eONE

PLAY ONLINE ON
A REAL BOARD

MOVE INDICATION UNIQUE & CLEAN
BY 81 LEDS
DESIGN

Play online on a real board.
Connect to chess.com or Lichess
& let the fun begin.

4 LEDs per square show the
opponent‘s moves directly on
the board.

COMING IN Q1-2022

The board and its unique chess
pieces feature a very clean and
modern design.

Online Schach spielen
mit echtem Brett und Figuren
Das MILLENNIUM eONE ist ein elektronisches Schachbrett speziell für Spieler, die gerne Online-Schach spielen, und die sich
wieder ein echtes, authentisches Spielgefühl wünschen.
Die Eingabe der Züge erfolgt komfortabel am elektronischen
Sensorbrett mit echten Figuren. Die Züge werden in Echtzeit
per Bluetooth oder USB an kompatible Apps, Online-Plattformen oder Schachprogramme übertragen.
Der gegnerische Spielzug wird anhand von 81 LEDs (4 pro Spielfeld) direkt am Brett angezeigt.

Vorteile:
▶ Ein natürliches, authentisches Spielgefühl
▶ Spielgenuss ohne Ablenkung
▶ Keine langen Bildschirmzeiten
▶ Volle Konzentration auf Dein Spiel

„Designed in Munich“
Das Board-Design wurde in München entwickelt, inklusive der
einzigartigen & modernen Schachfiguren. Diese sind klassischelegant und gleichzeitig stylish gestaltet und verbinden Tradition und Moderne. Die Figuren sind am Fuß beschwert mit
rutschhemmender Unterseite. Die schlanke, ergonomische
Form sorgt dabei für guten Grip und exzellente Brettübersicht.

Perfekte Größe für immer und überall
Das eONE ist 31 x 31 cm groß und mit 2,2 cm sehr flach gestaltet.
Das Brett wiegt 932g und ist solide gebaut. Es passt in jede Tasche und lässt sich ganz leicht reinigen.
Die Königshöhe beträgt 5,5 cm, die Feldgröße beträgt 3 x 3 cm.

Aufstellen, Einschalten, Losspielen
Das eONE hat alles, was zum Spielen benötigt wird, direkt integriert: Bluetooth und USB-Datenübertragung, die Sensorik
zur Erkennung der Spielzüge und natürlich ein leistungsstarker
Lithium-Akku, der Power für mind. 18 Spielstunden liefert.
So heißt es Aufstellen, Einschalten, Losspielen, ganz ohne Kabel.
Innerhalb von Sekunden ist das eONE zum Spiel bereit.
Die USB Typ C Schnittstelle dient dabei zum Laden des Akkus,
dem Einspielen von Updates, aber auch zum Anschluss des
eONE an Windows-PCs oder MACs. So können auch Anwendungen ohne Bluetooth-Unterstützung das Brett über USB nutzen.
Beim Einschalten zeigt die Ladestands-Anzeige kurz die aktuelle Kapazität des Akkus an. Und wenn der Akku nach mehreren
Jahren irgendwann erschöpft sein sollte, kannst Du dein Brett
öffnen und den Akku einfach austauschen.

Lichess.org
Verbinde das eONE via Bluetooth mit der MILLENNIUM ChessLink-App und spiele auf Lichess gewertete oder ungewertete
Partien schon ab einer Bedenkzeit von 3 Minuten gegen Freunde, oder ab 5 Minuten + 5 Sekunden Bonus pro Zug gegen Gegner aus aller Welt.
Die MILLENNIUM ChessLink-App ist kostenfrei für Android und
iOS verfügbar. Sie deckt alle Funktionen ab, die zum Spielen mit
dem Brett essentiell sind, ist intuitiv bedienbar und kann bei Bedarf auch ohne Brett genutzt werden.
Die neuste Version der ChessLink-App bietet Dir nicht nur das
Spiel gegen Millionen von Gegner, Du hast mittlerweile auch Zugriff auf deine Lichess-Freunde-Liste und kannst sofort sehen,
wer gerade online ist. Fordere doch mal Deine Bekannten zu
einer Partie heraus! Oder Du spielst gegen die Stockfish-Engine in Deiner gewünschten Spielstärke, um Dein Spiel so zu verbessern. Die App unterstützt außerdem einvernehmliche Zugzurücknahmen und Gewinn-Reklamationen, wenn Dein Gegner
einmal unverhofft die Partie verlässt.

Chess.com
Mit der Android-Version der chess.com App kannst Du das eONE
ebenso nutzen, um gegen andere chess.com Nutzer zu spielen. Die Zeit-Modi sind dabei frei wählbar, es gibt keinerlei Einschränkungen für Brettspieler.

Tornelo.com
Tornelo ist der Maßstab für alle ernsthaften Turniere: Hier fühlen
sich alle wohl, egal ob Veranstalter, Schiedsrichter oder Spieler.
Konzipiert als Rundum-Sorglos-Paket inkl. Spielerpaarungs-Auslosung, Broadcasting und Korrektur-Möglichkeiten für Schiedsrichter, kommt die Plattform vor allem bei ernsthaften Sportveranstaltungen ins Spiel. Auch wenn hier normalerweise Bretter
in Turniergröße genutzt werden – kompatibel ist das eONE. Vielleicht beim nächsten Vereinsabend mal ausprobieren?

Unzählige weitere Anwendungen verfügbar
Für die ChessLink kompatiblen Geräte gibt es unzählige weitere Schachprogramme, mit denen Du auch das eONE nutzen
kannst:
▶ So z.B. den HIARCS Chess Explorer für Mac und PC – ein
äußerst leistungsfähiges Schachprogramm, das unter
anderem auch UCI Engines einbinden kann und vielen
Spitzenspielern als Trainings- und Analyse-Tool dient.

Online spielen

▶ Oder Hiarcs für iOS (iPhone und iPad), wenn Du eine
leistungsfähige Schach-Engine am Mobilgerät nutzen
möchtest.

Mit dem eONE kannst Du gegen Millionen anderer Schachspieler auf der ganzen Welt spielen und dafür die größten Schachplattformen nutzen. Sobald ein Gegner gefunden wurde und
das Spiel gestartet ist, kann man Handy oder Tablet beiseite
legen und sich ganz auf das Spiel am Brett konzentrieren. Es
spielt dabei keine Rolle, ob der Gegner per Webclient, App oder
ebenfalls an einem eBoard spielt!

▶ Über diverse Community-Projekte kannst Du zum Beispiel auch Schachprogramme wie BearChess, Arena,
LucasChess oder Shredder nutzen.

▶ Für Android-Geräte empfiehlt sich die leistungsstarke,
kostenfreie App „Chess for Android“, die neben diversen
Engines z.B. auch Onlinespiel über die FICS und ICC Server ermöglicht.

▶ Das ChessLink Protokoll wird zunehmend von vielen Programmierern in deren Software-Produkte eingebunden.
Die Anzahl der kompatiblen Programme und Plattformen
wird sich daher ständig weiter erhöhen!

Artikel & UVP

Technische Daten

▶ Artikel-Nr.

M841

▶ 81 LEDs für die Zuganzeige am Brett

▶ UVP

199 Euro

▶ Automatische Zugerkennung
▶ Abmessungen Brett 31 x 31 x 2,2 cm

Lieferumfang
▶ Elektronisches Schachbrett
▶ Schachfiguren-Set inkl. 2 zusätzliche Damen
▶ USB-Kabel zum Laden des Akkus & Datenübertragung

▶ Gewicht Brett ca. 932 g, Figurensatz ca. 220 g
▶ Lithium Batterie eingebaut
▶ Anschlüsse USB Type C, Bluetooth (BT Classic
und BT Low Energy)

▶ Bedienungsanleitung
MILLENNIUM 2000 GmbH∙HEGENER & WEINER∙Heisenbergbogen 1∙D-85609 Aschheim
Phone: +49 89 290035-0∙Fax: +49 89 290035-20∙Email: info@millennium2000.de∙Web: www.millennium2000.de

