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Thema: Wie? Sie wissen nicht, was ein „Smartphone-Selfie“ ist? Was? Sie besitzen gar kein „Smartphone“? Na,
so was! Ja, liebe MWP-User und Musik-Freunde, still Musik in der Ecke machen, genügt einfach nicht mehr! Man
geht mit der Zeit - und besitzt ein „Smartphone“. Ich selbst aber gehöre auch noch zu dieser Generation an, die
ihren „Bananen-Nokia“ bis zu letzt verteidigt haben! Aber: jetzt besitze ich ein Smartphone - sogar mit 7-Zoll-
Display, damit ich nicht ständig auf die Brille angewiesen bin...und ich surfe damit in jeder freien Minute im
Internet und bediene das Gerät mittlerweile recht flott. Und natürlich habe ich zuerst die „Selfies“ - das sind
nämlich diese famosen Selbst-Fotos, welche eine auf der Displayseite eingebaute Kamera macht -  nur müde

belächelt - und jetzt mache ich sie immer wieder! Die Probleme mit zu kurzen Armen hat man dafür dann zuerst
mit diversen Hilfsmitteln wie „Selfie-Stab“ beholfen, aber diesen hat man oft in der entscheidenden Sekunde nicht
zu Hand. Jetzt habe ich etwas im WWW gefunden, was die absolute Lösung darstellt: Ein Bluetooth FERNAUSLÖSER
für SELFIES! So besteht jetzt gar keinen Grund mehr nicht sich selbst beim Orgel/- oder Keyboard-Spielen abzu-
lichten!

Die Praxis fängt heute bei einem aberwitzigen Web-Portal an, namens „GROUPON“, mit einer zündenden Shop-
ping-Idee: Man veranlasst einige Händler dazu über ein Shopping-Portal eine gewisse Ware zum Sonderverkauf
anzubieten - für kurze Zeit zum unglaublichen Sonderpreis - unser Selfie-Fernauslöser für 6,99 statt 23,39 - satte
70% Ermäßigung! Wer hier nicht jetzt und sofort zugreift, ist selber Schuld:

Fernauslöser für „Selfies“

https://www.groupon.de/deals/fernausloeser-fuer-selfies?p=1&nlp=&CID=DE&uu=d6bcb121-116c-48a3-8182-

d53682f3c461&tx=0&utm_source=channel_goods&utm_medium=email&sid=91f62156-e871-47c6-a45f-

93563a0e98d7_0_20180728&t_division=duesseldorf&date=20182807&sender=rm&s=body&c=button&d=deal-

page&utm_campaign=fernausloeser-fuer-selfies

Kurz und bündig:

* Kabelloses Bedienen des

Fotoauslösers des Smartphones

oder Tablets aus bis zu 10 Metern

Entfernung

Produkt-Details:

Apachie Fernsteuerung für

Selfies, vertrieben von Uerotek

••••• Kompatibel mit allen
Bluetooth-fähigen
Smartphones und Tablets

••••• Reichweite: 10 Meter
••••• Eliminiert Verwacklungen
••••• Keine App nötig
••••• Inkl. Halter
••••• Maße: 3 x 2 x 1 cm

Konditionen :  Inklusive Versand. Lieferung in ca. 15 Werktagen

Groupon (interne Werbung): Unschlagbare Angebote für lokale Erlebnisse. Groupon bietet Dir hohe Rabatte
und inspiriert Dich, Deine Stadt neu zu entdecken. Bei uns findest Du Deals für Restaurants, Reisen, Produkte und
mehr! Entdecke die besten Geschenkideen mit Groupon: finde großartige Geschenkedeals für Sie und Ihn.

S. Radic in
Selfie-Aktion
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Topic: How? You don't know what a "smartphone selfie" is? What? You don't own a smartphone? Well,
what a thing! Yes, dear MWP users and music friends, quietly making music in the corner is simply no
longer enough! You move with the times - and you own a "smartphone". But I myself still belong to this
generation who have defended their "banana-Nokia" to the very last! But: now I own a smartphone -
even with a 7-inch display, so I don't have to rely on my glasses all the time...and I surf the Internet with
it every free minute and now operate the device quite quickly. And of course I first smiled at the "Selfies"
- those are the famous self-pictures, which make a camera installed on the display side - only tired - and
now I make them again and again! The problems with too short arms were first solved with various aids
such as "Selfie-Stick", but this is often not at hand in the decisive second. Now I have found something in
the WWW which is the absolute solution: A Bluetooth REMOTE TRIGGER for SELFIES! So now there is
no reason not to take pictures of yourself playing the organ or keyboard!

The practice starts today with a crazy web portal, called "GROUPON", with an exciting shopping idea:
You get some retailers to offer certain goods for special sale via a shopping portal - for a short time at
an incredible special price - our selfie remote trigger for 6.99 instead of 23.39 - a whopping 70%
discount! Anyone who does not take action here now and immediately is to blame:

Remote trigger for „Selfies“

https://www.groupon.de/deals/fernausloeser-fuer-selfies?p=1&nlp=&CID=DE&uu=d6bcb121-116c-48a3-8182-

d53682f3c461&tx=0&utm_source=channel_goods&utm_medium=email&sid=91f62156-e871-47c6-a45f-

93563a0e98d7_0_20180728&t_division=duesseldorf&date=20182807&sender=rm&s=body&c=button&d=deal-

page&utm_campaign=fernausloeser-fuer-selfies

In a nutshell:

Wireless operation of the
shutter release of the
smartphone or tablet from up
to 10 meters away

Product Details:

Apachie remote control for
selfies, distributed by Uerotek

- Compatible with all
Bluetooth enabled
smartphones and tablets

- Range: 10 meters

- Eliminates camera shake

- No app necessary

- Incl. holder

- Dimensions: 3 x 2 x 1 cm

Conditions: Including shipping. Delivery in approx.15 working days

Groupon (internal advertising): Unbeatable offers for local
experiences. Groupon offers you high discounts and inspires you to
rediscover your city. We have deals for restaurants, travel, products
and more! Discover the best gift ideas with Groupon: find great gift
deals for him and her.
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