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Der GridPlayer ermöglicht die Nutzung von eigenen Grids auf dem iPad, iPhone oder
dem iPod.

The GridPlayer - Free App im Store

Als Evaluationssoftware im App-Store für iPhone und iPad frei erhältlich. Der erste Schritt in die
spannende Welt der U.K. (Unterstützte Kommunikation) ohne Verpflichtungen.
Die Idee: Kommunikation für alle
Um unerfahrene Nutzer über die heutzutage so oft eingesetzte Technik zu erreichen und heran
zu führen. Auch, um Vorbehalte aufzulösen und erste Tests sowie die Akzeptanz zu fördern.
Laden auch Sie heute noch Ihren GridPlayer herunter und entdecken Sie die freien Raster und
die Möglichkeiten von SymbolTalk A, SymbolTalk B und TextTalker im GridPlayer.

 

Beschreibung:
Als Symbolsammlungen stehen z. B. Symbolstix und Widgit zur Verfügung. Zur Sprachausgabe
werden hochwertige Acapela-Stimmen verwendet.
Auf der Internetseite "Online Grids" stehen eine Vielzahl von frei zugänglichen, teilweise durch
Kunden erstellte Seitensammlungen, zum Download bereit.
Gleich mehrere symbolbasierte und textbasierte Strategien stehen optional zur Verfügung.
Diese sind auf Anfrage oder teilweise in Verbindung mit separater Grid 2 Lizenz erhältlich.

Durch die Einbindung des „Grid Players" und einer zusätzlich zu erwerbenden Grid 2-Lizenz ist
es möglich, die vorhandenen Standard-Kommunikationsstrategien zu editieren und zu
wechseln. Zum Erstellen weiterer, komplett neuer, komplexer Kommunikationsseiten benötigen
Sie die zusätzliche Grid 2-Lizenz ebenfalls.

Durch die Idee, eine Evaluationssoftware mit Musterrastern anzubieten, erreichen wir mehr
Menschen, als wir erwartet hatten. Die Diskussionen und Möglichkeiten rund um die Medien
iPad und iPod zeigen uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben ohne Angst vor der
Zukunft und den so oft herbei geredeten Einbruch in der Versorgungsvielfalt und im
Versorgungsaufkommen unserer Kommunikationsgeräte.

Die APP ersetzt kein umfangreiches Kommunikationsgerät!
Optional in den ländereigenen App-Stores erhältlich auch in folgenden Sprachen:
englisch, französisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, schwedisch, tschechisch,
norwegisch, holländisch
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