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und Zeitschriften, können mit 
den Lesegeräten konsumiert 
werden. Jetzt schaffen die Rea-
der auch den Sprung ins Always-
On-Zeitalter: Nachdem bereits 
seit einiger Zeit Geräte mit  
W-LAN-Funktionalität vertrieben 
werden, kommen jetzt auch E-
Book-Reader auf den Markt, die 
wirklich uneingeschränkte Mobi-
lität bieten. Hierzu nutzen sie ei-
nen integrierten Zugang zu mo-
bilen Breitbandnetzen. Führende 
Elektronikhersteller beginnen, 
diesen neuen Markt zu erschlies-
sen. So zum Beispiel Sony mit 
dem E-Book-Lesegerät Reader 
Daily Edition, das mit einem mo-
bilen Breitbandmodul von Erics-
son ausgestattet ist. Damit kann 
der neue E-Book-Reader von 
Sony die weltweit wichtigste 
mobile 3G-Mobilfunktechnik 
HSPA nutzen.
www.ericsson.com

Neue Prozessoren

Intel hat die neuen 2010er-Intel-
Core-Prozessoren vorgestellt, 
die mit der Intel-Turbo-Boost-
Technik beispiellose Integration 
und intelligente Leistung für 
Notebooks, Desktops und Em-
bedded-Geräte bieten. Die CPU 
verfügen über eine direkt inte-
grierte High-Definition-Grafik, 
sind im 32nm-Herstellungspro-
zess gefertigt und basieren auf 
der zweiten Generation der 

sachstan die Geschäftsmöglich-
keiten für Schweizer Unterneh-
men im zentralasiatischen Staat 
aufgezeigt. Kasachstan bietet 
neben der Öl- und Gasindustrie 
und dem Elektrizitätssektor ins-
besondere beim Aufbau der klei-
nen und mittleren Industriebe-
triebe grosse Chancen. Die 
wichtigsten Schweizer Export-
branchen sind Präzisionsinstru-
mente/Uhren (34%), Chemie/
Pharma (32%) und Maschinen 
(20%). Das Handelsvolumen 
zwischen der Schweiz und Ka-
sachstan lag per Ende 2008 bei 
rund CHF 1 Mrd. und ist beschei-
den. Doch das Wachstum im bi-
lateralen Handel zwischen bei-
den Staaten ist beachtlich, stieg 
das Handelsvolumen doch seit 
2002 um fast 800 Prozent an.
www.osec.ch

Blutdruck bei Frauen steigt

Bis vor wenigen Jahrzehnten 
galt: Herz- und Kreislauf-Erkran-
kungen betreffen vor allem Män-
ner. Dieses Bild hat sich jedoch 
gewandelt – von hohem Blut-
druck und Erkrankungen des 
Herz-Kreislaufsystems sind in-
zwischen genauso viele Frauen
wie Männer betroffen. Je älter 
man wird, desto grösser ist das 
Risiko, eine arterielle Hypertonie 
(Bluthochdruck) zu entwickeln: 
Bei den 65- bis 74-Jährigen sind 
bereits 44 Prozent der Männer 

«High-K Metal Gate»-Technolo-
gie. Diese Technologie steigert 
gemeinsam mit anderen Ent-
wicklungen die Geschwindigkeit 
eines PC und senkt gleichzeitig 
den Energieverbrauch. Mit den 
neuen Prozessoren stellt Intel 
erstmals die Massenproduktion 
von Chips in einem neuen Ferti-
gungsverfahren zu niedrigen 
Preisen sicher.
www.intel.ch

Relaunch von Isydat online

Nach einer Entwicklungszeit von 
fast einem Jahr wurde der Re-
launch von Isydat für die Nut-
zung freigegeben. Die komplet-
te Neuentwicklung, die in Zu-
sammenarbeit mit der Firma 
Insign GmbH durchgeführt wur-
de, bringt noch mehr Transpa-
renz in den Schweizer ERP-
Markt. Bereits auf der alten 
Plattform wurden pro Jahr über 
50 000 Produktinformationen in 
den Produktdetails abgerufen 
sowie über 40 000 Besucher auf 
eine Website eines Anbieters 
weitergeleitet. Mit dem Re-
launch sollen diese Zahlen künf-
tig weiter gesteigert werden.
www.isycon.ch

Schweizer in Kasachstan

Anlässlich des Besuches einer 
Wirtschaftsdelegation aus Ka-
sachstan in Zürich wurden am 
Business Forum Schweiz – Ka-

und 46 Prozent der Frauen und 
ab dem 75. Lebensjahr 54 Pro-
zent der Männer und 55 Prozent
der Frauen betroffen. Blutdruck-
werte weisen bei Frauen und 
Männern altersabhängig deutli-
che Unterschiede auf: Viele jun-
ge Frauen haben einen niedrigen 
Blutdruck – ein angenehmer Vor-
teil, denn dies senkt das Herz-
Kreislauf-Risiko. Tatsächlich erlei-
den jüngere Frauen vor den 
Wechseljahren seltener einen 
Herzinfarkt oder Hirnschlag als 
Männer der gleichen Altersgrup-
pe. Mit steigendem Alter wen-
det sich das Blatt. Vor allem bei 
Frauen nach den Wechseljahren 
tritt Bluthochdruck häufiger auf.
www.swissheart.ch

Tourism Forum Lucerne

Das 1. World Tourism Forum Lu-
cerne im Frühling 2009 war ein 
Erfolg. Eine exklusive Plattform 
für CEO und Verwaltungsrats-
präsidenten scheint trotz oder 
vielleicht gerade wegen der 
Wirtschaftskrise nach wie vor 
ein Bedürfnis zu sein. Auf dem 
gelegten Fundament will das In-
stitut für Tourismuswirtschaft 
ITW der Hochschule Luzern des-
halb aufbauen. Das 2. World Tou-
rism Forum Lucerne wird vom 
13. bis 15. April 2011 erneut im 
Verkehrshaus der Schweiz in Lu-
zern durchgeführt. 
www.wtflucerne.org
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www.baumaschinen-messe.ch
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25. – 28. Februar 2010
Messe Luzern •Do–So • 9–17h


