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twelvesouth: MagicWand

VERBINDENDES ELEMENT
Das verbindende Element für
Magic Trackpad und Apple Wireless Keyboard heisst MagicWand.
Es handelt sich um ein Halbrohr
aus Kunststoff im Alu-Look der
kleinen Apple-Tastatur. Das runde
Stück Kunststoff umfasst das Batteriefach von Tastatur und Magic
Trackpad, um beide Eingabegeräte
zu vereinen. Das ist gut für SofaKartoffeln, die ihren Rechner mit
der Tastatur auf dem Schoß bedie-

nen möchten, und alle die, die sich
ärgern, dass sich das Magic Trackpad auf dem Schreibtisch verselbständigt. Nachdem man Tastatur
und Trackpad fest verbunden hat,
findet man in der Verpackung eine
kurze Kunststoffschiene, die die
aneinanderstossenden Kanten verbindet. Ein weiteres Gummistück
stellt an der oberen Rundung einen
optischen Abschluss her. Beide
Stücke kann man aber auch weg-

lassen. Als Rechtshänder kann man
sich daran gewöhnen, das Trackpad
in unmittelbarer Nähe zur Tastatur
mit dem kleinen Finger zu bedienen. Ein sekundärer Mausklick
gelingt auch mit Ringfinger und
dem kleinen. Linkshänder fi xieren
das Trackpad entsprechend links.
Doch ganz gleich ob links oder
rechts, ein Power-Knopf, entweder
der von Tastatur oder Trackpad, ist
nicht zugänglich. (mp)
Hersteller: twelvesouth
Preis: 30 Euro
Bewertung: ★★★★★★
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Fazit: Wer Tastatur und Trackpad
zusammenhalten möchte, der findet
mit dem MagicWand die Lösung.

UMATES: Protector 15X

Incase: Alloy 15”

MACBOOK-BUSINESS-TASCHE

SUPERFLAUSCHIGE HÜLLE

Neben einem gut gepolsterten
Fach für den Mac finden Akten,
Ordner und andere Arbeitsutensilien Platz in der ansehnlichen und
geräumigen Tasche. Die Protector
ist bis in Details sehr hochwertig
verarbeitet. Zum besseren Schutz
ist das Fach für das MacBook – in
dem auch Laptops anderer Hersteller mit einer Bildschirmdiagonale
von bis zu 16 Zoll Platz finden – in
der Mitte der Tasche angeordnet.
Ein praktisches Detail ist, dass das
Laptop-Fach komplett nach oben
gezogen werden, Das daserleich-

Die Oberﬂäche im AluminiumLook dieses Sleeves passt
optisch gut zu Unibody-MobilMacs. Es handelt sich um eine
reine Schutzhülle, die keinen
weiteren Stauraum bietet und
lediglich den Mobil-Mac von
äußeren Einﬂüssen fernhält. Die
Innenseite ist mit einer Stöße
abfangenden Schaumschicht
gepolstert und mit sehr ﬂauschigem Innenfutter ausgestattet. Diese schützt das MacBook
davor, beim Einschieben und
Herausnehmen zu zerkratzen.
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tert das Herausnehmen des Mobilrechners. Ein bequemer Handgriff
und ein gut gepolsterter Tragegurt runden das Bild ab. Auf dem
Business-Parkett macht die Tasche
einen hervorragenden Eindruck
und dank Teﬂonbeschichtung hält
sie einem Schauer stand. (hfl/jkl)
Hersteller: UMATES
Preis: 105 Euro
Bewertung: ★★★★★★
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Fazit: Eine Rundum-sorglos-Aktentasche für Mobil-Macs, in der reichlich
Platz für Akten und Rechner ist.

Das Obermaterial hält Spritzwasser vom Rechner fern, der Reißverschluss ist leichtgängig. Hersteller
Incase bietet eine komplette Kollektion von Sleeves, Taschen und
Rucksäcken im Flausch-Look. Diese können Miteinander kombiniert
werden. (hfl/jkl)
Hersteller: Incase
Preis: etwa 45 Euro
Bewertung: ★★★★★★
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Fazit: Das Sleeve ist schnörkellos
gestaltet und schützt vor das MacBook
gut vor groben Beschädigungen.

