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Die «Pebble E-Paper Watch» (dt. Pebble - Armbanduhr) ist möglicherweise ein Trendsetter für
vernetzte Technologien der kommenden Jahre – nach Mainframe, Personal Computer und Mobile
Device. Auf dem Markt ist diese Uhr allerdings noch nicht erhältlich – nur als risikobehaftete
Vorbestellung. Die Zukunft dieses Produktes und ähnlicher Produkte darf also als ungewiss be-
zeichnet werden. Sämtliche relevanten Informationen finden Sie auf Wikipedia unter diesem Link:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pebble_(watch)

Ihre Aufgabe ist es, einen Kurzbeschrieb und eine einzelne, statische Beamer-Seite für die Idee
eines schweizerischen Vertriebskanals zu verfassen und zwar alles in Englisch für einen mögli-
chen Investor. Dieser hat speziell Bedenken wegen des Konkurrenzproduktes «I’m Watch» (siehe
Wikipedia-Link) und wünscht eine tabellarische Gegenüberstellung.

Um dem Wunsch Ihres Auftraggebers zu entsprechen, halten Sie sich möglichst gut an folgende
Vorgaben – ansonsten sind Sie frei:

Artikel (Kurzbeschrieb): 2 Umfang zwei oder drei Seiten, Format A4, portrait 2 Erste Sei-
te im Stil eines Posters (d.h. kann hochskaliert sinnvoll im Format A0 ausgedruckt wer-
den), wobei der Rand 5mm beträgt und die Satzbreite auch ausgenützt wird 2 Seite zwei
und allenfalls Seite 3 mit Rand von einem Zoll 2 Die erste Seite soll ein Eyecatcher sein
und neugierig machen, mit nur weniger technischer Information. Diese Seite soll auch als
Beamer-Seite – mit identischem Inhalt jedoch angepasster Formatierung – erzeugt werden
2 ab Seite zwei den Wikipedia-Artikel möglichst identisch übernehmen, Blocksatz, ein-
spaltig, bis auf «See also» und «References» und auch ohne Inhaltsverzeichnis 2 ab Seite
zwei auch eine tabellarische Gegenüberstellung der Box rechts im Wikipedia-Artikel von
«Pebble (watch)» und «I’m Watch» (Link folgen), inkl. der beiden Bilder in der Tabelle
2 Allfällige Einzelnachweise als Fussnoten, oder – was honoriert wird – als pdf-Links, die
man anwählen kann 2 Um eine ansprechende Gestaltung wird gebeten.

Beamer: 2 Nur eine „Folie“, die inhaltlich identisch ist mit der ersten Seite Ihres Artikels ist.

Sie senden pünktlich bis spätestens 11.45 h (Zeitstempel der E-Mail) Ihre beiden Erzeugnisse
gemeinsam in einer E-Mail als zwei pdf-Files an tyko.strassen@ntb.ch. Eine verspätete Abgabe
fließt negativ in die Bewertung ein.


