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Bei all den neuen Produkten und Gadgets, die jeden Tag auf den Markt kommen, ist es kein Wunder, dass Sie 
von Einigen davon wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Wir haben beschlossen, eine aktualisierte Liste 
von 25 verschiedenen Produkten zu erstellen, von denen viele durch Crowdfunding gestartet wurden. Fügen Sie 
sie Ihrer eigenen Wunschliste hinzu oder erhalten Sie sie als Geschenke für Ihre Liebsten! Klicken Sie auf die 
Links im Artikel, wenn Sie mehr über die Produkte oder Gadgets erfahren oder diese kaufen möchten. Diese 
fantastischen Produkte machen garantiert Spaß und beeindrucken Sie und Ihre Freunde. Werfen Sie einen Blick 
darauf! 

1. PhotoStick - Speichern und schützen Sie alle Ihre Fotos! 

 

Haben Sie jemals Ihren Computer zum Absturz gebracht und daraufhin festgestellt, dass Sie einige Ihrer Fotos 
und Videos verloren haben? Oder haben Sie sich in Ihrem Cloud-Backup angemeldet, nur um festzustellen, 
dass Ihnen wertvolle Fotos und Videos fehlen? 

Aus diesem Grund ist dieses hübsche Gadget namens PhotoStick derzeit eines der meistgekauften Produkte 
weltweit. Sehen Sie es nicht nur als etwas, dass Sie für sich selbst kaufen können, es ist das perfekte Geschenk 
für jeden, der Computern mit Misstrauen begegnet (man bedenke die Baby-Boomer-Zahl). Jeden Tag gibt es 
neue Computerviren und Hacker-Angriffe auf Standard-Computer auf der ganzen Welt, deshalb ist dies die 
perfekte Lösung dafür, Ihre Fotos und Videos zu schützen...Das einzige Produkt seiner Art, welches bis zu 
60.000 Fotos und Videos speichert und dies völlig schmerzlos und stressfrei! Es ist ein kleiner USB-Stick, den 
Sie an Ihren Mac oder PC anschließen. Sie öffnen einfach das Programm und klicken auf ‚GO‘ und es findet 
automatisch alle Ihre Fotos und Videos und speichert sie auf dem Foto-Stick. So einfach. 
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Klicken Sie hier, um mehr über den PhotoStick zu erfahren »  

2. TVFix - Hören Sie auf, jeden Monat für Kabel/TV zu zahlen 

 

Wussten Sie, dass Sie Netzwerk-TV kostenlos beziehen können? Sie benötigen nur die richtige Antenne - die 
Indoor-Antenne von TVFix. Keine Abonnementgebühr. Keine Installationsgebühr. Keine Satellitenschüssel. 
Befestigen Sie die geschmeidige Antenne an Ihrer Wand oder verstecken Sie sie unter einem Schrank oder 
hinter einem Bild - solange ein gutes Signal vorhanden ist - und genießen Sie das Ansehen führender 
Netzwerke, einschließlich 90 der Top 100 Programme. Alles kostenlos! (Ja, es ist legal.) Zudem erhalten Sie 
eine kostenlose DVR-Funktion mit einer On-Screen-Kanalführung. Wofür verwenden Sie das zusätzliche Geld, 
wenn Sie Ihre monatlichen Kabel- oder Satelliten-TV-Abonnements stornieren und TVFix erhalten? Darüber 
können Sie nachdenken, während Sie Free-TV genießen. 

Klicken Sie hier, um mehr über TVFix zu erfahren »  

3. HealthWatch - Die intelligente Uhr, die Ihre Gesundheit überwacht! 

 

Die HealthWatch wurde von einer Gruppe ehemaliger Militäringenieure entworfen, die große Technologie- 
und Naturfans waren - es jedoch auch hassten, einen Haufen Geld für die Reparatur herkömmlicher, leicht 
zerbrechlicher Smartwatches ausgeben zu müssen. 
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Das führte dazu, dass sie die beste Smartwatch entwarfen, die man kaufen kann ... eine, die praktisch 
unzerstörbar ist. 

HealthWatch ist eine perfekte Armbanduhr mit exklusivem und innovativem Design. Aus gutem Grund hat sie 
den Markt bereits im Sturm erobert. Die Smartwatch zählt nicht nur Ihre Schritte und schätzt die Anzahl der 
Kalorien, die Sie während einer Tätigkeit verbrauchen, sondern kann noch viel mehr: Sie misst Ihren Blutdruck 
und Grundumsatz sowie Ihre Pulsfrequenz, und viele weitere Vital-Werte. 

Klicken Sie hier, um mehr über die HealthWatch zu erfahren »  

4. SmartCar - Sparen Sie Geld bei der Autoreparatur 

 

Sind Sie jemals wegen eines Ölwechsels in einer Autowerkstatt gewesen, nur um vom Mechaniker zu hören, 
dass Sie ein neues Getriebe benötigen? Oder hat die mysteriöse “Check engine”-Lampe aufgeleuchtet, 
woraufhin der Mechaniker mit einer Liste von teuren Motorteilen um die Ecke kam, die ausgetauscht werden 
müssen? 

Leider wissen Mechaniker, die Vorteile von Menschen leicht auszunutzen, da diese über mangelnde Kenntnisse 
der Wartung von Fahrzeugen verfügen. Nun gibt es ein neues Gerät, das Sie in Ihrem Auto mitnehmen können, 
welches Ihnen genau sagt, was mit Ihrem Auto nicht stimmt. Wenn Sie ein Auto besitzen, das nach 1996 gebaut 
wurde, können Sie dieses brillante neue Gerät mit dem Namen SmartCar verwenden, um Probleme mit Ihrem 
Auto sofort zu diagnostizieren. 

Dies bedeutet, dass das nächste Mal, wenn Ihr “Check Engine”-Licht aufleuchtet, Sie genau wissen, was das 
Problem ist und die Mechaniker sind so nicht mehr in der Lage, Sie anzulügen! Allein in den Vereinigten 
Staaten hat dieses Produkt im Jahr 2018 mehr als 50.000.000 US-Dollar Umsatz gemacht, sodass es sich 
definitiv für unsere Liste der notwendigen Produkte qualifiziert. 

Erfahren Sie mehr über SmartCar »  

5. XY Find It - Tracken Sie alles 
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Wenn Sie dieses Gerät in Münzgröße an einem Gegenstand befestigen und den Gegenstand verlieren, haben Sie 
eine 20.000-fache Chance, ihn zurückzubekommen. Die zugehörige App erfasst das Netzwerk von 20.000 XY 
Find It-Nutzern, um Ihre verlorene Tasche, Ihr Fahrrad oder Ihren Hund ausfindig zu machen. Sie können Ihre 
verlorene Brieftasche (oder was auch immer) selbst verfolgen. Die App “XY Find It” zeigt an, wie weit Sie von 
Ihren Schlüsseln oder Ihrer Handtasche entfernt sind, und es ertönt der Alarm, um die genaue Position des 
Geräts zu ermitteln. 

Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihre Tasche an einem anderen Ort vergessen haben, werden alle anderen XY 
Find It-Benutzer im Netzwerk benachrichtigt, und wenn sie Ihren fehlenden Artikel passieren, erhalten Sie eine 
Standortaktualisierung auf Ihrem Telefon. 

Was, wenn Sie Ihr Telefon nicht finden können? Verwenden Sie XY Find It, um es klingeln zu lassen, auch 
wenn es sich im Silent-Modus befindet und Sie Ihr Telefon schnell finden möchten. XY Find It hilft Ihnen, Ihre 
Sachen zu behalten ... vor allem, wenn Sie chronisch (Schlüssel/Geldbörse/Fahrrad/Auto/Tasche) am falsch Ort 
ablegen. 

Klicken Sie hier, um mehr über XY Find It zu erfahren »  

6. DroneX - Machen Sie die besten Fotos und Videos 

 

Die DroneX ist eine winzige Drohne mit einer HD-Kamera, mit der man atemberaubende Fotos und Videos 
aufnehmen kann. Sie ist faltbar, leicht und einfach zu transportieren. Zum ersten Mal können normale 
Menschen verrückte Selfies und Aufnahmen einfangen, die bisher nur mit professioneller Ausrüstung möglich 
waren. 
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Die Drohne verfügt über verschiedene Einstellungen, mit denen die Drohne Ihnen folgen, sich auf Sie 
fokussieren oder sogar um Sie herumfliegen kann. All dies kann sogar geschehen, während Sie in Bewegung 
sind! Bei Bedarf kann die Drohne auch manuell gesteuert werden. 

Dies ist das perfekte Geschenk für sich selbst oder jemanden, der Abenteuer liebt! 

Klicken Sie hier, um mehr über DroneX zu erfahren »  

7. Euphoric Feet - Das Geschenk einer Fußmassage 

 

Würde es Ihnen gefallen, bei jedem Schritt eine kostenlose Fußmassage zu erhalten? Das und mehr ist jetzt mit 
Euphoric Feet möglich! Diese fantastischen Einlegesohlen sind nicht nur dazu gedacht, Fußmüdigkeit zu 
lindern und schmerzende Füße zu heilen, sondern sie heilen Ihren Körper von innen heraus. 

Euphoric Feet kombiniert alte Weisheit mit der neuesten Technologie, um kritische Bereiche Ihrer Füße zu 
massieren, was die Gesundheit fördert, die Blutzirkulation verbessert, Rückenschmerzen lindert, Stress 
reduziert und natürlich die Ausdauer steigert. Jede Einlegesohle verwendet 400 Akupunkturpunkte, die 
wissenschaftlich entwickelt wurden, um kritische Bereiche Ihrer Füße zu massieren. Außerdem verwenden die 
Einlegesohlen 5 kühlende Magnete, die helfen, das Energieniveau Ihres Körpers auszugleichen, damit Sie sich 
wieder großartig fühlen! 

Sie können diese Einlegesohlen mit jedem Schuh während jeder Aktivität tragen, auch während des Trainings. 
Wenn wir älter werden, können schmerzende Füße uns daran hindern, so viel zu laufen, wie es für uns 
notwendig wäre, um fit zu bleiben - Euphoric Feet hilft Ihnen dabei, dieses Problem loszuwerden, und das 
Training mit neuer Kraft zu genießen. Mit Euphoric Feet können Sie Ihren Weg zur Gesundheit gehen (oder 
laufen!)! 

Klicken Sie hier, um mehr über Euphoric Feet zu erfahren »  

8. EcoTouch - Sparen Sie bei Ihrer Wasserrechnung 
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EcoTouch ist ein cleverer neuer Wasserhahnadapter, mit dem Sie bei Ihrer Wasserrechnung einiges einsparen 
können. Durch die Installation von EcoTouch können Sie bis zu 48% des Wasserverbrauchs pro Monat sparen! 
Und das Beste ist, es erfordert keine professionelle Installation und kann in wenigen Minuten angebracht 
werden. 

EcoTouch stattet Ihren Wasserhahn mit einer automatischen Zeitfunktion aus, was bedeutet, dass es nie länger 
läuft, als Sie es wollten. Das ist nicht nur gut für Ihren Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt und verhindert 
das Risiko von Überschwemmungen! 

Dieses Gerät zahlt sich aus, es gibt also keinen Grund, heute keinen zu kaufen! 

Erfahren Sie mehr über EcoTouch »  

9. Peeps Carbon Technology - revolutionärer Gläserreiniger 

 

Dies ist ein relativ neues Produkt, das schnell in Schwung kommt und bei Brillenträgern schnell an Bekanntheit 
gewinnt. Der Peeps Brillenreiniger wurde speziell für die Reinigung von Brillen, Sonnenbrillen und Lesebrillen 
entwickelt. Peeps verwendet eine einzigartige, unsichtbare Carbon-Reinigermischung, um Ihre Brille sicher und 
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einfach von öligen Fingerabdrücken bis hin zu Staub- und Gesichtsölen zu befreien. Der Peeps Gläserreiniger 
ist die sicherste und am häufigsten getestete Linsenreinigungstechnologie der Welt. 

Tatsächlich ist die Technologie buchstäblich nicht von dieser Welt - da es der einzige Reiniger auf der 
Raumstation ist, der von der NASA für die Linsenreinigung verwendet wird. Es ist einfach zu bedienen, 
kompakt und läuft nie ab! Ihre Technologie reinigt Ihre Linsen 500 Mal! 

Den Augenreiniger gibt es in perfekter Größe zum Mitnehmen - er misst ungefähr 4 x 1 x 1 Zoll und ist in 7 
verschiedenen Farben erhältlich. Die Lieferung erfolgt weltweit. 

Erfahren Sie mehr über Peeps »  

10. RetroMi 

 

Nicht jeder hat das nötige Kleingeld für NewGen-Spielkonsolen, um die neuesten Spielehits spielen zu 
können. Warum Hunderte von Euros für Spielekonsolen zahlen, wenn es eine noch bessere Alternative gibt? 
RetroMi mischt die Spieleindustrie gerade richtig auf und bietet 168 beliebte nostalgische Spiele für einen 
Bruchteil dessen, was Sie normalerweise bezahlen würden! Genießen Sie einen langlebigen Akku, ein 
kompaktes und tragbares Spielgerät und eine TV-Verbindung, um auf dem großen Bildschirm zu spielen! 

Klicken Sie hier, um mehr über RetroMi zu erfahren »  

11. XtraPC - Machen Sie Ihren alten Computer wieder wie neu! 
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Wenn Sie es leid sind, auf einen langsamen Windows PC oder Mac zu warten, können Sie dieses 
beeindruckende XtraPC USB-Laufwerk ausprobieren. Dieses extra coole Gadget enthält ein auf Linux 
basierendes BLAZING FAST-Betriebssystem, das Ihr altes, langsames Betriebssystem umgehen kann, wenn es 
in den USB-Port Ihres Computers gesteckt wird. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren PC neu zu starten, auf 
USB zu booten, und Sie sind fertig - es sind keine technischen Fähigkeiten erforderlich! 

Das neue Betriebssystem behält die gewohnte Struktur Ihres alten Betriebssystems bei und ermöglicht Ihnen 
den Zugriff auf alle Dateien, die Sie zuvor hatten. Ganz zu schweigen davon, dass es mit Ihren 
Lieblingsprogrammen geliefert wird, mit denen Sie im Internet surfen, E-Mails senden und empfangen, Musik 
hören und Ihre Lieblingsvideos und mehr anschauen können! 

Mit Xtra-PC können Sie alles machen, was Sie bisher gemacht haben, nur eben auf einem superschnellen 
Computer. Kein Wunder, dass im Jahr 2018 Hunderttausende mit Xtra-PC begonnen haben, um ihre 
Produktivität zu steigern. Mit Xtra-PC haben Sie das Gefühl, einen völlig neuen PC zu einem Bruchteil der 
Kosten erhalten zu haben! Ganz zu schweigen davon, dass Xtra-PC auch mit defekten oder fehlenden 
Festplatten funktioniert und Ihnen die Möglichkeit gibt, Dateien wiederherzustellen, die Sie nach einem 
Absturz für immer verloren geglaubt haben. Es ist, als hätte man sein eigenes Datenrettungsteam in der Tasche. 

Erfahren Sie mehr über XtraPC »  

12. NightGuide HD - Perfekt für diejenigen, die in der Nacht fahren 
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Im Ernst, wussten Sie, dass die meisten Autounfälle in der Nacht und kurz vor dem Morgengrauen passieren? 
Vieles hat mit Blendung und den Sehproblemen vieler Menschen zu tun. Vielleicht ist das der Grund, warum 
sich diese Fahrbrille in LKW-Ladungsmengen verkauft. NightGuide HD verspricht Nachtblendung und 
Augenbelastungen zu reduzieren und verbessert die Nachtsicht bei Schnee oder Regen. Es lässt Sie 
verbesserte Farbe sehen, ist langlebig, leicht und ist komplett mit polarisierten Gläsern ausgestattet. 

Im Gegensatz zu Clip-Ons schützt es Ihre Augen von allen Seiten und Sie können es einfach über Ihre 
bestehenden Korrekturgläser schieben. Ob Fahren, Lesen oder Golfen, diese vielseitigen Brillen machen das 
Sehen zu einer ganz neuen Erfahrung. 

Erfahren Sie mehr über NightGuide HD »  

13. Mosquitron - Entfernen Sie Insekten ohne Chemikalien 

 

Seien wir ehrlich: Niemand mag Moskitos. Sie sind nicht nur nervig, sondern auch tödlich. Mücken wurden vor 
kurzem wegen ihrer Verbreitung von Malaria, Dengue-Fieber, Gelbfieber, Enzephalitis und anderen 
Krankheiten zum tödlichsten Tier der Welt gewählt. 

Anstatt in Chemikalien zu baden, um diese kleinen, aber tödlichen Kreaturen zu entfernen, investieren Sie 
stattdessen in diese brandheiße neue Technologie: Mosquitron. Indem Sie Frequenzen verwenden, um Moskitos 
zu ertränken, können Sie sicher sein, dass Sie einen sicheren und chemikalienfreien Weg einschlagen, um die 
Insekten aus jedem Raum zu entfernen, der mit einem mit USB-Stecker ausgestattet ist. 

Klicken Sie hier, um mehr über Mosquitron zu erfahren »  

14. FlexSafe - Sichern Sie Ihre Wertsachen 
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Wenn Sie am Strand oder am Pool sind und schwimmen möchten, legen Sie Ihre Brieftasche oder Ihr Telefon 
schlauerweise in einen Schuh, eine Tasche oder unter Ihr Handtuch? In der Hoffnung, dass niemand Ihre 
heimliche Bewegung gesehen hat? Nun, jetzt gibt es eine perfekte Lösung, um Ihre Sachen sicher zu bewahren. 
Es heißt FlexSafe... und es ist ein hochmoderner Diebstahlsicherungs-Safe. Es verändert völlig die Art, wie 
Menschen ihre Wertsachen schützen, WO auch immer sie sind! Legen Sie Ihre Wertsachen in FlexSafe. Ziehen 
Sie es zu. Schließen Sie es an einen Zaun, einem Fahrrad, einen Einkaufswagen, einen Stuhl, einen 
Kinderwagen oder eine Stange an, packen Sie alles darein und fertig! Totale Ruhe OHNE die Notwendigkeit, 
ein Auge auf Ihre Sachen zu werfen. 

Klicken Sie hier, um mehr über FlexSafe zu erfahren »  

15. HeatBuddy - Heizen Sie ein Zimmer in Minuten (Sparen Sie Hunderte von €) 

 

Jetzt wo die Tage kürzer werden und das Wetter kälter, ist es kein Wunder, dass dieses neue HeatBuddy Gerät 
viel Aufmerksamkeit erhält. Es ist eine viel kleinere Version einer Standard-Heizeinheit, aber ohne all die 
Installations-Alpträume und die damit verbundenen hohen Kosten! Sie stecken es einfach in eine Steckdose, 
stellen die Temperatur ein und lassen es seine Wirkung entfalten. Sobald es eingeschaltet ist, kann es jeden 
Bereich Ihres Hauses in wenigen Minuten erhitzen. Vorbei sind die Zeiten, in denen viel Geld für eine große 
Einheit zur Beheizung Ihres Hauses ausgegeben wurde. HeatBuddy hilft Ihnen und Ihrer Familie, das Leben in 
einem Raum zu verbessern! 

Klicken Sie hier, um mehr über HeatBuddy zu erfahren »  

16. Sleep Cool - Ein perfekter Schlaf für heiße Schläfer 
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Stellen Sie sich vor, nicht schlafen zu können, sich herumzuwälzen, weil es einfach zu heiß ist, dann drehen Sie 
das Kissen um und vergraben Ihr Gesicht in einer beruhigenden kühlen Welle entspannender Erfrischung. 
Stellen Sie sich jetzt eine ganze Nacht mit diesem kühlen Gefühl vor, das Sie in den Schlaf einlullt. Dieses neue 
Gerät verspricht genau das - einen besseren Schlaf, der wissenschaftlich erwiesen ist, um Ihre Wahrnehmung, 
Stimmung und Gesamtleistung zu verbessern. Selbst wenn Sie denken, dass Sie es nicht “brauchen”, testen Sie 
es eine Woche lang und stellen Sie fest, wie viel besser Sie sich fühlen. 

Erfahren Sie mehr über Sleepcool »  

17. iTrack - Einfache und effektive GPS-Auto-Tracking-Technologie 

 

Wenn Sie sich eine Situation vorstellen können, in der Sie wissen möchten, wo Ihr Auto derzeit ist oder wo es 
gewesen ist, dann benötigen Sie diesen iTrack GPS-Auto-Tracker. Der Hauptzweck des iTrack GPS Auto 
Tracker Gerätes ist es, Sie jederzeit wissen zu lassen, wo sich Ihr Fahrzeug gerade befindet, und es gibt viele 
verschiedene Szenarien, in denen das hilfreich sein kann. Wenn Ihr Auto zum Beispiel gestohlen wurde, Sie 
aber einen Tracker installiert hatten, könnten Sie der Polizei den genauen Standort angeben. GPS-Tracker für 
Autos fallen auch direkt in die Kluft zwischen Freiland-Elternschaft und autoritative Elternschaft. Mit dem 
richtigen Tracker im Auto Ihres Teenagers. 

Klicken Sie hier, um mehr über iTrack zu erfahren »  

18. Glowbowl Fresh - Licht und Lufterfrischer 
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Eines der nervigsten Dinge ist, sich in einem tiefen Schlaf zu befinden und aufzuwachen, weil Sie auf die 
Toilette müssen ... Was noch schlimmer ist, ist, dass Sie das Licht anmachen und zur Toilette stolpern müssen. 
Am Ende sind Sie wieder völlig wach! Glowbowl wurde erfunden, um dieses Problem zu beheben. Es ist ein 
durch Bewegungen aktiviertes LED-Licht, das Sie in Ihre Toilettenschüssel legen. Sie können die Farbe ändern, 
um sie Ihrer Stimmung oder Ihrem Dekor anzupassen, und es ist perfekt für alle Badezimmer in Ihrem Haus 
(besonders Kinderbadezimmer). Glowbowl verwendet ein weiches Umgebungslicht, damit Sie sehen können, 
ohne aufzuwachen. 

Erfahren Sie mehr über Glowbowl Fresh »  

19. KeySmart - Die Zukunft der Schlüsselanhänger 

 

Haben Sie eine dieser sperrigen, lauten, chaotischen und schmerzhaften Schlüsselanhänger? Wenn ja, dann 
sollten Sie sich KeySmart ansehen, mit der Sie alle Ihre Schlüssel, einschließlich Ihres Autoschlüssels und 
vieles mehr, in einem eleganten Gerät aufbewahren können! Es ist die SMART-Methode, um Ihre Schlüssel für 
den einfachen Zugriff aufzubewahren. 

Es gibt einen Grund, warum dieses Gadget über 2 Millionen Mal verkauft wurde. In weniger als 60 Sekunden 
können Sie alle Ihre Schlüssel anbringen, unabhängig von ihrer Größe und Form. Hiermit können Sie ganz 
einfach den Schlüssel finden, den Sie benötigen, er macht keine lächerlichen Geräusche, und er ist kleiner als 
eine Packung Kaugummi, die nur um die 8 Gramm wiegt. Sie können es überall hin mitnehmen - in Ihrer Jeans, 
in Ihrer Brieftasche - überall! 

Und das Beste an diesem Schlüsselbund ist, dass es nicht nur Ihre Schlüssel hält. Sie können es an jedes andere 
Zubehör anpassen, das Sie benötigen, um Ihr Leben zu erleichtern, einschließlich eines 16 GB USB-Sticks, 
eines Flaschenöffners, eines Nano-Lichts, eines Taschenclips und eines Schnelltrenners. 

Erfahren Sie mehr über KeySmart »  

20. AudiPlus 247 - Moderne dezente In-Ohr-Hörgeräte 
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Die Zukunft der Hörgeräte ist da! Diese präzisionsgefertigten Hörgeräte sind die diskretesten (fast vollständig 
im Ohr), die je auf dem Markt verfügbar sein werden. Frühere Versionen von Hörgeräten lassen die Geräusche 
nur lauter klingen... diese Hörhilfen machen Geräusche jedoch auch klarer. Sie verwenden Minicomputer, um 
Geräusche automatisch zu analysieren, aufzunehmen und zu filtern. Ob in einem belebten Restaurant oder 
wenn Sie Ihren Enkelkindern zuhören, dies ist definitiv das beste Hörsystem, das Sie bekommen können. 
Klicken Sie unten, um weitere Informationen zu diesen einzigartigen Hörgeräten zu erhalten. 

Klicken Sie hier, um mehr über AudiPlus 247 zu erfahren »  

21. BackHero - Begradigen Sie Ihre Wirbelsäule und beheben Sie Ihre Rückenschmerzen 

 

Seit drei Jahrzehnten haben wir Schreibtisch-dominierte Arbeitsplätze, und mittlerweile gibt es Millionen von 
Arbeitern die durch gebeugte Schultern und schlechter Haltung unter Rückenschmerzen leiden. Nun gibt es 
eine einfache Erfindung, die für korrekte Haltung und Rückengesundheit sorgt, ohne teure Reisen zum 
Chiropraktiker. Betrachten Sie es als ein Korsett für Ihren Rücken, das Rückenschmerzen, Muskelkater und 
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allgemeine Rückenschmerzen behebt. Glückliche Nutzer haben uns sogar mitgeteilt, dass sie weniger 
Kopfschmerzen haben! Geben Sie ihm eine Chance, tragen Sie es für ein paar Tage, und fühlen Sie sich 
erstaunlich, Zufriedenheit garantiert. 

Klicken Sie hier, um mehr über BackHero zu erfahren »  

22. SmartFit - Sixpack Ab Trainer 

 

SmartFit ermöglicht Ihnen, den Vorteil von Bewegung zu bekommen, während Sie Ihren täglichen Aufgaben 
nachgehen. Es wird unter Ihrer Kleidung getragen und erleichtert das Training, auch wenn Sie bei der Arbeit, 
beim Autofahren oder bei täglichen Aktivitäten beschäftigt sind. 

Alles, was Sie tun müssen, ist das SmartFit zu tragen und es zu aktivieren, damit es Ihren Körper trainiert und 
den Muskeltonus Ihres Körpers verbessert. 

Klicken Sie hier, um mehr über SmartFit zu erfahren »  

23. Energix Charger - Bringen Sie die Akkulaufzeit Ihres Telefons in Ordnung 

 

Wenn Sie so sind wie ich und Ihr Handy nicht jedes Jahr aufrüsten, kann dieses Ladegerät Ihre Rettung sein. 
Zuvor habe ich mein Handy die ganze Nacht über aufgeladen, nur damit der Akku nach ein paar Stunden 
wieder auf 0% zurückfährt. Anstatt mir das neueste und teuerste Telefon zu kaufen, habe ich mir diesen dünnen 
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Adapter zugelegt, der mein Handy in ein kabelloses ladendes Gerät verwandelt hat. Nun hält der Akku meines 
Handys immer länger und sogar die Leistung meines Handys ist besser geworden. So wie ich nun Netflix im 
Zug anschauen kann, fühlt es sich an, als hätte ich ein neues Handy! Bevor Sie ein neues Handy kaufen, sollten 
Sie dies unbedingt ausprobieren. 

Klicken Sie hier, um mehr über Energix Charger zu erfahren »  

24. SuperBoost WiFi - Bessere Konnektivität für Ihr Zuhause 

 

Hassen Sie es, langsames Internet zu haben und die Konnektivität in einigen Bereichen Ihres Zuhauses zu 
verlieren? Nichts ist schlimmer, als wenn Ihre Videos ständig stagnieren und Sie ewig auf das Laden Ihrer 
Webseiten warten müssen. Es ist stets vergebens, wenn Sie Ihren Internetanbieter anrufen und dieser lediglich 
darauf aus ist, dass Sie immer mehr bezahlen, um den bereits teuren Service zu verbessern ... und selbst dann ist 
es nicht besser! Mit SuperBoost WiFi können Sie sicherstellen, dass Ihr gesamtes Zuhause abgedeckt ist, egal 
wie weit Sie vom Modem entfernt sind! SuperBoost verbessert nicht nur die WLAN-Signalstärke in Ihrem 
Haus, sondern auch Ihre Internetgeschwindigkeit! Videounterbrechungen oder ein Verlust Ihres Internet-
Signals kommen hiermit nie wieder vor. Dies ist wirklich ein Gerät, das jeder in seinem Haus haben sollte. 

Klicken Sie hier, um mehr über SuperBoost WiFi zu erfahren  

25. Vizr - Verwandeln Sie Ihr Smartphone in ein Heads-Up-Display 

 

Wissen Sie, dass die meisten Autounfälle passieren, wenn die Leute ihre Augen von der Straße abwenden? In 
den USA verursacht abgelenktes Fahren Hunderttausende von Unfällen pro Jahr. Und das Fahren mit Hilfe von 

http://golnks.com/path/out.php?g=1094
http://golnks.com/path/out.php?g=1093
http://golnks.com/path/out.php?g=1093
http://golnks.com/path/out.php?g=1093
http://golnks.com/path/out.php?g=1095


GPS-Systemen ist oft der Übeltäter - selbst ein kurzer Blick auf das GPS und weg von der Straße kann tödlich 
sein. 

VIZR ist ein futuristisches Gerät, das sich im Jahr 2018 wie verrückt verkauft. Es verwandelt jedes Smartphone 
in ein Heads-Up-Display (HUD), das die gleiche Technologie nutzt wie Flugzeugpiloten beim Navigieren. So 
behalten Sie den Überblick und nutzen die Vorteile der freihändigen Navigation. Dies ist die Zukunft des 
sicheren Fahrens, und viele nutzen es bereits, also lassen Sie es sich nicht entgehen! 

Es ist sehr einfach einzurichten, erfordert keine Installation, funktioniert mit jedem Auto oder LKW, Nacht oder 
Tag, Sonnenschein oder Regen und enthält eine kostenlosen iOS oder Android App. Mit VIZR können Sie 
GPS-Navigation, Verkehrsbedingungen, Tachometer und vieles mehr schnell sehen, ohne die Augen von der 
Straße zu nehmen! Und es ist auch ein perfektes Geschenk für alle Ihre Freunde, die das Fahren lieben! 

Klicken Sie hier, um mehr über Vizr zu erfahren »  
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