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Travel companions

Must-haves
for your trip
Selection & Text: Vanessa Schaub

Keep track
myTaxi by Intelligent Apps GmbH
mytaxi.net
App for free

30 cities including Berlin, Cologne,
Munich, Düsseldorf, Zurich and
Vienna.

Keep dry
shopluggage.ie
From EUR 31

Keep well
psibands.com
From EUR 20

Es müssen nicht immer Medika
mente sein: Psi-Armbänder
sind anpassungsfähig, bequem,
stylish, wasserfest – und helfen
ohne Arzneimittel bei Reiseübel
keit. Wer die Armbänder auf
dem Nei-Kuan-Akupressurpunkt
trägt (Innenseite des Unterarms,
drei Finger breit unter dem
Handgelenk), dem soll weniger
schlecht sein – im besten Fall ver
Wenn man verzweifelt
schwindet die Übelkeit sogar ganz.
im Regen auf der Strasse Gibt’s in verschiedenen Farben.
steht und telefonisch
There’s more than one cure for
in der Warteschleife des travel sickness. Psi wristbands are
Taxiunternehmens versauert, ist
adjustable, stylish and waterproof,
diese App DIE Rettung. Sie loka
and they’ll keep the nausea at
lisiert automatisch beim Einloggen bay. Just wear them on the Neiguan
den Abholungsort des Fahrgastes,
acupressure point (on the inner
der Fahrgast kann die Anfahrt des
Taxis auf dem Display live mit
verfolgen, erwartete Ankunftszeit
inklusive – sogar Bild und Namen
des Chauffeurs kann man sich
ansehen! Zurzeit für insgesamt 30
Städte wie Berlin, Köln, München,
Düsseldorf, Zürich und Wien zu
haben!
If you’ve ever been stuck in the
rain waiting for the taxi firm to
answer your call, this is THE app
for you. Not only will it automatically register your pick-up spot
when you log in; it will also enable
you to track the taxi’s journey to
forearm, three finger widths above
you (including its estimated arrival
the wrist) and you should feel better
time) live on your display. You
and possibly completely restored.
can even see the driver’s picture
The bands are available in various
and name! Currently available for
colours.

Wer auch im Urlaub nicht die Fin
ger von der Arbeit und seinem
iPad lassen kann, ist mit dieser
Schutzhülle bestens bedient. Das
Go Travel Dry iPad Waterproof
Pouch Sleeve schmiegt sich perfekt
ans Tablet, hat einen integrierten
Kopfhöreranschluss fürs Telefo
nieren und Musikhören und ist bis
zu 1 Meter Tiefe wasserfest. Und
das Beste: Der Touchscreen funk
tioniert durch die Hülle – also auch
im Wasser! Auch erhältlich für
iPhones.
Can’t bear to be parted from your
iPad, even on vacation? Then you
may want to take the Design Go Travel Dry iPad Waterproof Pouch Sleeve
along, too. This protective cover
fits the iPad perfectly, features an integrated headphone connection for
making phone calls or listening to
music and is water-resistant down to
a depth of 1 metre. Best of all, the
touch screen still works through it –
even in water! A phone-sized version
is available, too.

