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Leben

Weihnachten in letzter Sekunde
Die meisten Weihnachtseinkäufe werden in den letzten Tagen vor dem großen Fest getätigt. Da bleibt oft nicht
lang Zeit zum Überlegen. Oft fehlt nicht nur die Zeit für den Einkauf, sondern auch die passenden Ideen. Wir haben 
uns für Sie den Kopf zerbrochen, wie Weihnachten doch noch zur Überraschung wird.

• Superstar. Der Klassiker unter den 

Turnpatschen kommt nie aus der Mode. 

Der Superstar von Adidas ist bereits seit 35 

Jahren auf dem Markt und erlebt alle paar 

Jahre ein Revival. Deshalb passt ein Paar in 

jeden Schuhschrank Österreichs und macht je-

den Christkindlfuß schlanker. Im 

Handel ab 60 Euro erhältlich.

www.adidas.at

• Schlicht und elegant. Samsung setzt beim SGH-

X830 auf ein frisches, aber einfaches Design. Es zieht 

nicht nur aufgrund seines drehbaren Displays alle 

Blicke auf sich. Ausgestattet mit einem Gigabyte 

Flash-Speicher, bietet es sämtliche Funktionen 

für den perfekten Musikgenuss. Bluetooth 

sorgt für kabellose Tonübertragung in Ste-

reo-Qualität, der integrierte MP3-Pla yer 

ist über ein Jog-Dial neben dem Dis-

play zu steuern. Natürlich kann man 

mit dem eckigen Handy auch tele-

fonieren. Sein Preis ohne Betreiber-

subventionierung beträgt 399 Euro.

www.samsung.at

• Total-Vernetzung. Jetzt kommuniziert das 

Handy in der Hand- beziehungsweise Hosen-

tasche mit der Armbanduhr MBW-100 von 

Sony Ericsson. Diskret zeigt einem der Zeit-

messer an, wer anruft. Und ebenso diskret 

kann man den Anruf ablehnen oder gen 

Mailbox schicken. Weiters kann der MP3-

Player von diversen Sony Ericsson-Handys 

gesteuert werden. Preis: an die 300 Euro.

www.sonyericsson.at

• Viele bunte Smarties. Mit 

Notebooks verhält es sich wie 

mit Menschen. Es gibt blasse, un-

scheinbare Typen, die man sogar 

aus nächster Nähe glatt übersieht. 

Und es gibt Exemplare, die so-

fort auffallen und erfrischende 

Farbtupfer ins Leben brin-

gen. Die Sony Vaio C1-

Serie gehört wohl eher 

zu letzterer Gattung. Sie 

sind mit Intel-Core-2-Duo-

Prozessoren ausgestattet, verfügen 

über ein 13,3-Zoll-WXGA-Display und bieten 

eine 120-GB-Festplatte. Preis: ab 1399 Euro.

www.sony.at

• Ultimativer Rodelspaß. Gallzeiner-Rodeln bereiten mehr Spaß als so 

manches elektronische Gadget. Die Modellpallette erstreckt sich 

von der ultimativen Rennrodel bis zur familientauglichen 

Variante. Neben diversen lagernden Standardmo-

dellen kann man, was sich vor Weihnachten 

nicht mehr ausgehen wird, individu-

elle Wünsche anbringen. Das Be-

sondere daran ist jedoch die 

einzigartig einfache 

Steuerung durch 

die losen Verbin-

dungen an Ku-

fen und Sitzsteg. 

Preis: ab 110 Euro.

w w w. g a l l z e i n e r-

rodel.at

• Analog digital, teuer und edel. Bei der digitalen Leica steht das 

Foto selbst im Vordergrund, nicht die Technik. Wie in analogen 

Zeiten „darf“ der Fotograf alles selbst ein-

stellen. Nur die Ablich-

tung ist auf dem Stand 

der Zeit. Außerdem 

ist die M8 schon heu-

te ein Klassiker, der 

jedem Fotofreund ein 

Lächeln ins Gesicht 

zaubert. Einziger Wer-

mutstropfen ist der 

Preis von 4195 Euro.  kl

www.leica-camera.de

Fotos: Hersteller

• Herzerschütternd. Auch Leben kann man schen-

ken. Wie wäre es in Form eines Defi bril-

lators? Um 1700 Euro bekommt man 

das „Haushaltsgerät“ Heart Start von 

Philips. Es erkennt jeden Handgriff, 

den der Ersthelfer macht, 

und reagiert inter-

aktiv durch akus-

tische Anleitung. 

Das ideale Geschenk 

unter dem Christbaum, 

falls jemandem der Weihnachtsstress 

doch zu sehr zu Herzen gegangen ist.

www.philips.at

• Guter Sound für überall. Was früher die 

Soundmachine war, sind heute die zahlreichen 

Lautsprechersysteme für den iPod von Apple. 

Jetzt versucht sich Logitech nach dem üblichen 

Unternehmensmotto „gut und günstig“ in diesem 

Bereich. Der Klang überzeugt neben dem Preis 

von rund 100 Euro. Un-

abhängigkeit wird 

durch den Batte-

riebetrieb erreicht. 

Im Lieferumfang 

enthalten sind ein 

Schutzetui und eine 

F e r n b e d i e n u n g .

www.logitech.at
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