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Glance Clock: Eine Wanduhr mit smarten Features
Die intelligente Bluetooth-Wanduhr Glance Clock informiert auf einen Blick
über Anrufe, Termine, das Wetter und unterstützt die Vernetzung über IFTTT.

Bamberg, 22. Oktober 2018 – Die Glance Clock sieht aus wie eine gewöhnliche
Wanduhr, jedoch kann sie viel mehr als nur die Uhrzeit anzeigen. Sobald eine
Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone besteht, bekommt der Nutzer wichtige
Informationen auf einen Blick auf dem Zifferblatt angezeigt: Wer gerade anruft,
wann Termine eingeplant sind, wie die Temperatur im Tagesverlauf sein wird und
wann mit Regen zu rechnen ist. Über IFTTT eröffnen sich weitere Möglichkeiten die
Glance Clock ideal auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. Ab sofort ist die
smarte Wanduhr Glance Clock im deutschen Handel verfügbar.
Download Bildmaterial (300 dpi) | Webseite Pressecenter | www.glanceclock.com
Alle Fakten im Überblick:
• Smarte Wanduhr zeigt auf einen Blick wichtige Informationen auf dem Zifferblatt
sowohl graphisch als auch in Textform an
• Mit eingebautem Lautsprecher (3 Watt) für akustische Signale
• In-App-Features: Zeit- und Datumsanzeige, Timer, Alarm, Anrufe, Google-Kalendar,
Wetteranzeige, IFTTT
• Weitere Möglichkeiten der Vernetzung über IFTTT, z.B. mit dem E-Mail-Account,
Twitter, Wetteränderungen und Smart-Home-Geräten
• Kommunikation via Bluetooth Smart; kompatibel mit iOS und Android (Beta-Status)
• Lieferumfang: Glance Clock, 3,5-Millimeter-Klinkenladekabel, EU-Netzladeadapter,
Bedienungsanleitung

•
•

Durchmesser: 22,8 Zentimeter; Gewicht: 425 Gramm
Ab sofort zu einem Preis von 199 Euro im Fachhandel und online bei Amazon in
den Farben Silber und Schwarz verfügbar

Das Smartphone mal zur Seite legen
Das Smartphone ist für viele inzwischen ein unverzichtbarer Alltagsbegleiter und da
wundert es nicht, dass jeder einzelne sich pro Tag mehrere Stunden mit dem Gerät
beschäftigt. Glance Clock wirkt der Datenflut entgegen und beschränkt sich auf das
Wesentliche: Ein klassischer Gegenstand wie eine Wanduhr wird mit smarten Features
ausgestattet und zeigt so alle wichtigen Informationen auf einen Blick an, ohne dass dafür
das Handy zur Hand genommen werden muss. Das Zifferblatt der Glance Clock ist mit
bunten LEDs ausgestattet, sodass neben der permanenten Anzeige der Uhrzeit weitere
Informationen als Grafiken oder in Textform visualisiert werden können. Dazu verbindet
sich die Glance Clock per Bluetooth mit dem nächstgelegenen Smartphone und zeigt die
individuellen Einstellungen auf dem Zifferblatt an. Dank des eingebauten Lautsprechers
kann die smarte Wanduhr zusätzlich durch akustische Signale auf Ereignisse aufmerksam
machen. Der eingebaute Akku hält bis zu drei Monate und wird bequem mit dem
mitgelieferten Ladekabel und -adapter wieder mit Energie versorgt.
Wer ruft an? Welche Termine stehen an?
In der kostenlosen App für iOS und Android (derzeit im Beta-Status) stehen verschiedene
Funktionen zur Verfügung, die nach Bedarf für die Uhr konfiguriert werden können. So
lässt sich die Anzeige der Uhrzeit und des Datums festlegen, Timer und ein Alarm
einstellen oder eingehende Anrufe auf der Glance Clock darstellen. Da die Uhr
Informationen auch in einer Textzeile einblendet, wird beispielsweise nicht nur angezeigt,
dass jemand anruft, sondern auch wer. Neben der visuellen Darstellung wird der Nutzer
dank des eingebauten Lautsprechers zusätzlich akustisch über Ereignisse informiert. Die
Wetterfunktion zeigt anhand von farbigen Kreisen an, wie die Temperatur, der Luftdruck,
die Windstärke und die Regenwahrscheinlichkeit im Laufe des Tages sein werden.
Verbunden mit Google-Kalender erscheinen anstehende Termine als farbige und
übersichtliche Zeitblöcke auf dem Zifferblatt. Weitere Vernetzungsmöglichkeiten eröffnen
sich über die Anbindung an IFTTT: So benachrichtigt die Glance Clock, wenn eine neue EMail eintrifft und zeigt den Betreff an, wenn das Uber-Taxi bald da ist oder wenn das
intelligente Türschloss aufgesperrt wurde.
Verfügbarkeit und Preis
Die smarte Wanduhr Glance Clock ist ab sofort in den Farben Silber und Schwarz für 199
Euro im Fachhandel und online bei Amazon verfügbar. Soular GmbH & Co. KG ist der
exklusive Vertriebspartner der Marke Glance Clock in Deutschland und Österreich.
Glance Clock by Nextime
Datenflut vermeiden und sich auf das Wesentliche konzentrieren — das ist die Idee hinter
Glance Clock, die smarte Technologie mit minimalistischem Design verbindet. Nach einer
erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2015 und einer detailverliebten
Entwicklungsphase ist das Team von Glance Clock nun stolz darauf ihre smarte Wanduhr

der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Unterstützung erhalten sie dabei von dem
niederländischen Unternehmen Nextime, das bereits auf 50 Jahre Erfahrung im Design
von Uhren zurückblicken kann. www.glanceclock.com
Soular
Der junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte vor allem zur
Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte
Unternehmen auf innovative, appgesteuerte Produkte und anspruchsvolles Design. Zu
den betreuten Marken gehören unter anderem das Design-Label blueLounge, die Marke
Satechi sowie Danalock, führender Anbieter für smarte Türschlösser. www.soular.de
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