
1   Laserpod GaLaxy – 
das LichtspektakeL

Was in den 1970er Jahren die Lavalampe 
war, ist heute der Laserpod. Im Laserpod 
stecken verschieden farbige Laser, LED 
Lampen und ein kleiner Kristall, der mit den 
verschiedenen Licht Diffusoren Dein Zimmer 
in ein unendliches Universum verzaubern 
wird und wunderbare Lichtspektakel erzeugt.
CHF 149.90
www.futuretrends.ch

2   itwin – die sichere VerbindunG
iTwin ist das erste persönliche VPN (Virtual 
Private Network), das ganz einfach per 
„Plug & Play“ ohne Konfiguration einen  
sicheren „Remote-Desktop“ -Zugriff von je-
dem Internet-Rechner der Welt ermöglicht! 
Mit iTwin kann man neben dem Zugriff auf 
Daten und Anwendungen auch „remote“ 
über den vertrauten Browser des Heim-
rechners oder Arbeitsplatz-Netzwerkes im 
Internet browsen und so z.B. in fremden  
Ländern auf Seiten zugreifen, die dort  
beispielsweise gesperrt sind.
CHF 99.–
www.futuretrends.ch

3   kahuna bombora – stand up 
paddLinG LonGboard

Die Bombora Serie wurde für das Land-
paddling entwickelt. Aber sie lädt aufgrund 
ihrer Größe auch zum Dancen ein. Wegen 
fehlender Kicks ist das Spazierengehen 
auf dem Board natürlich die Haupt-
beschäftigung. Der Surfstyle dieser Boards 
ist einmalig. Im Zusammenspiel mit einem 
Kahuna Landpaddel ist das Bombora bei 
7,8kg ein Top Fitnessgerät, dass das SUP  
an Land bringt.
CHF 239.– statt CHF 289.–
www.sportmania.ch

4   dJi phantom Quadrocopter
Entdecken Sie mit der DJI Phantom Drohne 
den Flugmodellbau aus einer komplett neu-
en Perspektive! Dank dem eingebauten GPS 
Modul, dem Autopilot System und diversen 
Sicherheitsfeatures wird aus jedem Hobby-
piloten ein Herr der Lüfte. Dank der stabilen 
Fluglage und der GoPro Kamerahalterung 
erzielen auch Einsteiger hoch professionelle 
Luftaufnahmen ohne dabei ab zu stürzen.
CHF 799.–
www.futuretrends.ch

5   knackebouL – picasso
„Picasso“ steht für Farbe, entartete Kunst 
und für einen riesigen Output. Mit diesen 
Themen spielt KNACKEBOUL auf seiner 
vierten Solo-Platte. Das ganze Album ist ein 
Spiegel unserer Zeit, einer Welt, in der alles 
unter- und trotzdem weitergeht; eine Welt, 
die den Untergang feiert; eine Welt, die  
orientierungslos und doch euphorisch einer 
unklaren Zukunft entgegen steuert.
www.knackeboul.com

6   ipico – der mini beamer  
im iphone Look

Dieser Mini Beamer darf in keinem mobilen 
Office fehlen. Mit einer Grösse von nur  
60 x 60mm, einer VGA Auflösung von 
640x480 Pixel, 15 Lumen Lichtstärke und 
einem Gewicht von nur 65gr, ist der iPico 
ein idealer Begleiter für unterwegs. iPico 
projiziert Bilder mit bis zu 96'' an jede 
Wand, was in etwa 3 Meter Bilddiagonale 
entspricht.
CHF 299.90
www.futuretrends.ch 

Must-haves!
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