprachlichen 
Strukturen, aber langfristig auch eine 
nachhaltige Wortschatzentwicklung. Ein 
reichhaltiges Spektrum an vorbereiteter 
Sprache für über 50 Themen steht sofort 
bereit. Besonderes Augenmerk wurde darauf 
gelegt, Anpassungen durch 
Betreuungspersonen so leicht wie möglich 
umsetzen zu können.

Sono Flex bietet durch die dynamische 
Verknüpfung von Kern- und 

Randvokabular einen leicht erlernbaren 
Wortschatz zur Kommunikation zu allen 

Gelegenheiten.

Entdecken Sie Tobii Dynavox 
Communicator!
Tobii Dynavox Communicator zieht sich wie 
ein roter Faden durch die verschiedensten 
Lösungen. Mit seiner Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit dient der Communicator 
als Software-Plattform für die ganze 
Bandbreite der Kommunikation und 
optimiert den persönlichen Zugang zu 
Kommunikationshilfen und PCs - für alle 
Eingabemethoden und ganz nach individuellen 

Bedürfnissen. Der Communicator läuft auf 
fast allen Geräten und bietet genau die 
Kombination von Kommunikationswegen, 
die individuell gefordert wird. Er bietet eine 
vollständige, individuell anpassbare Lösung 
und erfüllt die unterschiedlichsten Bedürfnisse 
hinsichtlich Kommunikation, Ansteuerung, 
Wahrnehmung und kognitiven Fähigkeiten. 
Der Communicator ist intuitiv und leicht zu 
erlernen - sowohl für Betreuungspersonen als 
auch für Anwender.



3 4
Schritt Schritt

Kommunikationsgeräte Ausgabeformen

Die Einzelwortstrategie Gateway
Gateway ist eine Einzelwortstrategie, die in 
der Tobii Dynavox Compass Software 
enthalten ist, die u.a. auf Geräten der T-Serie 
eingesetzt wird. Sie orientiert sich am 
natürlichen Spracherwerb und bietet 
optimale Möglichkeiten die 
Sprachentwicklung und das Erlernen der 
Grammatik zu fördern.

Entsprechend dem Entwicklungsstand des 
Nutzers kann das passende Seitenset 
ausgewählt werden und später mit 
voranschreitenden Fähigkeiten zum nächst 
höheren übergegangen werden. Mit den 
verschiedenen Seitensets steigern sich auch 
die grammatikalischen Funktionen und der 

Wortschatz, so dass immer komplexere 
Aussagen möglich werden. Bei dem 
Seitenset Gateway 40 und 60 steht 
zusätzlich zum symbolbasierten Vokabular 
eine Tastatur zur Schrifteingabe zur 
Verfügung. 

Der Einsatzbereich ist genauso vielfältig wie 
die Möglichkeiten in Gateway - nutzen Sie die 
Kommunikationshilfe in Gesprächen und 
Situationen (z.B. in einem Restaurant) oder 
beim Fernsehen oder Lesen können Sie mit 
Hilfe der Einzelwortstrategie Gateway Sätze 
bilden. 

Gateway Compass  beinhaltet Einzelwörter, 
mit denen individuelle Aussagen erstellt 

und zu ganzen Sätzen kombiniert werden 
können.

Input von Lars
Blabla

LiterAACy Metacom Compass pipapo

LiterAACy Metacom Compass ... 

Entdecken Sie Tobii Dynavox Compass!
Die Tobii Dynavox Compass 
Kommunikationssoftware ist eine 
forschungsbasierte Kommunikationslösung für 
Menschen mit Schwierigkeiten in der 
lautsprachlichen Kommunikation im Alltag. 
Compass dient als Software-Plattform für die 
ganze Bandbreite der Kommunikation. 

Die intuitive und flexible Gestaltung der 
Compass Software ermöglicht dem Nutzer mit 
einfacher, effektiver Kommunikation zu 

beginnen und sich mit der eigenen 
Geschwindigkeit weiter zu entwickeln. Die 
Kommunikationsseiten in Compass wurden 
von Fachleuten entwickelt, um der großen 
Bandbreite der besonderen Ansprüche von 
Menschen mit unterschiedlichen 
kommunikativen Bedürfnissen, Stärken und 
Auswahlmethoden zu entsprechen. Compass 
bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die 
eigenen Kommunikationsseiten zu 
individualisieren, anzupassen oder neu zu 
erstellen.
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Sprachinhalte 2 Eingabemethoden

Schritt

Tobii Dynavox Software Niveau der 

Sprachbeherrschung 

Repräsentation Organisation/

Navigation

Gleichzeitig 

zugänglicher Wortschatz

Sono Primo Angehende UK-Nutzer

Bildtafeln mit Symbolen; 

visuelle Szenen und Bilder

Situationsbezogen / nur durch 

Betreuer 6 - 32

Sono Flex

Symbolsprache Themenbezogen und 

linguistisch

Mit Unterstützung in einfachen 

Kategorien / selbstgesteuert

850

Sono Lexis Erweiterte Symbolsprache Symbole Linguistisch / selbstgesteuert in 

Kategorien und Unterkategorien

1.000 - 2.500

Gateway Compass Erweiterte Symbolsprache Buchstaben & Symbole

Linguistisch / selbstgesteuert in 

Kategorien und Unterkategorien 210 - 2.100

LiterAACy Start

LiterAACy Pro

Symbolsprache bis

Schriftspracherwerb

Schriftspracherwerb

Buchstaben & Symbole

Buchstaben & Symbole

Selbstgesteuert in situativem, 

syntaktischem oder 

alphabetischem Vokabular

Alphabetisch / selbstgesteuert 

nach Anfangsbuchstaben

1.000 - 3.000

4.000

Sono Key Schriftlicher Ausdruck Buchstaben, Phrasen Alphabetisch / selbstgesteuert Unbegrenzt

Schreiben mit der Tastatur – Kommunizieren mit Text und Wörtern
Auf dieser Kommunikationsebene geht es um 
die Beseitigung aller Hindernisse zur 
vielschichtigen Kommunikation. Mit der 
Schrift steht dem Nutzer eine grenzenlose 
sprachliche Darstellung offen – in total 
eigenem Stil und ohne jede Einschränkung 
der Wortwahl. Doch die Bedienung von 
modernen Kommunikationsmitteln mit 
vielfältigen Wegen klassischer oder 
elektronischer Kommunikation darf keine 
Hürden durch kryptische Bedienung 
aufbauen. Das Schreiben muss auch mit 
indirekten Eingabeverfahren schnell genug für 
lebendige Interaktion sein. 

Tobii Dynavox Sono Key erfüllt diese 
Anforderungen, indem es Nutzern einen 

einheitlichen, schnellen Zugang zu 
unbeschränkter Kommunikation auf allen 
Ebenen bietet. Ob Dinge verbal oder als 
elektronische Post ausgedrückt werden, ob 
ein Mobiltelefon, ein Kalender oder das 
Internet bedient werden, ob Aussagen für 
später vorbereitet oder spontan verfasst 
werden – stets kann in Sono Key mit 
harmonisierten, intuitiven Benutzer ober-
flächen gearbeitet werden und Tastaturlayouts 
auf die optimale Eingabe angepasst werden. 
Kommunikation wird durch viele Funktionen 
beschleunigt: Etwa einer Wortvorhersage, die 
mitlernend ist, der Verwendung persönlicher 
Abkürzungen oder einer benutzerdefinierten 
Liste mit häufig verwendeten Ausdrücken.

Sono Key ist der Schlüssel zu einer 
unbeschränkten Kommunikation – indem 
er dem Nutzer einen einfachen Zugang zu 

allen Kommunikationswegen bietet.
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Kommunikationsgeräte 4 Ausgabeformen

Schritt

Sono Primo versetzt Kinder in eine 
Kommunikationssituation mit der sie 
vertraut sind. Hier geht es um das Thema 
„Zähne putzen“.  Links ist ein Seitenset 
und rechts eine Spielaktivität abgebildet.

Sono Flex ist das Symbolvokabular, 
das einfachen Ausdruck zu allen 
Gelegenheiten ermöglicht. Auf der rechten 
Seite sehen Sie, wie ein Satz mithilfe der 
Symbole gebildet wird.

LiterAACy Start (links) beinhaltet 
das beste aus drei Welten: über 100 
vorgefertigte Situationen, Wörterbücher 
und Zugang zur Schriftsprache.  
LiterAACy Pro (rechts) ist eine ver-
besserte Version von LiterAACy und bietet 
klare Strukturen und Navigation.

Gateway Compass bietet verschiedene 
Seiten-Sets, wie z.B. mit weniger Feldern 
(links) oder Sets mit deutlich mehr 
Inhalten pro Seite (rechts). Durch die 
gleichbleibende Struktur wird ein Übergang 
zwischen den Stufen erleichtert und die 
Entwicklung der grammatikalischen und 
schriftsprachlichen Fähigkeiten unterstützt.

Beispiele der verschiedenen Sprachinhalte:

Sono Lexis ist das das hoch-strukturierte 
Symbolvokabular für anspruchsvolle 
Nutzer. Hier sieht man, wie weite Teile der 
Benutzeroberfläche trotz verschiedener 
gewählter Wortkategorien konstant 
bleiben.



Wählen Sie die Eingabemethoden, mit denen Sie ein 
Gerät am besten bedienen können!

Eingabemethoden
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Eingabemethoden

Tobii Dynavox und alternative Eingabemethoden

Tobii Dynavox ist für seine ausgereiften 
Lösungen zur Blickverfolgung bekannt. Die 
Erfolge, die tausende Nutzer in allen Teilen der 
Welt mit dieser Technologie erzielt haben, 
beweisen, dass die Augensteuerung eine sehr 
intuitive und extrem schnelle Eingabemethode 
ist und zum verlässlichen integralen 
Bestandteil des täglichen Lebens werden 
kann. Zudem bietet Tobii Dynavox noch andere 
Möglichkeiten der alternativen Bedienung von 
Kommunikationsgeräten und Computern an. 

Unterschiedliche Konfigurationen, die auf die 
Bedürfnisse einzelner Nutzer zugeschnitten 
sind, können in separaten Profilen 
abgespeichert werden, sodass ein 
sekundenschneller Wechsel zwischen ihnen 
möglich ist. Alle üblichen Eingabemethoden 
sind mit den Tobii Dynavox Talkern, den 
Softwareplattformen Communicator und  
Compass und den Content-Anwendungen 
von Tobii Dynavox kompatibel.

Augensteuerung 
Die Augensteuerung als 
alternative Eingabemethode hat 
in kürzester Zeit unglaublich 
vielen Menschen geholfen. 

Augensteuerungen sind einfach zu bedienen, 
liefern akkurate Ergebnisse und zählen zu den 
schnellsten Verfahren der Computersteue-
rung, die derzeit auf dem Markt sind. Sie 
gestatten es den Nutzern, eine Maus ohne 
Einschränkungen zu nutzen, auf Objekte zu 
klicken und Bildschirmelemente durch 

Ziehen zu verschieben. Dank der in den Tobii 
Dynavox Geräten integrierten Augensteuerung 
sind diese auch für Nutzer mit schwersten 
motorischen Einschränkungen präzise und 
schnell zu bedienen. Die Augensteuerungen 
von Tobii Dynavox sind bekannt dafür, auch bei 
unkontrollierten Kopfbewegungen, 
schwierigen Lichtverhältnissen und Brillen 
oder Kontaktlinsen noch maximale Ergebnisse 
zu erzielen.

Alternative Maus 
Nur mit Kopfbewegungen in 
Verbindung mit einem 
reflektierenden Aufkleber, der 
am Oberkörper des Nutzers 

angebracht ist, kann ein Mauszeiger ohne 
Zuhilfenahme der Hände bewegt werden. Der 
Tobii Dynavox CDot Tracker ist eine „Plug-
and-Play“-Kopfmaus. Mit Hilfe einer eigens  
dafür entwickelten Software können Nutzer 
jedes Microsoft-Windows-Programm 

bedienen. Außerdem ist die Kopfmaus für den 
Einsatz auf der Software-Plattform „Tobii 
Dynavox Communicator“ optimiert. Es können 
aber problemlos auch andere Maus-
Alternativen verwendet werden. Für einige 
Nutzer mag ein Joystick die schnellste Eingabe 
ermöglichen, in anderen Fällen sind vielleicht 
Trackball oder eine Tastenreihe am 
ergonomischsten.



Touchscreen & Fingerführungen
Für Menschen, die ihre Hände 
benutzen können, besteht der 
natürlichste Weg der 

Interaktion mit einem Bildschirm darin, ihn zu 
berühren. Das ist außerdem auch die 
schnellste und direkteste Zugangsmethode. 
Alle Geräte der Tobii Dynavox T-Serie und 
I-Serie haben kapazitive Touchscreens, die 
mit minimalem Druck aktiviert werden und 
klar verständliche Rückmeldungen zu allen 
Aktionen geben, die durch eine Berührung 
 

ausgelöst werden. Als zusätzliche Option 
gibt es die Tobii Dynavox Fingerführungen. 
Dies sind speziell gefräste Lochraster aus 
Acrylglas, die dann ins Spiel kommen, wenn 
mehr Präzision gebraucht wird, um mit den 
Fingern genau die richtigen Stellen zu treffen.

Über diese physische Unterstützung hinaus 
gibt es zahllose Einstellmöglichkeiten, die 
etwa durch Verzögerungszeiten die 
Bedienung per Hand auch bei motorischen 
Unsicherheiten vereinfachen.

Scanning und Taster
Fast alle Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen 
können Klicks auf speziell 

entwickelten Tastern ausführen – es muss 
nur der richtige Taster für sie gefunden 
werden. Daher sind alle Bestandteile der 
Kommunikationshilfe über die Eingabe-
methode des Scannings zugänglich. Beim 
Scanning werden Felder in einer bestimmten 
Reihenfolge optisch am Bildschirm markiert 

oder akustisch über Vorlesen angezeigt. Der 
Benutzer drückt einen Taster, wenn der 
gewünschte Buchstabe markiert bzw. 
vorgelesen wird. Die Bedienung mit Hilfe von 
Tastern bietet den Nutzern eine unglaubliche 
Vielfalt von Rückmeldungen und ermöglicht 
eine sichere Steuerung des gesamten 
Systems, genau auf ihre Fähigkeiten und 
Bedürfnisse zugeschnitten.
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Kommunikationsgeräte

Der Tobii Dynavox Lernprozess

Der Tobii Dynavox Lernprozess zeigt in 
mehreren, leicht verständlichen Phasen, wie 
Nutzer mit unterschiedlichen physischen und 
kognitiven Fähigkeiten Augensteuerung 
verwenden können.

Jede Phase bietet dabei Entwicklungs-
möglichkeiten innerhalb der gegenwärtigen 
und/oder hin zu einer neuen Phase. 

Der Lernprozess zeigt auf, in welchen Phasen 
sich welche Mittel eignen und bietet dadurch 

entsprechende Handlungsempfehlungen, 
Lern- und Lehrtechniken sowie 
Softwarevorschläge für Betreuer, Lehrer und 
Experten. Mithilfe des Lernprozesses wird 
jeder Nutzer von Beginn an auf seinem Weg 
der Unterstützten Kommunikation begleitet.

Weitere Informationen zum Lernprozess 
finden Sie auf www.tobiidynavox.com.



Wählen Sie das Gerät, das die passende Mobilität, Darstellungsgröße 
und Größe der Bedienelemente bietet!

Kommunikationsgeräte
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Eingabemethoden

Tobii Dynavox T-Serie – Kommunikation direkt auf Sie zugeschnitten 

Ob Sie den großen Touch-Bildschirm des T15 
benötigen oder doch eher die kleinere Variante 
T10 oder T7, unabhängig der Größe 
ermöglicht Ihnen die T-Serie individuelle 
Kommunikation – direkt auf Sie zugeschnitten.

 Die Geräte der T-Serie sind speziell 
entworfene Kommunikationssysteme und 
kombinieren Design, Funktion und Features 
eines modernen Tablets mit der äußerst 
zuverlässigen und forschungsbasierten 
Kommunikationssoftware Compass.  
Dies ist unterstützte Kommunikation ohne 
Kompromisse. 

Die Produkte der T-Serie unterstützen 
verschiedene Eingabemethoden, wie 
Berühren - Loslassen, Scanning und die 
Nutzung einer Kopfmaus. Die neuen, voll-
integrierten Taster-Anschlüsse (T-15) und 
eingebaute Infrarot-Technologie  
(T-10 optional) machen es dem Nutzer einfach 
zu entscheiden wie die Kommunikation und 
Interaktion mit dem Umfeld gestaltet werden 
soll.

Alle UK-Geräte der Tobii Dynavox Familie bieten Ihnen die gesamte Bandbreite individuell 
optimierter Kommunikationslösungen - mit vielen Sprachdarstellungen, schnellen und 
akkuraten Eingabemethoden und dem kompletten Spektrum an Kommunikationsmethoden 
und Ausgabeformen. Darüber hinaus können Sie ebenfalls zwischen verschiedenen 
BIldschirmgrößen wählen. 

Nutzer berichten

Wir haben einige erstaunliche Berichte über 
herausragende Menschen gesammelt. Sie 
geben trotz ihrer körperlichen Einschränkun-
gen nicht auf und nehmen ihr Leben selbst in 
die Hand. Diese Geschichten machen Mut 
und zeigen, dass unsere Lösungen dabei 
helfen können ein unabhängigeres und 
selbstbestimmteres Leben zu führen.

Lernen Sie einige unserer Nutzer kennen 
www.Tobii Dynavox.de/nutzerberichte 
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Kommunikationsgeräte

Tobii Dynavox M-Serie - Erfolgreich kommunizieren 

Die Tobii Dynavox M-Serie ist ein sehr 
portables und modernes 
Kommunikationsgerät, mit dessen Hilfe der 
Nutzer zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule 
oder unterwegs kommunizieren kann – zu 
jeder Zeit, an jedem Ort.
Das Gerät eignet sich in erster Linie für 
Eingaben per Touch, allerdings kann es auch 

von Scanning-Nutzern verwendet werden. 
Der Tobii Dynavox M-8 basiert auf der neusten 
Technik, hat ein modernes Aussehen, ist 
einfach zu nutzen und bietet einen großartigen 
Sound. So wird die Stimme des Nutzers in 
jeder Situation gehört.

Kinderstimmen statt Computersound
- große Auswahl bei Tobii Dynavox-Geräten
Ein großes Portfolio (Ivona und Acapela) an 
deutschen und englischen Kinderstimmen 
steht jedem Nutzer von Tobii Dynavox 
Communicator oder Compass zur 
Verfügung. Mit den natürlich klingenden, 
aber computergenerierten Stimmen drücken 
die Nutzer ihre Gedanken, Wünsche 
und Bedürfnisse mit ihrem Tobii Dynavox 

Sprachcomputer aus, wenn ihre eigene 
Stimme zur Kommunikation nicht ausreicht. 
Die Stimmen wurden gemeinsam mit 
der Acapela Group und Assistiveware 
entwickelt und stellen einen Meilenstein in der 
Unterstützten Kommunikation dar.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.tobiidynavox.com.

Tobii Dynavox PCEye Explore - Spielen, Erkunden und Lernen

Der PCEye Explore ist der perfekte Einstieg 
um in die Welt der Augensteuerung 
einzutauchen. Mit dem PCEye Explore 
erhalten junge oder unerfahrene Anwender 
eine einfache, spielerische und positive 
Möglichkeit die Blicksteuerung zu erlernen 
und sich zugleich die Grundlagen der 
Unterstützten Kommunikation anzueignen.

Sobald Sie den Eye-Tracker mit Ihrem Laptop 
oder Computer verbunden haben, ermöglicht 

Ihnen der PCEye Explore alleine mit Ihren 
Augen die Steuerung der Maus und die 
Ausführung von Links-Klicks. Diese 
Grundfunktionalität, in Kombination mit 
zahlreichen, kompatiblen Software 
Programmen und Internetseiten, lässt den 
Nutzer zeichnen, entdecken, beschmieren, 
versprühen, Musik machen und vieles mehr: 
Und dies ohne Angst dabei zu versagen und 
gleichzeitig viele Möglichkeiten zu finden um 
mit jeder Menge Spaß neue Dinge zu lernen.
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Die Vorteile der Tobii Dynavox I-Serie im 
Überblick

Intelligentes Energiemanagement
Die Batterielaufzeit der neuen Tobii Dynavox 
I-Serie beträgt bei dauerhafter Nutzung knapp 
9 Stunden und kann mithilfe bestimmter 
Batteriesparoptionen erweitert werden.

Wake-on-Gaze™ und Sleep-on-Gaze™
Diese neuen Funktionen ermöglichen 
Augensteuerungsnutzern, den Talker 
eigenständig in einen Ruhezustand zu 
versetzen bzw. diesen wieder zu starten.

 
 
 
Aufstellen. Hinlegen. Loslegen.
Das innovative Design mit integriertem 
Standfuß und automatischer Display-Rotation 
macht es möglich, das Gerät für die 
Blicksteuerung hinzustellen und für die 
Touch-Bedienung auf den Tisch zu legen.

Anschlüsse und Funktionen
3 USB Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss 
sowie integriertes WLAN und Bluetooth 
bieten flexible Kommunikation.
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Eingabemethoden

Die Tobii Dynavox I-Serie: Grenzenlose Kommunikation - immer und überall

Die Geräte der Tobii Dynavox I-Serie wurden 
so entwickelt, dass der Nutzer niemals auf 
seine Stimme verzichten muss. Aufgrund ihrer 
langen Batterielaufzeit sind sie immer 
verfügbar – zu jeder Zeit, an jedem Ort. 

Die Tobii Dynavox I-Serie ist der 
leistungsfähigste, transportabelste und 
innovativste Talker seiner Zeit und ermöglicht 
dem Nutzer, rund um die Uhr zu 
kommunizieren. Die Geräte sind schnell, 
robust und unterstützen Eingabemethoden 
wie Blicksteuerung, Berühren - Loslassen, 
Schalter und Scanning. 

Zudem unterstützen sie vielfältige und 
effektive Kommunikationsmöglichkeiten – sei 
es von Angesicht zu Angesicht, über Online 
Portale und Chats oder durch Telefonie und 

SMS. Dadurch hat der Nutzer die Möglichkeit, 
die Kanäle zu nutzen, die zu seiner 
Lebensweise passen. Dank eines breiten 
Spektrums an Software und Funktionen kann 
der Nutzer mithilfe der Sprachausgabe 
sprechen, mit anderen durch Emails, Chats, 
SMS oder Skype kommunizieren oder seine 
I-Serie als Freisprechanlage verwenden. 

Die Tobii Dynavox I-Serie wurde entwickelt, 
um sich an die Bedürfnisse des jeweiligen 
Nutzers anzupassen und ihm Kommunikation 
rund um die Uhr zu ermöglichen. Die Tobii 
Dynavox I-Serie ist äußerst robust und kann an 
fast jeden Ort mitgenommen werden – selbst  
in lauter Umgebung wird die Stimme des 
Nutzers noch gehört. Die Geräte der I-Serie 
sind zuverlässig, robust und jederzeit 
verfügbar. 



15” – Tobii Dynavox I-15 – Alle Formen der effektiven Kommunikation

Der Tobii Dynavox I-15  ist für Nutzer optimiert 
worden, für die besonders die 
Bildschirmgröße eine wichtige Rolle spielt. 
Von einer großen Bedienoberfläche 
profitieren häufig die Menschen, die ihr Gerät 
mit den Augen bedienen - besonders dann, 
wenn Mobilität nicht die höchste Priorität 
darstellt. Der 15-Zoll Bildschirm bietet Platz 
für viele Symbole und/oder Texte, die so noch 

leichter zu erkennen und auszuwählen sind. 
Außerdem haben Nutzer mehr Raum für die 
Verwendung normaler Microsoft Windows 
Programme.  Dank Wake-on-Gaze™ und 
automatischer Helligkeitsregulierung 
vebraucht der neue Tobii Dynavox I-15 noch 
weniger Energie als sein Vorgänger und 
ermöglicht dem Nutzer so 24 Stunden am 
Tag zu kommunizieren. 
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12” – Tobii Dynavox I-12 – Kommunikation, Zugang und persönliche Entwicklung 

Mit einer Bildschirmdiagonalen von 12,1 Zoll 
bietet der Tobii Dynavox I-12 ein optimales 
Verhältnis von Mobilität und Bedienkomfort. 
Ob der I-12 nun auf den Tisch gelegt oder 
gestellt, immer mit sich geführt oder an einem 
Rollstuhl oder Rollator befestigt wird: die 
Größe der Anzeige ermöglicht die 
Darstellung hinreichend vieler Details und 

stellt gute Bedienbarkeit mit den Augen, dem 
Touchscreen oder einem Taster sicher. 
Gleichzeitg ist der Tobii Dynavox I-12 mit 
seinem Gewicht von weniger als 3 kg noch 
mobil einsetzbar und bietet immer dort 
Unterstützung, wo er gerade gebraucht wird.

Bitte lächeln! 
Die Tobii Dynavox I-Serie besitzt zwei Kameras: 
Eine Frontkamera, um schöne Fotos und 
Videos machen zu können und eine zum Nutzer 
hin orientierte Kamera, die bei Bedarf das 
Gesicht des Nutzers filmt.

In Kontakt bleiben                    

Mit den Geräten der Tobii Dynavox I-Serie 
können alle bestehenden 
Kommunikationskanäle genutzt werden: 
E-Mails schreiben, Zugang zu sozialen 
Netzwerke wie Facebook und Twitter sowie 
das Verwalten eigener Blogs. 

Telefonieren und Texten

Mithilfe der Tobii Dynavox I-Serie können 
Nutzer Telefonanrufe durchführen sowie 
Textnachrichten schreiben und empfangen. 
Zum Telefonieren ist es möglich sowohl 
synthetische als auch natürliche Stimmen zu 
verwenden. 

Hohe Klangqualität

Die Tobii Dynavox I-Serie gibt dem Nutzer eine 
klare, verständliche Stimme, selbst in lauter 
Umgebung. Die beiden eingebauten 
Lautsprecher verfügen über geschlossene 

Lautsprecherboxen und bieten höchste 
Klangqualität ohne Verzerrungen.

Innovativ und strapazierfähig

Aufgrund ihres klaren, innovativen Designs 
und dem integrierten Eyetracker fallen die 
Geräte der Tobii Dynavox I-Serie kaum auf, 
sind äußerst kratz- und bruchfest dank Gorilla 
Glas® und wirken fast wie ein normales Tablet. 

Für weitere Informationen besuchen Sie Für 
weitere Informationen besuchen Sie www.
tobiidynavox.com.



Gedanken und Emotionen auszudrücken sollte immer leicht sein. Dank der Tobii Dynavox 
Familie und den Softwareplattformen Communicator und Compass ist es das auch. Jedoch 
gibt es viele alternative Ausgabewege - und Tobii Dynavox unterstützt Sie auf jedem Einzelnen!  
 
Von Angesicht zu Angesicht – Sagen Sie’s laut!
Verwenden Sie Text oder Symbole, um Nachrichten zu formulieren, die das Gerät dann laut 
und mit klarer digitaler Stimme und guter Klangqualität vorträgt. Sie haben auch die 
Möglichkeit, jeden Buchstaben, jedes Wort oder jeden Satz gleich beim Eintippen vorlesen zu 
lassen. Selbstverständlich können auch aufgenommene Sprache, Geräusche oder Musik 
wiedergegeben werden.
 
Telefon – Rufen Sie an!
Die Geräte der I-Serie verfügen über ein eingebautes Mobiltelefon. Legen Sie eine SIM Karte 
ein und telefonieren Sie mit Tobii Dynavox Communicator! Ihre geschriebene oder mit 
Symbolen erstellte Nachricht wird direkt in die Telefonleitung übertragen, Sie hören den 
Gesprächspartner durch die Gerätelautsprecher reden. 
 
Chat – Bleiben Sie in Kontakt mit Familie und Freunden!
Die beliebten Instant Messenger Skype, ICQ oder AIM können problemlos für Webchats in 
Echtzeit verwendet werden. Sie brauchen dafür eine Verbindung mit dem Internet, an das Sie 
sich per Netzwerkkabel oder auch drahtlos anschließen können. 
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Eingabemethoden

Tobii Dynavox ermöglicht tägliche 
Kommunikation

Kommunikation ist viel mehr als der Austausch 
von Worten im persönlichen Gespräch. 
Sprechen zählen wir ganz selbstverständlich 
als wichtige Verständigungsform – aber wie 
ist es mit Telefonaten und Textnachrichten? 
Wer kommt heute ohne E-Mails überhaupt 
noch aus? Sie haben Fotos gemacht und sie 
den Leuten gezeigt, die Ihnen am Herzen 
liegen? Sie haben kurz gechattet oder sich auf 

Facebook auf den neusten Stand gebracht? 
Sie haben Notizen gemacht oder einen Brief 
geschrieben? All das ist Kommunikation. 
Selbst die Bedienung von Geräten – von 
Computern mit der Tastatur oder von 
Fernsehern mit der Fernbedienung – ist 
gewissermaßen Kommunikation. Es gibt 
keinen Grund dafür, Menschen von diesen 
Formen der Kommunikation auszuschließen, 
ganz gleich, welche Fähigkeiten oder 
Einschränkungen sie haben.

IM
(Skype, ICQ, AIM)

Ausgabeformen
Wählen Sie die Ausgabeformen, mit denen Sie Ihren 
Kommunikationspartner ideal erreichen!
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 Schrift – Schreiben Sie auf, was Sie zu sagen haben!
Schnell ein paar Notizen machen, Hausaufgaben erledigen, Briefe schreiben. All das ist 
möglich – und noch viel mehr! Wie das Ausdrucken, Abspeichern und andere typische 
Aufgaben im Zusammenhang mit Textdateien.  

E-Mail & Internet – Verwenden Sie Wörter oder Bilder!
E-Mails und Webseiten können auch mit visuellen und kognitiven Einschränkungen genutzt 
und angepasst werden, unabhängig von der Eingabemethode. Außerdem können 
Schaltflächen so konfiguriert und mit entsprechenden Bildern (Symbolen) versehen werden, 
dass eine E-Mail automatisch erstellt und an einen voreingestellten Empfänger versendet 
werden kann. 

Textnachrichten (SMS) – Kommen Sie schnell auf den Punkt!
Textnachrichten können dank der Tobii Dynavox I-Serie nun schnell und leicht geschrieben, 
versendet und empfangen werden. Sie brauchen hierfür nur ein entsprechendes Handy mit 
Simkarte (Empfehlungen finden Sie auf unserer Webseite). Sie können die Nachrichten frei 
oder mit Hilfe von Sätzen schreiben, die durch Text oder Symbole vorgegeben wurden.   

Computerbedienung – Nehmen Sie Einfluss auf Ihre Umgebung! 
Tobii Dynavox Software und Geräte sind starke Tools für alle Standardprogramme von 
Microsoft Windows. Verwenden Sie dazu entweder Tobii Dynavox vorgegebene Software 
Sono Key oder andere spezifische Bildschirmtastaturen. Sie können mit Hilfe integrierten 
lernfähigen Fernbedienung aber auch Lampen anschalten, Fernsehkanäle wechseln, 
Spielzeuge steuern und fast alles bedienen, was auf Infrarotsignale reagiert. Mit der Software 
von Tobii Dynavox können Sie darüber hinaus eine Bibliothek der verschiedensten 
Fernbedienungen anlegen.

SMS

SMS

SMS

Windowssteuerung mit 
Tobii Dynavox Gaze Selection

Die neue Tobii Dynavox Windowssteuerung, 
Tobii Dynavox Gaze SelectionTM, ist eine 
Anwendung, die es möglich macht, Windows 
ohne Hände anzusteuern, indem Eyetracking 
Hardware in Verbindung mit einer innovativen 
Bedienoberfläche verwendet wird. In 
Kombination mit anderen Maßnahmen, kann 
diese Neuheit dabei helfen, Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen einen Zugang 
zu einem Windows PC zu verschaffen.

Der “Gaze Selection” Modus der Windows-
steuerung ermöglicht dem Nutzer, ein 
Windows Betriebssystem in einer zweistu-
figen Auswahl zu kontrollieren. Dabei wird 
aus einer Taskleiste auf der rechten Seite 
zuerst eine Aufgabe, z.B. Doppelklick ge-
wählt. Danach wird der gewünschte Bereich 
angeschaut, wobei in diesen hinengezoomt 
wird. Dadurch wird das Risiko ungewollter 
Klicks minimiert und es wird verhindert, dass 
der Mauszeiger dem Blick folgt und so nur zu 
Auswahlzwecken erscheint. 



Tobii Dynavox bietet seine Produkte und Dienstleistungen in allen Teilen der Welt an.  
Bitte zögern Sie nicht, sich an unsere qualifizierten Vertriebspartner zu wenden.  
Einen Überblick über die Händler-Kontaktinformationen erhalten Sie auf unserer Webseite  
www.tobiidynavox.com oder kontaktieren Sie uns direkt 
unter der Telefonnummer +49 69 24 75 03 40 (Deutschland)  
oder der E-Mail Adresse info.dach@tobiidynavox.com.

Wenn Sie auf unserer Webseite unseren kostenlosen Newsletter abonnieren, erhalten 
Sie die neuesten Informationen über unsere weltweit führende und ständig wachsende 
Produktpalette UK-bezogener Kommunikationslösungen.  Außerdem haben Sie Zugriff 
auf die neusten Erfahrungsberichte, Schulungs- und Seminarinformationen, kostenlose 
Tools und andere Dinge, die Sie interessieren könnten.
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Wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, sein Leben voll auszukosten. Mit dem Willen genau 
dies jedem Einzelnen zu ermöglichen, entwickeln wir spezielle Produkte um zu kommunizieren, Unabhängigkeit 
zu fördern und Dinge zu tun die man einst mal beherrschte oder niemals für möglich gehalten hatte.

www.tobiidynavox.com 
www.facebook.com/tobiidynavox 
www.twitter.com/tobiidynavox www.tobiidynavox.com

© TobiiDynavox. Abbildungen und Spezifikationen beziehen sich nicht notwendigerweise auf die Produkte und Dienstleistungen, die in den einzelnen regionalen Märkten angeboten werden. Technische Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe 
    geändert werden. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.


