DAS
ITREMOR
MOUSE

FUNKTIONEN
Software, die die Erschütterungen herausfiltert
Geeignet als Computermäuse
Lösung gegen unbeabsichtigte Drücke von Linksund Rechtsklick
Kann auf vielen Niveaus leicht zum Schütteln
eingestellt werden
Software-Box wird zwischen der Maus und dem
Gerät hinzugefügt
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WER IST TKS
"Mit der Wohlfahrtstechnologie als
Schwerpunkt wollen wir den
Bürgern, die von einer
schwächenden Krankheit betroffen
sind, mehr Freiheit im Alltag
verschaffen. Dies soll zu einer
deutlichen Verbesserung ihrer
Lebensqualität führen.” Søren
Mørch, CEO

WAS IST DAS
ITREMOR MOUSE?
Das Itremor Mouse besteht aus
einem Modul, das Software enthält, die
die Erschütterungen mit dem Mauszeiger
auf dem Computer herausfiltert. Dies
schafft die Möglichkeit für Menschen mit
Tremor, ohne Störungen von den
Erschütterungen, ihre Computermäuse
wieder zu benutzen.
Das Hilfsmittel ist eine Box, die durch
USB zwischen Computer und
Computermaus geschaltet wird. Die
gesamte Software sind in einer
Box und darum sollte nur ein USB-Driver
auf dem Computer installiert werden.
Die Box hat zwei Funktionen:
Das Einstellrad stellt den Grad ein, in
dem die Software Erschütterungen
filtrieren.
Der zweite Knopf schaltet rechts
und links ein und aus. Diese Funktion ist
für diejenigen gedacht, die
unkontrolliert mit der rechten und linken
Maustaste klicken.
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VORTEILE

BEIM

ITREMOR

MOUSE

Das Produkt macht eine entscheidende Bedeutung für den
Benutzer im Alltag, sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Benutzer, die
ganz oder teilweise daran gehindert wurden, eine Computermaus zu verwenden,
können mithilfe vom Itremor Mouse wieder die Kontrolle über die Computermaus
und damit den Computer erlangen. Dies bedeutet, dass einige Benutzer deutlich weniger
Zeit mit dem Cursor verbringen. Andere, die vielleicht aufgegeben haben, werden
wieder Freude daran haben, eine Computermaus zu benutzen.
Schafft die Möglichkeit, effizienter mit einem Computer am Arbeitsplatz und zu Hause zu
arbeiten.
Erzeugt die Möglichkeit, wieder mit einem Computer zu arbeiten, wenn der Benutzer
durch Erschütterungen behindert wurde.
Das Hilfsmittel ist einsatzbereit - schließen Sie es einfach zwischen Maus und Computer
an.
Passt zu den meisten Mäusen - sonst finden Sie im Dialog mit TKS eine Lösung.

EINRICHTUNG UND ANPASSUNG
Die ITremor-Box wird einfach durch USB zwischen Maus und Computer angeschlossen.
Um die Maus auf den Erschütterungen des Benutzers zu kalibrieren, hält der
Benutzer seine Hand auf der Maus und lässt sie auf natürliche Weise schütteln.
Anschließend passen Sie die Filtertaste an, bis der Cursor auf dem Bildschirm
stationär ist. Die Box ist jetzt an den aktuellen Bedürfnissen des Benutzers
angepasst und der Benutzer kann ohne größere Störungen mit dem Cursor
navigieren.

BESCHÄFTIGUNG UND BILDUNG
MÖGLICH MACHEN

Wird zu den Bedürfnissen des
Benutzers angepasst.

Ermöglicht dem Benutzer, eine

Der Knopf auf der Box ist einfach zu

Ausbildung zu absolvieren oder eine

bedienen. Der Benutzer kann die

Beschäftigung aufzunehmen, weil er

Kalibrierung einfach an den aktuellen

nicht daran gehindert wird, mit der

Anforderungen anpassen.

Maus zu navigieren.

Es ist darum für Benutzer geeignet, die

Technische Hilfe auf dem ganzen Weg

tagsüber unterschiedliche Niveaus von

Das Itremor Mouse funktioniert für fast
alle normalen Mäuse, aber eine Maus
kann auch eine gekauft werden. Bei
spezifischen Bedürfnissen ist TKS bereit,
mit sowohl der Gemeinde als auch den
Nutzern in einen Dialog zu treten, um
eine Lösung zu finden, die diese
Bedürfnisse erfüllt.

Tremores haben.

Recycling
Wenn das Produkt für den Benutzer nicht
mehr relevant ist, kann die Itremor-Box
problemlos an anderen Benutzern mit
denselben Anforderungen
weitergegeben werden, weil sie flexibel
ist und sich problemlos an
verschiedenen Benutzern anpassen
lässt.
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WAS IST ENTHALTEN?
In TKS ist es wichtig, dass wir ein hohes Serviceniveau bieten, damit der
Benutzer das Itremor Mouse optimal nutzen und somit Service und Hilfe in
Anspruch nehmen kann. Das ist natürlich im preis inbegriffen.

PRODUKT OG SERVICE

AKQUISITIONEN

Itremor-Mausbox

Maus

USB-Kabel (Ein- und Ausgang)

Externe Rechtsklick-Taste

Technischer Service bei Bedarf

Externe Linksklick-Taste

HIER FINDEN SIE UNS ONLINE
Hilfsmittelzentrale
www.tks-technology.dk

https://hmi-basen.dk/
Facebook
https://www.facebook.com/tkstechnology/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/

https://www.youtube.com/watch?
v=BN9JvCMXDM8

KONTAKTEN SIE UNS
Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk
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