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Zum Titelbild

                              Ruggedized   Handy von KAZAM für Baustellen & Co.

KAZAM, europäischer Anbie-
ter von Handys und Smart-
phones, bringt mit dem Life 
R5 sein erstes Ruggedized Fea-
ture Phone auf den deutschen 
Markt. In allen seinen  Features 
ist es darauf ausgelegt, gerade 
bei Außeneinsätzen und län-
geren Outdoor-Aktivitäten 
die Erreichbarkeit durch lange 
Akkulaufzeit und eine hohe 
Ausfallsicherheit zu gewähr-
leisten. So sind beispielsweise 
Mitarbeiter auf der Baustelle 
jederzeit zur Abstimmung mit 
dem Büro erreichbar. Die ein-
fache Handhabung des Gerätes 
über große Tasten und die Un-
empfindlichkeit gegen Staub, 
Wasser und Schmutz machen 
es zu einem idealen Begleiter für 
Handwerker, Bausachverständi-
ge, Ingenieure und Architekten. 

Das KAZAM Life R5 erfüllt die 
Kriterien der IP 67 Spezifikati-
on. Damit ist das Gerät bis zu 
einer Tiefe von 1 Meter für die 
Dauer von bis zu 30 Minuten 
wasserdicht. Das Feature Phone 
absolvierte erfolgreich Fallsi-
cherheitstest bei einer Fallhöhe 
bis zu zwei Meter und hält 
einen Druck von 1,5 Tonnen 
aus. Es verfügt über ein kratzre-
sistentes Display und ist außer-
dem extrem staubabweisend. 

Lange erreichbar ist man mit 
dem Feature Phone dank eines 
2500 mAH-Akkus mit langer 
Lebensdauer. Der Akku ist 
darüber hinaus auch austausch-
bar. Neben den grundlegenden 
Telefoniefunktionen verfügt das 
Gerät über eine 2 Megapixel-
Kamera mit Blitz. 

KAZAM legt bei den Life-
Modellen den Fokus auf mög-
lichst einfache Bedienbarkeit. 
Dabei ist das Gerät mit einem 

Datenschutz

Berater sind startklar ...      

Im Rahmen des vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie geförderten Projektes 
„IT-Sicherheit im Handwerk“ 
wurden zahlreiche Handwerks-
berater zu IT-Sicherheitsbot-
schaftern ausgebildet. Jeder 
Betrieb ist durch Bundes- und 

Landesdatenschutzgesetz zu 
einem sorgsamen Umgang 
mit personenbezogenen Daten 
verpflichtet. Darüber hinaus 
muß jedes Unternehmen mit 
mehr als neun Mitarbeitern, 
die auf personenbezogene Da-
ten Zugriff haben oder diese 
verarbeiten, einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten be-
stellen. Weitere Informationen: 
www.it-sicherheit-handwerk.de

Flatrates

Base verzichtet doch auf 
Datenautomatik

Die E-Plus-Marke Base kehrt 
bei Flatrates für mobiles Inter-
net wieder zu ihrem ursprüngli-
chen Modell zurück, so berich-
tet der Computer-Info-Dienst 
Düsseldorf. Und das sieht vor, 
daß Nutzer, die ihr Volumen für 
schnelle Datenübertragungen 
überschritten haben, automa-
tisch langsamer im Internet sur-

fen und erst nach dem Kauf von 
zusätzlichem Datenvolumen 
wieder mit höherer Geschwin-
digkeit im Netz unterwegs sind. 
E-Plus hatte zuvor die Tarife 
u.a. dahingehend geändert, 
daß Nutzer beim Überschreiten 
des Volumens automatisch und 
ohne die Möglichkeit eines 
Widerspruchs Zusatzoptionen 
erhielten, für die sie bezahlen 
mußten ...

Gesucht 

Werkstatt-Tester 

Im Rahmen regelmäßig statt-
findender Werkstatt-Tests sucht 
die DEKRA Automobil GmbH 
Testkunden. Für seinen zeitli-
chen Aufwand bekommt der 
Testkunde in der Regel einen 
Großteil der Inspektionskosten 

Messen

T e r m i n e
(Auswahl)

16.09 - 20.09. 
Stuttgart, AMB - Metall-

bearbeitung 

16.09. - 21.09. 
Köln, photokina 

23.09. - 26.09. 
Essen, SECURITY Essen

25.09. - 28.09. 
Augsburg, RENEXPO - 
Int. Energiefachmesse

25.09. - 02.10. 
Hannover, IAA Nutzfahrzeuge 

26.09. - 28.09. 
Rostock, RoBau 

01.10. - 02.10. 
Frankfurt/M., EnergieEffizienz 

01.10. - 05.10. 
Dortmund, HAUS & ENERGIE 

06.10. - 08.10. 
München, Expo Real 

07.10. - 09.10. 
Düsseldorf, ALUMINIUM

07.10. - 09.10. 
Nürnberg, it-sa – IT Security 

14.10. - 16.10. 
Nürnberg, Chillventa

  (ohne Gewähr)
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UVP von lediglich 79,- € eine 
preisgünstige Investition in das 
beruhigende Gefühl, unterwegs 
nicht auf sein Handy achten 
zu müssen und es ständig be-
nutzen zu können. Ab sofort 
ist das KAZAM Life R5 in der 
Farbe Schwarz im führenden 
Elektronik-/Telekommunikati-
onsfachhandel sowie auf ausge-
wählten Online-Marktplätzen 
erhältlich. 

„ A n w e n d e r 
b r a u c h e n  j e 
nach Situation 
das Handy, wel-
ches am besten 
den Anforde-
rungen der Um-
gebung gerecht 
wird“, betont 
Frank Jensen, 
COO von Kaz-
am. „Ein robu-
stes Handy muß 
vor allem stabil 
und einfach zu 
bedienen sein 
und darf dabei 
nicht zu viel ko-
sten. Zumal ein 
solches Handy 
für viele Käufer ein Zweit-
Handy neben dem Smartphone 
darstellt. Dieser Nachfrage 
werden wir mit dem KAZAM 
Life R5 gerecht.“ 

Das robuste Design des Geräts 
strahlt nicht nur Solidität und 
Sportlichkeit in allen Situatio-
nen aus. Mit seinen großen 
Tasten und seinem 2.0 Zoll 
(5,1 cm) Display (320 x 240 
Pixel) ist es auch zweckmäßig 
und erleichtert in jeder Situa-
tion den schnellen Zugriff auf 
Kontakte, Kamera, Lautstärke, 
Taschenlampe und Tastatur-
sperre. Die Kamera mit einer 
Auflösung von 2 Megapixel und 

der eingebaute Videorekorder 
ermöglichen die schnelle und 
einfache Dokumentation des 
Geschehens vor Ort, das sich 
durch MMS leicht weitersen-
den lässt. So lassen sich Baustel-
lenbilder aber nicht nur direkt 
ins Büro oder zu Kollegen über-
tragen. Auf der bis zu 8 GB er-
weiterbaren Speicherkarte steht 
zudem genügend Kapazität zur 
Verfügung, um an jedem Ort 

Inhalte zu sam-
meln und diese 
anschließend 
im Büro in die 
IT-Infrastruk-
tur zu über-
tragen und zu 
speichern. Die 
Anbindung an 
Bluetooth und 
USB ergänzt 
die Grundaus-
stattung. 

Ein FM Radio, 
Taschenlampe, 
Taschenrech-
ner  und e in 
Task Manager 
ermöglichen die 
effektive Arbeit 

mit der Hardware. Auch beim 
Zubehör hat KAZAM mit-
gedacht: Ein Schlüsselband 
und ein Kompass ergänzen die 
Outdoor-Ausstattung eines 
jeden Benutzers.

Für die Freizeit ist das KAZAM 
Life R5 ebenfalls perfekt ge-
eignet. Outdoor-Enthusiasten 
werden in dem Telefon den 
idealen Begleiter für Aktivitäten 
finden, bei denen es auch auf 
zuverlässige Unterstützung in 
Extremsituationen ankommt.

Weitere Informationen unter
www.kazam.mobi 

Anzeige

B osch ist seit Einführung des 2,0 Ah-Akkus für 36 Volt-
Profigeräte im Januar dieses Jahres der erste Hersteller, 

der sein Akku-Programm durchgängig mit 2,0 und 4,0 Ah an-
bietet. Jetzt folgt in der 18 Volt-Klasse eine weitere Steigerung 
der Ah-Zahl: Die neuen 5,0 Ah-Akkus bieten gegenüber den 
bisherigen 4,0 Ah-Akkus nochmals 25 Prozent mehr Laufzeit. 

Akku ohne CoolPack-Technik. 
Und sollte die Temperatur doch 
einmal kurzfristig sehr schnell 
und stark ansteigen, beispiels-
weise beim Blockieren eines 
Geräts, greift die von Bosch 
entwickelte Electronic Cell 
Protection (ECP). Sie schützt 
den Akku nicht nur zuverlässig 
vor Überhitzung, sondern auch 
vor Überlastung und Tiefent-
ladung.

www.bosch-professional.de

Noch mehr Laufleistung: 
Die 5,0 Ah-Akkus von Bosch

Gleichzeitig sind 
sie mit einer Größe 
von nur 11,5 x 7,5 
x 5,5 Zentimeter 
und 620 Gramm 
Gewicht die klein-
sten und leichtesten 
5,0 Ah-Akkus für 
18 Volt-Geräte im 
Markt. Dank der 
integrierten Bosch 
CoolPack-Technik 
verfügt der 5,0 Ah-
Akku über eine län-
gere Lebensdauer 
und Laufleistung. 

Bosch CoolPack-
Technik 

Ein CoolPack-Akku von Bosch 
führt die Wärme durch seine 
spezielle Gehäuse-Geometrie 
mit Kühlrippen permanent 
nach außen ab. Dadurch bleibt 
er deutlich kühler als herkömm-
liche Akkus und ist über die 
gesamte Laufzeit von 5,0 Ah 
einsatzfähig. Die Wärmeablei-
tung wirkt sich auch positiv auf 
die Lebensdauer des Akkus aus: 
Er hält doppelt so lange wie ein 

erstattet.Wer sich dafür interes-
siert, kann sich entweder unter 
www.inspektion-kostenlos.de 
als Testkunde registrieren oder 
unter 0711-7861-1919 direkt 
im DEKRA Service Center  
anrufen. Vor dem nächsten 
Werkstatt-Test in der jeweili-
gen Region nimmt DEKRA 
mit Besitzern entsprechender 
Fahrzeuge Kontakt auf, die 
dann endgültig entscheiden, ob 
sie teilnehmen wollen.

KMU

Gutes E-Mail-
Management

Eine aktuelle Auswertung des 
eBusiness-Lotsen Köln zeigt: 
Die E-Mail-Kommunikation 
vieler kleiner und mittlerer Un-
ternehmen (KMU) ist oftmals 
schlecht organisiert. Über 200 
kleine und mittlere Unterneh-
men haben den Online-Ratge-
ber „E-Mail-Management“ der 
eBusiness-Lotsen Köln und 
Pfalz in den vergangenen zwölf 
Monaten genutzt. Insgesamt 
erhielten nach Abschluß des 

Online-Tests mehr als ein Vier-
tel der Nutzer die Empfehlung, 
ihre E-Mail-Kommunikation 
dringend neu zu organisieren. 
Grund genug für die eBusiness-
Lotsen Köln und Pfalz, den 
Online-Ratgeber „E-Mail-Ma-
nagement“ zu überarbeiten und 
ab sofort in aktualisierter Form 
unter http://e-kompetenz-rat-
geber.de/ zur Verfügung zu 
stellen.




