
Sophie ist das kompakte Vorlesesystem, 
das Textvorlagen erfasst und in natürliche 
Sprache wandelt. Sophie ist nicht nur lei-
se und kompakt, sondern auch besonders 
komfortabel zu bedienen. Legen Sie einfach 
einen beliebigen Text auf die Glasplatte und 
starten Sie mit der Taste „Einlesen“ die Text-
erfassung. Sophie erkennt nun den Text 
und liest ihn nach dem Einlesen sofort vor, 
egal wie er eingelegt ist, selbst bei mehreren 
Spalten. Mit der abschaltbaren Spaltener-
kennung können Sie sich sogar Kontoaus-
züge vorlesen lassen. Dank der seitlichen 
Griffmulden können Sie Ihre Sophie leicht 
überall hin mitnehmen.

Sophie
Vorlesen – das ist Sophies Welt

 ■ einfache, sprachgeführte Bedienung
 ■ liest innerhalb von Sekunden  

 gedruckten Text mit einer natürlich  
 klingenden Stimme vor

 ■ einfache Navigation im Text
 ■ Speichermöglichkeit - bis zu 50 Seiten
 ■ liest PDF-Dateien von USB-Sticks
 ■ Sprechgeschwindigkeit sowie  

 Lautstärke sind einstellbar 
 ■ Kopfhöreranschluss
 ■ geräuschloser Betrieb
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In Texten navigieren und diese  
abspeichern
Sophie ermöglicht es Ihnen, sich im Text zu 
bewegen. Sie können buchstaben-, wort-, 
satz-, zeilen-, absatz- oder seitenweise na-
vigieren. Ähnlich wie bei einem Hörbuch-
abspielgerät sind die Navigationstasten 
kreuzförmig angeordnet. Dank dem Kopf-
höreranschluss können Sie auch ungestört 
Ihre Lieblingstexte hören. 

Medienunterstützung - 
Sophie liest auch PDF-Dateien 
Sophie kann den aktuell erfassten Text 
auf einen MP3-Player oder USB-Stick ex-
portieren. Einfach anschließen und Sophie 
speichert den gescannten Text als MP3-, 
Text- oder Bilddatei. So können Sie auch 
ganz komfortabel PDF-Dateien von einem 
USB-Stick vorlesen lassen. 

Schließen Sie bei Bedarf per USB eine Brail-
lezeile an, so wird Ihnen der vorgelesene 
Text auch in Braille angezeigt. 

Sophie, das Sprachtalent
Sophie kann Texte in 34 verschiedenen, na-
türlich klingenden Sprachen vorlesen. Möch-
ten Sie z.B. einen englischen Text in original 
Englisch vorlesen lassen, schalten Sie auf 
die Sprache um und schon wird Ihnen der 
Text in gepflegtem britischen Englisch vor-
gelesen. 

Beim Vorlesen von deutschen Texten kön-
nen Sie wählen, ob Sie den Text mit einer 
weiblichen Stimme oder mit einer männli-
chen Stimme vorlesen lassen möchten.
Sophie merkt sich die zuletzt verwendete 
Fremdsprache, so dass Sie schnell zwi-
schen Deutsch und der Fremdsprache hin- 
und herschalten können.
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      Technische Daten
 ■ A4 Flachbettscanner
 ■ 2 eingebaute Lautsprecher
 ■ Anschlüsse: Netzteilanschluss,    

 2 USB-Schnittstellen, Kopfhöreranschluss
 ■ Akku (optional): 

 - Laufzeit:  7 Std.  
 - Ladezeit: 5 Std. 

 ■ Maße (B x H x T): 26 x 7,2 x 42,8 cm 
 ■ Gewicht: 3,3 kg


