
iPhone 3G(S) 
als Fahrrad-
Navi-System
Im  BikeCase  lässt  sich  das 
iPhone nicht  nur am Fahrrad-
lenker befestigen, sondern auch 
vor  leichtem  Regen  geschützt 
am Gürtel tragen.

Spätestens seit das iPhone 3GS in 
allen  Läden  der  Telekom erhält-
lich  ist,  gibt  es  keinen  Zweifel 
mehr: Apple hat nicht nur ein in-
tuitives  Handy  geschaffen,  son-
dern  auch  ein  zuverlässiges  und 
einfach zu bedienendes  Navisys-
tem,  welches  für  Autofahrer  und 
Fußgänger gleichsam nützlich ist.

Natürlich  wäre  das  iPhone  3GS 
auch  für  Radfahrer  eine  hervor-
ragende  Lösung,  wäre  da  nicht 
das  Problem  der  Lenkerbefesti-
gung und der erhöhte Schutz vor 
Umwelteinflüssen  wie  leichtem 
Regen oder Stürzen.

Dieser  Herausforderung  hat  sich 
nun  die  Andres  Industries  AG, 
eine kleine Firma in Berlin, ange-
nommen.  Mit  dem BikeCase  er-
hält der iPhone-User nicht nur ein 
stabiles Hardcase für seinen klei-
nen  Alleskönner,  sondern  auch 
eine  Befestigungsmöglichkeit  für 
den  Fahrradlenker,  sowie  eine 
Gürtelhalterung.

Trotz  der  sehr  umfassenden 
Schutzfunktion ist es erstaunlich, 
wie gut sich das Gerät im Gehäu-
se  bedienen  lässt.  So  sind  nicht 
nur  alle  Knöpfe  bedienbar,  auch 
die  Schnittstellen  für  Synchroni-
sation  und  Kopfhörer  sind  über 
Gummistopfen  zugänglich.  Be-
sonders  beachtlich  ist,  dass  sich 
das  iPhone-Display  ohne  Ein-
schränkung  bedienen  lässt,  ob-
wohl  es  durch eine wasserdichte 
Folie geschützt ist.

Ein weiteres Problem wird eben-
falls gelöst - das iPhone ist natur-
gemäß  nicht  gerade  durch  seine 
„Griffigkeit“  bekannt.  So  rutscht 
es dem unbedarften Nutzer gerne 
mal  aus  der  Hand.  Doch gerade 
hier kann das BikeCase durch sei-
ne  rutschsichere  Silikonhülle 
punkten.  Diese  dämpft  nicht  nur 
einen  eventuellen  Sturz,  sondern 
verhindert ihn im besten Fall so-
gar.

iPhone Besitzer die nun Angst ha-
ben,  dass  durch  die  komplette 
Umhüllung  ihres  Statussymbols 
auch  der  „Protzfaktor“  erheblich 
reduziert  wird,  können  sich  ent-
spannt  zurück  lehnen,  denn  es 
wurde  ein  extra  Fenster  einge-
baut, welches das silberne Apple-

Logo  für  jeden  sichtbar  macht, 
und das sogar, wenn sich das Ge-
rät  in  der  Gürtelhalterung  befin-
det.

Natürlich ist das Gerät im Gehäu-
se nicht kleiner, aber die Gesamt-
lösung ist  auch nicht viel größer 
als  eine  handelsübliche  Lederta-
sche.  Auch  die  Fahrradhalterung 
ist weitaus kleiner als die der Mit-
bewerber. So wird am Lenker nur 
eine kleine Schelle befestigt, wie 
man sie von Fahrradlampen kennt 
und auch  am Schutzgehäuse  be-
findet  sich  nur  eine  kleine  Auf-
nahmeplatte zur Befestigung.

Das  BikeCase  ist  in  den  Farb-
kombinationen  schwarz  und 
gelb/schwarz erhältlich. 

Im Bundle bestehend aus Gehäu-
se,  Gürtel-  und  Fahrradhalter 
kann das BikeCase zum Preis von 
€ 59,90 direkt erworben werden.
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