
 

NEWSMELDUNG 

Satechi: Präsentieren leicht gemacht
Satechi stellt zwei neue Fernbedienungen für Präsentationen und zur 
Medienwiedergabe vor. Beide Modelle sind in Deutschland erhältlich.

   

Bamberg, 17. Mai 2021 – Die beiden Fernbedienungen sind praktische Helfer für 
Präsentationen und Vorträge. In schlankem Design passen sie in jede Laptoptasche 
und ermöglichen es dem Redner, sich frei im Raum zu bewegen und dennoch nicht 
die Kontrolle über die Präsentation zu verlieren. Während das Modell R1 auf 
klassische Präsentationen wie PowerPoint ausgelegt ist, bietet Modell R2 ein 
Gesamtpaket, bei dem auch das Fernsteuern von Medienanwendungen möglich ist.

Download Bilder (300 dpi) | Webseite Pressecenter | www.satechi.net | Shoplinks R1 & R2

Alle Fakten im Überblick: 

• Handliche Fernbedienungen aus Aluminium für Präsentationen, Vorträge und zur 
Medienwiedergabe.

• Modell R1 mit integriertem LED-Laserpointer für klassische Präsentationen wie 
PowerPoint (Benutzung des Laserpointers wird nicht auf LED/LCD/TV-Bildschirmen 
empfohlen).

• Modell R2 als Gesamtpaket aus Präsentations- und Multimedia-Modus.
• Sichere und einfache Bluetooth-5.0-Verbindung mit bis zu 10 Metern Reichweite.
• Kompatibel mit den meisten Bluetooth-fähigen MacOS- und iOS-Geräten (ab 2012).

http://presse.soular.de/Satechi/remote_control_R1_R2.zip
http://presse.soular.de/satechi-fernbedienungen
http://www.satechi.net
https://www.cyberport.de/apple-und-zubehoer/apple-zubehoer/zubehoer-iphone/weiteres-zubehoer/satechi/pdp/1b09-046/satechi-r1-bluetooth-presentation-remote-space-grey.html
https://www.amazon.de/Satechi-Bluetooth-Multimedia-Presenter-Pr%C3%A4sentations/dp/B08VF1VJRB/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=satechi+r2&qid=1621240831&sr=8-1


• Integrierter Akku wird über USB-C-Anschluss geladen und hält basierend auf einer 
einstündigen Nutzung bis zu sechs Monate (außerdem abhängig von der Nutzung 
des Laserpointers bei Modell R1). 

• Fernbedienungen unterstützen PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides, und 
Prezi (für die Nutzung mit PowerPoint ist ein Office365-Abonnement erforderlich).

• R2 unterstützt außerdem Siri-Sprachzugriff und Mediendienste wie zum Beispiel 
Apple Music, Spotify und YouTube (die Wiedergabegeschwindigkeit kann in der 
YouTube-App nicht beschleunigt/verlangsamt werden). 

• Die integrierte Siri-Funktion wird im Multimedia-Modus nicht von macOS unterstützt.
• Windows-10-Geräte werden nicht unterstützt.
• Das Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.
• Maße je Fernbedienung (L x B x H): 12,7 x 3,8 x 0,9 Zentimeter 
• Gewicht je Fernbedienung: 62 Gramm
• Die beiden Fernbedienungen sind für einen UVP von je 49,99 Euro im Fachhandel, 

zum Beispiel bei Cyberport, oder bei Amazon erhältlich.

Zwei Modelle für jede Art von Präsentation
Beide Modelle zeichnen sich durch ein schlankes Design aus Aluminium und einem 
modernen Look aus. Sie sind schmal, handlich und passen in jede Laptopatsche. Eine 
sichere Bluetooth-5.0-Verbindung ermöglicht mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern, 
sich während des Vortrags frei im Raum zu bewegen und dennoch die Kontrolle über den 
Laptop oder das Tablet zu behalten. Der integrierte Akku hält basierend auf einer 
einstündigen Nutzung bis zu sechs Monate, bevor er erneut über den USB-C-Anschluss 
geladen werden muss. 

Das Modell R1 ist der ideale Begleiter wenn es um klassische Präsentationen wie 
PowerPoint geht. So kann sich der Redner während des Vortrags frei bewegen und 
gleichzeitig in der Präsentation nach vorne oder zurück springen oder den Bildschirm 
komplett abdunkeln. Der integrierte LED-Laserpointer ermöglicht es außerdem, die 
wichtigsten Punkte in der Präsentation hervorzuheben. 

Egal ob im Büro eine Präsentation gehalten oder bequem von der Couch aus Filme 
gesehen werden: Modell R2 ist ein praktisches Gesamtpaket, bei dem durch einen 
einfachen Knopfdruck zwischen dem Präsentations- und einem Multimedia-Modus 
gewechselt werden kann. Im Präsentationsmodus kann eine Präsentation oder die 
Bildschirmnavigation bequem gesteuert werden. Wird in den Multimedia-Modus 
gewechselt, können Lieder übersprungen oder wiederholt, die Spiel- oder Pause-Taste 
betätigt, die Lautstärke reguliert, der Siri-Sprachzugriff genutzt oder zum Home-Bildschirm 
gewechselt werden.

Verfügbarkeit und Preise
Die Satechi-Fernbedienungen sind im Fachhandel, zum Beispiel bei Cyberport, oder bei 
Amazon verfügbar. Beide Modelle sind für einen UVP von je 49,99 Euro erhältlich.
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