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Tools, Utilities & Stuff
Neues, ungewöhnliches und schlüpfriges Zubehör für iPod und Mac

Auch ohne die großen Mes-
sen werden ständig neue 

Zubehörprodukte für Mac & Co. 
vorgestellt, doch naturgemäß 
ist die Anzahl der Neuvorstel-
lungen im Januar, zur CES und 
zur Macworld, etwas höher als 
sonst. Manches davon ist viel-
leicht auch gar nicht ganz neu. 
Man entdeckt es vielleicht erst 
durch einen Messebesuch, oder 
über die Berichterstattung zu 
den Großveranstaltungen. Nach-
folgend ein paar interessante 
und auch kuriose Produkte der 
Zubehörindustrie.

Zu der Kategorie, „schon länger 
auf dem Markt, aber bisher nicht 
gekannt“, zählt für mich die MoGo-
Maus der US-Firma Newton Peri-
pherals. Dabei handelt es sich um 
eine Bluetooth-Maus im Kreditkar-
tenformat für den mobilen Einsatz. 
Tatsächlich ist die Maus platt wie eine 

Flunder. Sie lässt sich, je nach Modell, 
im PC-Card bzw. ExpressCard/54-
Slot eines Note-
books verstauen, 
wo sie auch gleich 
geladen wird. Am 
Einsatzort wird der 
so genannte ”Kick-
stand“ ausgeklappt, 
ein Bügel an der Unter-
seite der Maus, welche 
ihren hinteren Teil zur 
besseren Bedienbarkeit 
etwas anhebt. Natürlich 
arbeitet die MoGo optisch. Neben 
zwei Maustasten verfügt sie sogar 
über ein Scrollpad, ähnlich dem der 
Saitek Obsidian Maus, welche ich in 
Ausgabe 1/2007 ausführlich vorge-

stellt habe. Entsprechend ihrer Natur 
ist zum Betrieb ein externer oder 
interner Bluetooth-Adapter erfor-

derlich, der nicht mitgeliefert 
wird.

Falls Ihr Notebook 
über keinen inte-

grierten Bluetooth-
Adapter ver-
fügt, bietet der 
Hersteller seit 

neuestem ein pas-
sendes Produkt an. Der 

MoGo Dapter ist ein so winziger 
Bluetooth-Adapter für den USB-
Port, dass er ständig ein-
gesteckt bleiben kann, 
ohne beim Transport zu 
stören. Sein halbrundes 
Profil verhindert, dass 
er in der Notebookta-
sche irgendwo hängen 
bleibt. Der MoGo Dapter 
ist natürlich auch für stati-
onäre Macs geeignet. Aufgrund 
seiner geringen Abmessungen – der 

Bluetooth Sender/Empfänger ist in 
der Tat fast kleiner, als sein für den 
Anschluss notwendiger USB-Stecker 
– würde er wohl auch im rücksei-
tigen USB-Hub eines Apple Cinema 
Displays eine gute Figur machen. Zur 
Maus findet sich auf der Webseite 
des Herstellers auch ein kleiner, 
künstlerisch angehauchter Werbe-
spot im Rap-Stil.

Mit rund 60 Euro für die Maus 
(Preis der X/54-Version steht noch 
nicht fest) und ca. 40 Euro für den 

Bluetooth-Adapter sind die Pro-
dukte nicht gerade ein 

Schnäppchen, aber 
dank ihrer innova-
tiven Bauform mag 

ihr Preis durchaus vie-
len Nutzern gerecht-
fertigt erscheinen. In 

Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz 

sind die Produkte un-
ter anderem über die Firma  

Hantz + Partner erhältlich.
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