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LISAprofi beinhaltet den kostenlosen 
Screenreader NVDA und eröffnet 
seinen Anwendern den Zugang zum 
PC, Internet, E-Mail, Homebanking 
etc.. Die Lieferung und individuelle 
Konfiguration der Software ist ebenso 
fester Bestandteil unserer Leistungen 
wie die Schulung der LISA-Software 
und NVDA. 
Optional bieten wir alternative 
Screenreader mit Schulung an. 
Alle LISA-Systeme sind 100% braille-
zeilentauglich. Gerne beraten wir Sie 
bei der Auswahl und Kombination von 
Braillezeilen und Screenreadern. 
Das Beste kommt 
bekanntlich zum Schluß! 
LISAcompact, LISAprofi und die 
Softwarelösung können über unsere 
Blind-Flatrate erworben werden.  
Für alle internetfähigen Systeme 
leisten wir selbstverständlich 
Fernwartungs-Support, für alle 
anderen Systeme Telefonsupport. 
Eine vollständige Liste der LISAprofi-
Funktionen finden Sie auf unserer 
Homepage im Downloadbereich. 
 

Testen Sie doch mal… 
ob Ihr vorhandenes Vorlesesystem, oder das, das man Ihnen vorgeschlagen hat, diesen 
zugegebenermaßen extrem klein geschriebenen Text lesen kann. Wir müssen zugeben, 
dass dieser in 5 Punkt Schriftgröße erstellte Text nicht gerade repräsentativ ist, wenn es 
sich um normale Post, Rechnungen oder TV-Zeitschriften dreht. Das berühmte 
Kleingedruckte verwendet  jedoch nach wie vor solche Schriftgrößen und die kommen 
immer dann zum Einsatz, wenn jemand etwas zu verbergen hat. 

Neugierig geworden? 
Dann freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme via: 
 
Tel.: 06251 – 175761 
Fax  06251 – 175973 oder 
mail: sd@deininger.vision 
 

 Abb. zeigt unsere LISAcompact-Schablonen 

Überreicht durch:  
 

deininger.vision  
Kirchbergstraße 5 – 64625  Bensheim 
Tel. 06251 – 175761 Mobil 0178 – 510 3123 

Internet: www.deininger.vision 
E-Mail: sd@deininger.vision 



 
 Keep it simple 

Egal ob Sie ein Vorlesesystem 
suchen, dass besonders einfach zu 
bedienen ist oder mit Ihrem 
Vorlesesystem ins Internet wollen, E-
Mails schreiben, versenden und 
empfangen möchten; Vorlesesysteme 
der LISA-Produktfamilie bieten für 
jeden Geschmack die richtige Lösung 
und sind auch bei komplexen 
Aufgaben einfach zu bedienen. 

 
Mit nur 7 Funktionstasten können Sie 
das System komplett bedienen und 
können auf komplizierte Untermenü-
punkte verzichten.  
Alle Funktionen sind eindeutig einer 
Taste zugeordnet, was die 
Handhabung erleichtert, ohne die  
Zahl an Möglichkeiten zu schmälern.  
Und dennoch bieten LISA-Systeme 
 
 

Funktionen, die andere Vorlesesysteme 
nicht haben, wie beispielsweise scan & 
read, was bedeutet, dass das System 
während des Vorlesens bereits 
gescannter Seiten zeitgleich weitere 
Seiten scannen und anfügen kann! 
Wer sich alle Funktionen für den Anfang 
nicht zutraut, kann diese mit Hilfe 
unserer magnetisch haftenden 
Schablonen reduzieren und somit – im 
Bedarfsfall -  das Gerät mit nur zwei 
Funktionstasten nutzen, ohne sich damit 
künftige Möglichkeiten zu verbauen. 
Warum  „entweder-oder“ wenn Sie 
„sowohl-als-auch“ bekommen können? 
Mit lesbaren Schriftgrößen ab 5 Pkt. 
gehört LISAcompact zu den besonders 
genauen und zuverlässigen Vorlese-
systemen, bei dem man die über 
25jährige Berufserfahrung an Detail-
lösungen, wie dem Schablonenmodus, 
dem für dicke Vorlagen optimierten 
Vorlagendeckel mit 
Schräglagenausgleich, abschaltbaren 
Hilfstexten u.v.m. erkennt. 
Der aktive Verstärker, die natürlich 
klingende Sprachausgabe und die 
   

Kopfhörerbuchse liefern eine Sprach-
qualität, die das Lesen zum Hörgenuss 
werden lassen.  
LISAcompact ist ein anerkanntes 
Hilfsmittel mit der Hilfsmittelpositions-
nummer: 07.99.01.2008  
 
Unser Modular-Versprechen: 
Wer mehr von einem Vorlesesystem 
erwartet, für den ist LISAprofi oder 
unsere Softwarelösung 

mehr als eine Alternative. Sie können 
LISAprofi als Komplettsystem beziehen 
oder aber einen vorhandenen PC 
modifizieren lassen.  
Das Programm arbeitet auch auf 
älteren PC (z.B. Windows XP oder 
Windows 7 als 32- oder 64 Bit System). 
Mit über 50 Funktionen bleiben bei 
LISAprofi kaum Wünsche offen. 
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