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Den Weihnachtsmann und das Christkind gibt es doch! Neue iPhone-App "iSanta" macht die Illusion zum Fest perfekt
Medientank Handels GmbH veröffentlicht App für iPhone, iPad und iPod touch mit Mini-Hörspielen, die den Besuch des
Weihnachtsmannes und des Christkindes akustisch vortäuschen

Das gute alte Glöckchen zur Bescherung hat ausgedient, jetzt entfaltet eine einfache Smartphone-App umso größere Wirkung: Wer auf seinem iPhone
oder iPod touch die Applikation "iSanta" (http://bit.ly/isanta-app) installiert hat, kann sich auf leuchtende Augen der Kinder und verdutzte Gesichter von
Freunden und Verwandten freuen. Über die App, die im iTunes AppStore derzeit für 89 Cent erhältlich ist, lässt sich zeitgesteuert ein aufwendiges kleines
Hörspiel starten, das die Ankunft des Weihnachtsmannes oder des Christkindes täuschend echt nachmacht. So wird die Illusion zum Fest perfekt, und die
Bescherung kann kommen!

Und so funktioniert es: Setzen Sie den Timer auf die Zeit, die Sie brauchen, um Ihre Kinder, Verwandten, Freunde "abzulenken", bis der
Weihnachtsmann bzw. das Christkind durchs Fenster kommen soll. Am besten sollte die Tür zu dem Zimmer, in dem die Bescherung stattfindet,
geschlossen sein - damit man richtig "lauschen" kann.

Stellen Sie das iPhone / den iPod auf eine hohe Lautstärke und legen Sie es an einen Ort, wo es den Raum gut beschallen kann, aber von den Kindern
und anderen Personen, die später ins Zimmer kommen, nicht entdeckt wird, um eventuell Misstrauen zu wecken. Noch besser und authentischer klingt
es, wenn das iPhone bzw. der iPod in einer Stereoanlage steckt, die den Ton über einen iPhone/iPod-Anschluss abspielt. Nun drücken Sie auf "Start".

Während der Timer rückwärts läuft, haben Sie genügend Zeit, um Ihre kleinen und großen Gäste dazu zu bewegen, gemeinsam mit Ihnen das
Bescherungszimmer zu verlassen - schließlich darf der Weihnachtsmann bzw. das Christkind nicht zu entdecken sein. Eine andere Person sollte
eingeweiht sein, um die Geschenke unbemerkt um den Weihnachtsbaum zu verteilen, und sich dann wieder Ihrer Gruppe anschließen, bevor der Timer
den Startzeitpunkt erreicht hat.

Die Minuten verstreichen, die letzten Sekunden laufen ab: Jetzt können Sie Ihren Kindern, Verwandten und Freunden quasi beweisen, dass es den
Weihnachtsmann und das Christkind doch gibt! Er/es sieht sich im Zimmer um, verteilt die Geschenke, testet die Stimmung mit einer kleinen
Weihnachtsmusik - und saust am Ende wieder durchs Fenster davon.

Während Sie also "unschuldig" mit Ihren Gästen vor dem verschlossenen Bescherungszimmer stehen, hören alle eindeutig, dass der Weihnachtsmann
"live" erscheint. Und natürlich spricht er auch ein bisschen: der Weihnachtsmann in einer deutschen und einer englischen Version, das Christkind
naturgemäß nur in einer deutschen. Strahlende Kinderaugen und offene Münder garantiert.

Die App "iSanta" ist konzipiert für alle Apple-Geräte ab iOS-Version 5.0 und derzeit für 89 Cent im iTunes AppStore erhältlich (http://bit.ly/isanta-app). Sie
ist optimiert für iPhone 5 und kompatibel mit iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad sowie iPod touch (3., 4. und 5. Generation).

Zusätzlich gibt es die wichtigsten Inhalte der App - in Kooperation mit dem Hörbuchverlag Highscore Music - auch als eine Art Musikalbum: Über die
Downloadportale iTunes (http://bit.ly/isanta-itunes) und Amazon (http://bit.ly/isanta-amz) lassen sich die Audiodateien in verschiedenen Versionen
herunterladen und dann z.B. auf CD brennen oder auf den mobilen Player oder das Handy übertragen. Ob Weihnachtsmann auf Deutsch oder Englisch
oder das Christkind: Zu jeder Fassung gibt es auch eine Audiodatei, die mit 3 Minuten Stille beginnt - ausreichend Zeit also, um neugierige kleine und
große Weihnachts-Fans abzulenken.
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Das vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen mit Firmensitz in Wien betreibt Online-Portale in der Hörbuchbranche und entwickelt
E-Commerce-Applikationen für Internet, Windows, iOS und Android. Seit 2007 tritt ein Unternehmensteil von Medientank als AUDIAMO-Hörbuch-Shop
als spezialisierter Buchhändler auf.
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