
 

 

Grün, praktisch, sicher: das SmartTalk Solar von Griffin 
Mit der solarbetriebenen Freisprecheinrichtung telefonieren Autofahrer sicher 

 

Nashville, 16. Mai 2012 – Griffin Technology, Hersteller von innovativem Multimedia-Zubehör für den Alltag, stellt 

das neue SmartTalk Solar vor. Die solarbetriebene Freisprecheinrichtung für das Auto ergänzt das umfangreiche 

DriveSafe-Angebot des Unternehmens. 

 

 

 

„Verkehrssicherheit ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt”, sagt Mark Rowan, Präsident von Griffin 

Technology. „Durch die Nutzung von Smartphones fällt es Autofahrern oft schwer, sich auf den Verkehr zu 

konzentrieren. Deshalb haben wir eine Reihe von Produkten entwickelt, die ein sicheres Fahren gewährleisten. 

Besonders stolz sind wir auf das SmartTalk Solar, da es nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch noch 

umweltfreundlich ist.“  

 

Das SmartTalk Solar ist kompatibel mit allen bluetoothfähigen Mobiltelefonen und verbindet sich beim Einsteigen 

über ein bewegungssensitives Auto-Connect-System mit dem Smartphone. Zudem ist das Produkt mit einer 

Multipoint-Funktion ausgestattet, mit der bequem zwei Smartphones gleichzeitig verbunden werden können. 

 

Das SmartTalk Solar überzeugt durch eine intuitive Handhabung und wird mithilfe von zwei Saugnäpfen ganz einfach 

an die Windschutzscheibe angebracht. Über das Solarpanel wird die integrierte Batterie aufgeladen und sorgt für 

längere Gesprächszeiten. Über einen großen Knopf kann der Fahrer die Freisprechanlage nutzen und Anrufe tätigen 

und empfangen. Wer die Hände lieber am Lenkrad behält, aktiviert einfach die Sprachsteuerung, um zu wählen oder 

Telefonanrufe anzunehmen. 



 
Zum Produktangebot von Griffin im Bereich Fahrsicherheit gehört auch die Applikation DriveSafe, die über die 

Gesetzeslage für die Nutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr in unterschiedlichen Ländern informiert. 

Zudem können Nutzer Informationen zu Pannendiensten, Tankstellen oder Restaurants in der Umgebung abrufen. 

Mehr Informationen unter www.griffintechnology.com/drivesafe.  

 

Das SmartTalk Solar ist für 69,99 Euro (UVP) erhältlich. 

 

Über Griffin Technology 

Griffin Technology wurde 1992 gegründet und ist heute einer der weltweiten Marktführer für innovative Peripheriegeräte und 
Zubehör für den Mac, PC, iPod, iPhone und iPad. Mit Produkten wie iTrip, PowerMate, iFM, iMic oder Evolve hat Griffin 
Technology das Sortiment an Zubehör für Consumer Electronics nachhaltig bereichert und weltweit Fans für seine Lösungen 
gefunden. Das Unternehmen entwickelt und gestaltet stets neue Produkte, die den Anforderungen der neusten Trends im Bereich 
Consumer Electronics Rechnung tragen und innovative Lösungen bieten. Weitere Informationen zu der Produktpalette von Griffin 
finden Sie unter www.griffintechnology.com 
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