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Im Test

Top oder Flop? Die Redaktion 
hat interessante Neuheiten für 
Reisemobilisten ausprobiert.
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Audiokurs von Digital pu-
blishing Hörbucher sind pro-
bate Mittel, um langweilige 
Autobahnetappen unterhaltsam 
und spannend zu gestalten. 
Aber haben Sie es schon mal mit 
Audiokursen probiert? Klingt 
langweilig? Ist es aber nicht. 

Digital publishing bietet 
zahlreiche Audiokurse mit lehr-
reichen, aber auch sehr humor-
vollen und kurzweiligen Inhal-
ten an. So fi ndet man nicht nur 
spielend leicht den Einstieg in 
eine Fremdsprache oder frischt 
angestaubte Kenntnisse wieder 
auf – ganz nebenbei lernt man 
noch viel über Land und Leute. 
Der Audiokurs Englisch Essen 
und Trinken beispielsweise stellt 
viele außergewöhnliche Rezepte 
oder lokale Spezialitäten aus den 

USA vor. Andere Kurse fokus-
sieren geografi sche Highlights 
oder den Business-Wortschatz. 
Dieser Englischkurs wurde von 
der Stiftung Warentest mit der 
Note 1,8 bewertet.

Digital publishing bietet 
die Audiokurse auf CD oder im 
MP3-Format zum Download an. 
Die Dateien lassen sich dann, je 
nach Ausstattung des Radios, 
per USB-Stick oder vom MP3-
Player über das Autoradio ab-
spielen. 

Fehlen diese Schnittstellen, 
bleibt der Griff zur CD. Die Kurse 
sind so aufbereitet, dass der Zu-
hörer nichts notieren und nicht 
nacharbeiten muss. So lassen 
sich die Italienisch-Kenntnisse 
auf dem Weg nach Sizilien auffri-
schen oder Redewendungen für 

Gisatex Matratzenaufl age 
Schlafkomfort hängt von vielen 
Faktoren ab. Einer davon ist die 
Atmungsaktivität der Matratze. 
Gerade im Reisemobil zieren 
häufi g Bezüge die Polster, deren 
Obermaterial den Transfer von 
Luft und Feuchtigkeit völlig blo-
ckiert. Effekt? Wer hier schläft, 
kommt ordentlich ins Schwitzen. 

Abhilfe schafft das Abstandsge-
wirke Thermofl ex von Gisatex. 
Die acht Millimeter hohe Auf-
lage mit luftiger 3D-Struktur 
lässt sich einfach zwischen Ma-
tratze und Bezug platzieren. 
Die offenporige Netzstruktur 
sorgt für exzellente Unterlüf-
tung und, ganz nebenbei, für 
eine bessere Druckverteilung. 
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Fazit: Dank 
exzellenter 

Durchlüftung erhöhen die 
Gewebe Thermofl ex und 
Dryweave Schlafkomfort 
und Hygiene im Reise-
mobil. Nicht nur für den 
Alkoven ein Tipp.
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Fazit: Die Audio-
kurse von Digital 
publishing sind 
lehrreich, interes-
sant und vielfach 

sehr humorvoll. Ein Tipp 
– nicht nur für langweilige 
Autobahnetappen. 

Zugehört

Aufgelegt

den Restaurantbesuch 
einstudieren. Einfach 
zuhören und hin und 
wieder nachsprechen. 
Der einstündige Kurs 
Englisch Essen und 
Trinken kostet als MP3-Down-
load 10,98, als CD 12,99 Euro. 
Wer auf dem Camping- oder 
Stellplatz gerne den Kopf ins 
Lehrbuch steckt, greift zur Lern-
software oder nimmt an interak-
tiven Lernprogrammen teil. Die 
Kosten sind entsprechend höher. 
www.digitalpublishing.de 

Etwa an Schulter oder Becken. 
Insbesondere bei sehr weichen 
Matratzen ein gewaltiger Vor-
teil. Im Test musste sich Ther-
mofl ex auf einer Kaltschaum-
matratze mit Gummihülle in 
einem Faltcaravan beweisen. 
Nach dreiwöchigem Einsatz at-
testieren die Testschläfer dem 
Gewirke einen enorm positiven 
Effekt.  Trotz der völlig geschlos-
senen Poren der gummierten 
Matratze loben die Tester das 
gute Schlafklima und den spür-
bar besseren Komfort. Ther-
mofl ex kostet für ein Bett von 
1,4 mal 2,0 Meter rund 32 Euro. 
Das entspricht einem Quadrat-
meterpreis von 32,95 Euro. Ein 
Investition, die sich unbedingt 
lohnt.

Wer mit Feuchtigkeitsbil-
dung und Stockfl ecken unter 
den Polstern zu kämpfen hat, 
greift zum Abstandsgewirke 
Dryweave 10. Das dreidimen-
sionale Gewebe unterlüftet die 
Matratze nicht nur effektiv, es 
ersetzt auch billige Lattenroste 

und erhöht somit, beispielsweise 
im Alkoven, die Kopffreiheit. Bei 
weichen oder sehr dünnen Ma-
tratzen fängt die weitere Schicht 
den Druck von Schultern oder 
Becken großfl ächig auf und 
erhöht damit den Schlafkom-
fort. Preis: 29,95 pro Quadrat-
meter. Tel.: 07121/9090390, 
www.gisatex.de 
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