Das beliebte Smartphone-Mikroskop aus dem 3D
Drucker kriegt ein neues Gesicht.

iCROS UNI,
iCROS für iPhone 7
und iPhone 7 Plus

Uhrmacher mit iCROS

Siebdrucker mit iCROS UNI

Das Smartphone-Mikroskop my-iCros heisst neu
schlicht iCROS. Nachdem der Kurzname bereits vielfach von Nutzern verwendet wurde, nennt sich das
Produkt nun auch offiziell so.
Mit dem neuen Namen und Logo hat es sich aber
noch nicht:
Zeitgleich lanciert das iCROS Team rund um
Sebastian Pfirter (Designerei GmbH, Liestal) gleich
auch die neue Webseite und über das Crowdfunding
Portal «Kickstarter» drei Produkteneuheiten.
Wichtigste neuerung ist das iCROS UNI, welches nicht
nur auf verschiedenste Smartphones sondern auch
auf Tablets wie das iPad und den iPod Touch passt.
Es passt praktisch auf alle Geräte, welche die Kamera an einer der Geräteecken angeordnet haben.
Nebst dem iCROS UNI erscheinen neue iCROS Modelle für das iPhone 7 und für das iPhone 7 Plus.
Die Neuheiten sind vorerst exklusiv - und zum Vorzugspreis - über Crowd Funding zu haben:
www.kickstarter.icros.ch
Die Kampagne läuft bis am 20. November und soll die
Finanzierung von Weiterentwicklungen sicherstellen.
Wie bisher werden weiterhin alle iCROS Modelle in
Liestal bei der Designerei GmbH mittels 3D Druck
hergestellt.
Mit den Neuerscheinungen wächst die Produktpalette
nun auf zehn Modelle an - die bereits zuvor verfügbaren spezifischen Modelle für iPhones und Samsung
Smartphones bleiben im Angebot und werden mit
dem Universalmodell und den beiden neuen iPhone
Modellen ergänzt. Das Funktionsprinzip ist denkbar
einfach:
iCROS wird über der Kamera des Smartphones oder
Tablets platziert. Sofort können mit der bevorzugten
Foto-App Bilder mit 150x Vergrösserung aufgenommen werden. iCROS wird mit der Kickstarter-Kampagne erstmals weltweit verfügbar sein. Bisher wurden
95% der Artikel in den Schweizer Markt geliefert
- dies soll sich dank neu weltweit portokostenfreiem
Versand aber bald ändern.
Bilder und Pressetext: http://www.icros.ch/press.zip
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Die 6 jährige Emily schnappt sich iCROS
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