
 
 
   

 

DER SPIEGEL VON ARCHOS: 

Eine neue, dynamische und innovative Art der Ferninteraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris - 15. April 2021 - ARCHOS bringt Le MIROIR auf den Markt, das sowohl als Designobjekt zu Hause oder 
im Büro als auch vor allem als Gateway für die sofortige und dynamische Verbindung mit Anwendungen 
konzipiert ist, bei denen es wichtig ist, zu sehen und gesehen zu werden von Kopf bis Fuß. 
Es gibt viele Remote-Anwendungen, die Sport, Spiele, Shopping und Videokonferenzen abdecken. In der Tat 
ist die Fernkommunikation seit dem Covid 19 und seinen Folgen, wie der Schließung von Fitnessstudios und 
100% Heimarbeit, zur täglichen Angelegenheit geworden, und es ist wichtig, ergonomische und angepasste 
Werkzeuge zu Hause zu haben. 

 
Le MIROIR: Ein großer Bildschirm / Fenster, das zur Welt hin offen ist, um 
mit Leichtigkeit zu kommunizieren. 
Abgeschaltet ist es ein Spiegel mit einem nüchternen und schlanken Design, der für alle Arten von 
Innenräumen und alle Räume im Haus geeignet ist. Beim Einschalten nimmt das Gerät seine volle Bedeutung 
an und zeigt einen hochauflösenden Bildschirm mit einer hervorragenden Farbdichte und einem besonders 
großen Betrachtungswinkel. 
Mit einem 32-Zoll-Bildschirm im Hochformat, der an der Wand montiert oder auf dem Ständer platziert ist, 
können Sie mit Le MIROIR Ihren Gesprächspartner so sehen, als ob er in Wirklichkeit vor Ihnen stehen würde. 
Le MIROIR ist über WLAN oder Ethernet verbunden und mit hochwertigen Lautsprechern und einer 
hochauflösenden Kamera ausgestattet. So können Sie problemlos mit Ihren Gesprächspartnern 
kommunizieren, als wären sie in der Nähe. Dank des Touchscreens und des Android-Betriebssystems können 
Benutzer wie auf ihrem Smartphone oder Tablet problemlos auf ihre bevorzugten Anwendungen oder 
Medieninhalte zugreifen. 
 



 
 
   

 

Le MIROIR: Ihr Trainer zu Hause  
 
In den letzten Jahren hat die Online-Fitnesspraxis über YouTube oder Sport-Apps erheblich 
zugenommen und ist im vergangenen Jahr mit der Schließung von Fitnessstudios und 
anderen Indoor-Sportanlagen explodiert. Le MIROIR von ARCHOS revolutioniert diese Art 
des Trainings. In der Tat ist der Trainer, ob live oder in der Wiederholung, vor dem Benutzer 
fast in voller Größe. Es ist beispielsweise ideal, um Ihre Fitness-Sitzung perfekt 
durchzuführen. Darüber hinaus kann der Trainer bei einer Live-Aufführung wie in einem 
Fitnessstudio und über die Webcam überprüfen, ob der Benutzer die Bewegungen korrekt 
ausführt, und mit ihm kommunizieren, als wäre er vor ihm. Schließlich sieht sich der 
Benutzer wie im Fitnessstudio im Spiegelteil des Objekts, um sicherzustellen, dass seine 
Bewegungen korrekt sind. 
 
 

Ihr Spiegel wird Intelligent 
 
 
 
Wer hätte nicht gedacht, dass sie vor dem Erhalt Kleidung anprobieren könnten, die 
sie in Online-Shops gekauft haben? 
Mit Le MIROIR wird dies möglich sein. Dank der Webcam kann das Gerät die 
Messungen des Benutzers durchführen und einen 3D-Avatar für ihn in seinem Bild 
erstellen. Dann könnte nichts einfacher sein, als zu überprüfen, ob das ausgewählte 
Kleidungsstück die richtige Größe oder Farbe hat. 

 
 

 
Le MIROIR: Videokonferenzen, als ob Sie dort wären 
Wir alle wurden Meister in der Verwendung verschiedener Videokonferenzanwendungen, sowohl im 
professionellen Umfeld für Remote-Teambesprechungen als auch auf persönlicher Ebene für "Aperitifspiele" 
mit Familie oder Freunden. Dank Le MIROIR können Sie Ihre Gesprächspartner endlich in Originalgröße 
sehen, als wären sie persönlich in Ihrem Büro oder Wohnzimmer. Die Kommunikation ist natürlich und 
spontan. 
 
ARCHOS wird in den kommenden Wochen zahlreiche Partnerschaften bekannt geben, um all diese neuen 
Verwendungszwecke zu veranschaulichen und damit neue Benutzererlebnisse zu bieten. 

 
Verfügbarkeit und Preis 
Le MIROIR wird ab Juni 2021 in Europa zu 799 € inkl. MwSt., 665 € ohne MwSt. Für Geschäftspartner verkauft 
 

PR Kontakt 
Bénédicte ERNOULT – ernoult@archos.com   
 
Über ARCHOS 
ARCHOS, ein Pionier in der Unterhaltungselektronik, hat diesen Markt ständig revolutioniert. Die französische Marke war damit die erste, die im Jahr 
2000 einen Festplatten-MP3-Player, 2003 einen Multimedia-Player, 2009 Google Android ™ -Tablets, ab 2014 ein Ökosystem für das Smart Home und 
ab 2014 PicoWAN, das erste kollaborative Netzwerk für verbundene Objekte, anbot. Heute entwirft und demokratisiert ARCHOS heute Lösungen mit 
weltweit hohem Innovationswert: mobile Lösungen, künstliche Intelligenz und Blockchains. Archos hat seinen Hauptsitz in Frankreich und einen Sitz 
in Asien und ist an der Euronext Growth Paris, ISIN-Code: FR0000182479, notiert. www.archos.com 
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