Seko
mobile Symbolkommunikation
mit MetaTalkDE
Der Seko mit der vorinstallierten App
MetaTalkDE ermöglicht Menschen über Symbole
zu sprechen. Mit einem vorgefertigten und
logisch strukturierten Wortschatz kann sofort
kommuniziert werden und jede Art der
Anpassungen ist sehr einfach möglich.
Eine erste schriftsprachbasierte Kommunikation
ist dank einer Buchstabenseite möglich.
Der Seko wird von uns so eingerichtet, dass Sie
sofort anfangen können zu reden. Weitere
Funktionen des Seko können gesperrt werden,
sodass nur der Betreuer diese ein- und
ausschalten kann.

MetaTalkDE
Die METACOM Symbole sind dafür bekannt, klare einfache Symbole mit starker Aussagekraft und
professioneller Gestaltung zu sein.
Das Vokabular ist nach Themen geordnet und klar strukturiert, sodass Kinder schnell die Struktur
verstehen lernen.
Es gibt unterschiedlich große Strukturen zur Auswahl, von ca. 1000 bis hin zu 5000 Wörtern und
Aussagen, wobei sich die Größe der Felder unterscheidet. Dabei sind nicht nur typische
Alltagsäußerungen vorhanden. Individuelle Anpassungen und Erweiterungen sind einfach möglich.
Die wichtigsten Äußerungen ICH MÖCHTE, DA IST, NICHT und MEHR sind auf jeder Seite
erreichbar.
Bei der Sprachausgabe kann zwischen männlicher und weiblicher Stimme unterschieden, die
Stimmhöhe kann angepasst und weiterhin können Kinderstimmen eingestellt werden. Sie können
auch auf jedem Feld eine eigene Sprachaufnahme hinterlegen.
Ein angepasster Tagesplan für Vor- und Nachmittag, eine Fernsehprogrammseite oder auch eine
Seite mit vorgefertigten Mitteilungstasten ist möglich.

Bei Verben sind alle Zeitformen hinterlegt und
können durch längeres drücken auf die Taste
ausgewählt werden.
Innerhalb dieser App lässt sich eine
Tastenverzögerung einstellen. Alle EinstellFunktionen in der App sind durch einen
Passcode geschützt.

Lieferumfang und Daten:










MetaTalkDE App mit METACOM Symbolen
synthetische Sprachausgabe
leuchtstarkes Retina Display 9,7 Zoll (2048 x 1536 Pixel)
WLAN und Bluetooth für kabelfreie Verbindungen
integrierte Kameras vorn und hinten
Schutzhülle mit Aufsteller
Akkulaufzeit ca. 6 Stunden
Lightning Ladekabel mit Netzadapter
Gewicht 478 g

Optional:




Unterstützung des Apple Pencil (Bedienung per Stift)
Kinderstimmen
Schutzhülle in Schwarz, Blau oder Grün

