
UNKAPUTTBAR: Die unzerbrechlichen
Brillen „Made in Austria“ aus dem

innovativen und patentierten
Spezialkunststoff NBFX kann
man ruhigen Gewissens ins

Handgepäck werfen oder in der
Jackentasche verstauen. 
Das Modell Gi3-Navigator von

Tom Scheider gibt es um 149,–
Euro.

www.gloryfy.com

Wie Bill Gates schon sagte: „Die faulsten Mitarbeiter finden die einfachsten
Lösungen“. So kamen sicher auch die nachfolgenden Gadgets zustande, die
uns auf unseren Reisen begleiten und den Alltag erheblich erleichtern. 

Nützliche Helferlein 

SERVICE | Reise-GadGets und apps
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Modobags
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DORNÖSCHENSCHLAF: Ob zu
Hause, auf Reisen oder anstren-
genden Langstreckenflügen: Mit
dieser Maske fällt man im Nu in
tiefen, erholsamen Schlaf. Das
rund zwei Zentimeter dicke,
samtweiche Polster schmiegt sich
behaglich an die Augenpartie,
liegt jedoch nicht auf den Lidern
auf. Die Schlafmaske besteht zu
100% aus Polyester, misst 68 x 9
cm und wiegt nur 30 Gramm. 
19,95 Euro
www.proidee.at 

SCHNELLER ZUM GATE: Seit den 1970er Jahren gab es mit der Erfin-
dung des rollenden Trolleys keine Innovationen mehr im Koffer-Seg-
ment. Während viele Hersteller leichtere Koffer aus polykarbonaten
Materialen eingeführt haben, ist die Erfindung von Modobag ein rich-
tiger Gamechanger. Stauraum, Ladestation und ein Motor, der den
„Fahrer“ superschnell vom Check-in zum Gate bringt – so sieht Rei-
sen in der Zukunft aus. 
1.330,– Euro
www.modobag.com 

IMMER DABEI: Diese schallaktive Zahnbür-
ste ist nicht größer als eine Tube Zahncreme,
wiegt inkl. Mikro-Batterie nur 60 Gramm und
passt in jedes Reisegepäck. Sie ist hygienisch
verschließbar und mit austauschbarem Bürsten-
kopf. 
14,95 Euro
www.proidee.at 

ENTSPANNUNG FÜR DIE HAUT: Die
trockene Luft im Flugzeug und
der Übergang von Zuhause ins
Urlaubsland können die Haut ver-
wirren. Das ultra-leichte Skin
Meditation Concentrated Spray

von Declaré hilft der
Haut zu jeder Tageszeit
und an jedem Ort zu so-
fortiger Ausgeglichen-
heit und sanfter Ent-
spannung. Bei Bedarf
den Spray mehrmals
täglich auf Gesicht,
Hals und Dekolleté
aufsprühen. 
34,90 Euro. 
www.douglas.at

STEIFER NACKEN ADÉ: Endlich ein Nackenkissen, das dem Kopf fest-
en Halt gibt. Der Clou: Per Gurtsystem kann das Kissen ganz leicht an
der Kopfstütze im Flugzeug, Auto, Zug, usw. fixiert werden. So lässt
es sich ohne gefürchtete Nackensteife ruhen. Der Memory-Foam passt
sich in Sekunden der Kontur des Körpers an. Praktisch: Zusammen-
gedrückt lässt sich das Nackenkissen im mitgelieferten Reisebeutel
auf nur 15 x 8 cm verstauen und wiegt 354 Gramm. 
39,95 Euro
www.proidee.at 
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Viele Leute legen ihr Smartphone heutzutage schon fast nicht mehr aus der Hand.
Mit gutem Grund, denn sie sind ja doch recht nützlich – wie auch diese Reise-Apps.

Nicht ohne mein Handy

CITYMAPS2GO: Kar-
ten und Informatives
von tausenden Städ-
ten, lokal auf dem

Handy – sogar ohne Internetzu-
gang.  Einfach vor Reiseantritt die
gewünschten Inhalte herunterla-
den und schon ist man für den Ur-
laub bestens gerüstet. 

BMF-APP: Wer unsi-
cher ist, welche Gü-
ter oder Produkte
man problemlos (und

zollfrei) nach Österreich einfüh-
ren darf, findet mit der App des Fi-
nanzministeriums schnell und un-
kompliziert die richtige Antwort.
Hier sieht man alle  Zollbestim-
mungen für Österreich, auch im
Offline-Modus. Auch in  Deutsch-
land ist dieser Service verfügbar,
hier heißt die App allerdings „Zoll
und Reise". �

von Nutzern auf der ganzen Welt
ist man stets informiert, wo sich
ein Besuch lohnt.  

BOOKING.COM: Mit
der booking.com-
App finden Urlauber
schnell und über-

sichtlich die perfekte Unterkunft
für ihren Urlaub. Mit mehr als 27
Millionen Hotels, Ferienhäusern,
Ferienwohnungen und  einzigarti-
gen Unterkünften ist die Auswahl
riesig. Filtern kann man zusätzlich
nach Preis, Bewertung, Lage, Aus-
stattung und weiteren Kriterien. Es
gibt tägliche Angebote für jedes
Budget und einen 24/7-Kunden-
service in über 40 Sprachen.

MYPOSTCARD: Eine
Postkarte im Ur-
laubsort kaufen, mit
einer Briefmarke ver-

sehen und ab in den Postkasten.
Diese Zeiten sind vorbei. Mit  der
MyPostcard-App kann man das
selbstgemachte Foto mit einem per-
sönlichen Text versehen und die
Karte per Fingertipp innerhalb von
Sekunden versenden. Ausgedruckt
wird die Postkarte dann am ge-
wünschten Zustellort und innerhalb
weniger Werktage zugestellt – und
das  ab 1,99 Euro.  

ÖAMTC MEINE REISE
APP:Diese App bietet
umfangreiche Reise-
informationen zu al-

len Ländern der Welt: Personaldo-
kumente, Verkehrsbestimmungen
und Beschreibungen von Sehens-
würdigkeiten. Zusätzlich gibt es
noch eine Check- und To-Do-Liste.
Damit es keine finanziellen Über-
raschungen gibt, kann man auch
sein Reisebudget erfassen. 

VIEWS ON TOP: Die
App  zeigt, wo es die
schönsten Aussichts-
punkte auf der Welt

gibt, was man von dort aus sehen
kann und wie man am besten dort
hinkommt. Auf personalisierten
Weltkarten können Nutzer eigene
Listen mit  Sehenswürdigkeiten,
die sie noch sehen möchten, erstel-
len und festhalten, wo sie bereits
gewesen sind. Bequem vom Han-
dy aus kann man über diese App
auch gleich diverse Tickets sowie
Hotelzimmer buchen. 

TRIPADVISOR: Mit
einem der weltweit
größten Bewer-
tungsportale im Rei-

sesektor findet man das beste Ho-
tel, den günstigsten Flug oder das
originellste  Restaurant. Durch
über 600 Millionen Bewertungen

ESPRESSOMASCHINE TO GO
Die kompakte Handpresso Pump bereitet
vollaromatischen Espresso mit 16 bar Druck
zu - und zwar ganze ohne Strom. Somit ist
die handliche Kaffeemaschine ideal für den
Strand, Campingurlaube oder einen Boots-
ausflug. Einfach mit manuellen Pumpbewe-
gungen Druck aufbauen, heißes Wasser aus
einer Isoflasche einfüllen, Espresso-Pad
(auch Pulver kann ver-

wendet werden) einlegen, Start-Knopf drücken
und schon fließt der Espresso in die Tasse. 
84,95 Euro.
www.proidee.at

KLEINE HELFER IN DER NOT: Die Powerbank des
Münchener Startups Yoolox ist der perfekte Hel-
fer, wenn auf einer langen Reise der Handyakku
schwächelt. Ganz ohne Kabel lassen sich Smart-
phones der neuesten, Qi-kompatiblen Generation
so aufladen. Einfach auf den Saugnäpfen befes-
tigen und schon wird geladen. Mit den Geräten
lässt sich das Handy bis zu sechs mal aufladen.
79,– Euro
www.yoolox.com 

IMMER GUT ANGEZOGEN: Flüge und
lange Reisen setzen den Körper be-
sonderen Belastungen aus, durch langes
Sitzen wird die Durchblutung gestört und
geschwollene Beine begünstigt. Die für
ITEM m6 Produkte typische Kompression
wurde für eine eigene Travel Collection den
Bedingungen auf Reisen angepasst und erhöht,
um diesem Problem entgegen zu wirken.
39,– Euro
www.item-m6.com 

NIE WIEDER AUSPACKEN: Wie wäre es mit einer
Reisetasche, die man nie auspacken muss? Die
Reisetasche von Radbag glänzt mit einem aus-
ziehbaren Fachsystem mit einem schmalen und
zwei großen Fächern. Die „Garderobe“ lässt
sich ganz einfach mit zwei Haken aufhängen.
Das Bodenfach, also das Fach der Reisetasche,
wird so ideal zum „Wäschekorb“, um schmut-
zige Wäsche getrennt zu halten. Die Reiseta-
sche mit Garderobe misst 43 x 30 x 78 cm. 
99,95 Euro
www.radbag.de 


