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EIGENSCHAFTEN

My Ears and Eyes on Demand (myE&E) ist ein 

neuer eleganter Dienst für Hör- und 

Sehbehinderte Menschen. Dieser Dienst kann 

jederzeit und von überall auf Abruf genutzt 

werden. Die minimale Anforderung zur Nutzung 

des Dienstes ist ein Smartphone oder Tablet (iOS,

Android) und eine persönliche Registrierung beim 

Dienst.

Hörbehinderte erhalten mit dem Dienst eine 

Übersetzung ihrer Gebärdensprache in die 

Lautprache. Hierbei wird die Kamera in Echtzeit 

die Gebärden an einen Dienstleistenden 

Gebärdensprachendolmetscher übertragen. 

Dieser kann nun in der Lautsprache die 

Übersetzung ausführen und so zurückmelden.

Sehbehinderte erhalten mit dem Dienst die 

Information oder Situation, die sie selbst nicht 

sehen können in der Lautsprache zurück. Hierbei 

nutzt der Sehbehinderte die Kamera, um in 

Echtzeit die Information oder Situation an den 

Dienstleistenden zu übertragen. Dieser kann nun 

die Situation erklären, kann aus der Situation 

führen oder die Information vorlesen.

Unabhängig von der Art der Behinderung können 

Dritte in den Dienst über das Smartphone des 

Behinderten einbezogen werden. Das kann bspw.

ein Arzt, eine Bank, eine Versicherung o.ä. sein.

myE&E soll im 2.HJ 2017 bereits als Pilot in der 

deutschsprachigen D.A.CH.-Region verfügbar 

werden. Danach wird er in der Schweiz und EU, 

an den sprachlichen Gegebenheiten orientiert, 

ausgerollt.

Der Dienst wird von qualifizierten Dienstleitenden 

ausgeführt, die in einem Dienstleistungscenter 

oder von zu Hause aus on Demand arbeiten. Der 

Dienstleistende wie der Gebärdendolmetscher 

benötigt hierfür lediglich ein Tablet (iOS). Es wird 

weiterhin für Sehbehinderte eine Community 

angeschlossen, die den Dienst kostenfrei erbringt.
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Dieser Dienst spielt eine wichtige Rolle in der 

Integration und Mobilität Hör- und Sehbehinderter 

Menschen jederzeit und überall 

• in der Öffentlichkeit

• im Berufsleben

• zu Hause, im geschützen Privatleben.

NUTZEN

Der Dienst leistet einen hohen Nutzen für die 

Gesellschaft, soziale Träger, Organisationen, 

Unternehmen und die Betroffenen selbst.

Hör- und Sehbehinderte sind mit diesem Dienst in

der Öffentklichkeit mobiler und sicherer in 

schlecht organisierten Umgebungen unterwegs, 

benötigen weniger fremde Unterstützung bei 

Reisen, Einkäufen, Freizeit und Veranstaltungen.

Sie sind auf der Arbeit in Geschäftsvorgänge, in 

die Kommunikation besser integriert, sind mobiler 

zwischen Standorten und sind hiermit erst in der 

Lage, bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Dieser 

Dienst ist ohne Voranmeldung jederzeit und 

überall nutzbar. 

       On DEMAND,   ANYTIME,   ANYWHERE

Unternehmen sind in der Lage, kostengünstig 

diesen Dienst für Ihre Mitarbeiter einzuführen.

Sozialversicherungen, soziale Träger, öffentliche 

Räume (Flughafen, Bahnhof, Tourismus, …), 

Geschäfte, Banken und Versicherungen sind in 

der Lage die Kosten zu übernehmen, oder selbst 

Dienstleistende, die wir remote einbinden, zu 

stellen, da die neuen Möglichkeiten und Chancen 

die Dienstleistungs-Kosten übersteigen. 

INNOVATION

myE&E ist ein neues Dienstleistungsmodell, dass 

elegant und smart die verfügbare Technologie von

Smartphones nutzt und für die jeweilige 

Behinderung genau das bietet was erforderlich ist.

Wir werden Erweiterungen und weitere 

Entwicklungen zur Verbesserung der 

Unabhängigkeit Hör- und Sehbehinderter 

anstreben, die mit dem Smartphone, iBeacons, 

Hörgeräte Integration, Gesten-/Objekterkennung, 

Camera-OCR in Brillen bspw. möglich ist.

DIENSTMERKMALE

Unser Dienst ist günstig und professionell, 

branchenorientiert, vertrauensvoll, sicher, 

geschützt und unabhängig überwacht, bei 

gleichzeitigem, adaptiven Schutz der Privatspäre. 

Zulassungen und Zertifizierungen zu erreichen 

(Gericht, Finanzen, Unternehmen, bestimmte 

Arbeitsprozesse usw.) ist ein Ziel des Dienstes.

  

 Kontakt: +41 76 209 97 20, info@myearsandeyes.ch
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