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DaVinci pro – Maßstab für Bildschirm-Vorlesegeräte 

Es gibt sie, die Alleskönner unter den Sehbehinderten- und Blindenhilfsmitteln. 
Das Bildschirm-Vorlese-Gerät DaVinci pro eignet sich aufgrund seiner 
technischen Besonderheiten gleichermaßen für den schulischen, beruflichen 
und privaten Einsatz. 

Die hochauflösende Full HD-Kamera  (1080p)  ist um 340° drehbar und erlaubt 
dem Anwender gleichermaßen die Nutzung als traditionelles Bildschirm-
lesegerät zum Lesen von Büchern, Zeitschriften, Handschriften etc. wie die 
Betrachtung von Objekten in Klassen- oder Konferenzraum-Distanz (z.B. 
White Board, Schultafel o.ä.). Die Selbstansicht-Funktion hilft Ihnen beim 
perfekten Make-Up oder dem gefahrloses Rasieren.  

Durch die Zeichenerkennung (OCR)- und Vorlesefunktion werden Texte 
automatisch erkannt und können vorgelesen werden. Das  DaVinci pro ist in 
der Lage, DIN-A4-Vorlagen in einem Rutsch vollständig zu erfassen und Ihnen 
mit einer angenehmen menschlichen Stimme vorzulesen. Unabhängig der 
Vorlesefunktion stehen alle Vergrößerungs- und Farboptionen unein-
geschränkt  auch während des Vorlesens zu Verfügung.  Die flexible Bedien-
konsole ermöglicht auch weniger technisch versierten Menschen den Umgang 
mit dem System ohne sich Chancen für die Zukunft zu verbauen. 

Das   DaVinci pro ist groß und leistungsfähig genug um als Universal-Lese-
Vorlesesystem alle schulischen, privaten und beruflichen Aufgaben zu 
meistern und klein und leicht genug um Sie in einem optional erhältlichen 
Trolley auf Reisen oder in einen anderen Klassenraum zu begleiten.  

 

 

Technische Daten: 

 OCR – Funktion (Texterkennung) 
Alle aufgenommenen gedruckten 
Texte lassen sich auch vorlesen 

 Ganzseiten OCR 
Auf Tastendruck wird eine ganze 
A4 Seite aufgenommen und kann 
vorgelesen werden 

 Setzbare Markierungen für leichte 
Wiederauffindbarkeit 

 Verschiedene Landessprachen 
bereits integriert 

 Vergrößerung mit hochauf-

Hilfe zur Selbsthilfe - wohnortnah 
Beratung | Konfiguration | Lieferung | Schulung | Finanzierung 

Hilfsmittel für Blinde und 

Sehbehinderte 
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Nähere Informationen zu diesem All-in-One-System, Angaben über 

Lieferzeiten o.ä. erhalten Sie unter  

 

+49(0)6251 – 17 57 61 

oder 

sd@deininger.vision 

 

 

Die Bedienkonsole ist flexibel und bietet 

dem Anwender die Möglichkeit das 

Bildschirm-Vorlesegerät extrem einfach 

[mit nur drei Tasten] oder professionell mit 

allen Funktionen zu nutzen. 

 

lösendem 24” HD-LCD Monitor: 
2,2x – 77x 

 Kamera in verschiedene 
Positionen für die Ferne, 
Selbstansicht und Lesen um 340 
Grad drehbar 

 Kamera speichert Einstellungen, 
die Sie in verschiedenen 
Ausrichtungen benötigen 

 Bis zu 28 verschiedene Farbmodi 
nach individuellen Vorgaben 
einstellbar 

 Kopfhörer anschließbar 
 Naturgetreue Farben 
 Einfache Bedienung, großer Knopf 

für Vergrößerung 
 Einblendung von Hilfslinien und 

Masken 
 Einfrierfunktion und echte 

Spiegelfunktion 
 PC-Anschlussmöglichkeit (Monitor 

kann dann auch für den PC 
genutzt werden) 

 Lichtstarke Kamera, deshalb keine 
blendende Beleuchtung notwendig 

 Anschließen und sofort starten 

 


