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Aura spielt Spotify
Withings und Spotify schließen sich zusammen – und bieten ein personalisiertes 

Aufwach-Erlebnis.

Berlin, 3. September 2015 – Pünktlich zur IFA 2015 kündigt Withings, der Pionier der 
Connected Health Bewegung, seine Kooperation mit Spotify an. Das intelligente 
Schlafsystem Withings Aura bietet seinen Nutzern nun ein vollkommen neues 
Aufwach- und Einschlaf-Erlebnis – Ab sofort ist der schwedische Musik Streaming 
Service auf dem Device verfügbar.

Aura ist das erste Wake-up-Light und Soundsystem, das auf Spotify zugreift und dem 
User einen Zugang zum gesamten Musik-Katalog von über 30 Millionen Songs schafft. 
Um ein noch individuelleres Erlebnis zu schaffen, hat Withings ein Empfehlungs-
System, basierend auf der Effektivität einer Playlist beim Einschlafen und Aufwachen, 
entwickelt. Dieses Feature ist zunächst als Beta-Version verfügbar. Aura bietet diesen 
Dienst nicht mehr nur iOS-Nutzern; das Device ist nun auch mit Android kompatibel.

Withings empfiehlt
Um mit viel Energie und bester Laune in den Tag zu starten, weckt Aura die User 
langsam mit angenehmem Licht und ihrer Lieblingsmusik. Die Songauswahl kann 
einfach in den Alarmeinstellungen der Withings Health Mate-App aus jeder beliebigen 
Spotify-Wiedergabeliste erfolgen. Hier kann sich auch für die von Withings 
zusammengestellte personalisierte Playlist entschieden werden. 

Passend zur Strategie von Spotify, jedem die besten Songs für jeden Moment im 
Leben zu empfehlen, hat Withings eine einzigartige Lösung entwickelt, um seinen 
Nutzern die optimale Schlaf-Musik zu bieten. Sie basiert auf mehreren Kriterien: den 
eigenen musikalischen Vorlieben, die mit einem Rating-Tool erfasst werden, sowie der 
Effizienz einer Playlist für den Schlaf der Nutzer (anhand weltweit aggregierter Daten 
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der Aura-Sensor-Matten).

Durch die Nacht mit Aura 
Lichtwecker & Soundsystem in einem: Aura ist der fortschrittlichste Wecker und das 
einzige System seiner Art, das mit Spotify Connect gekoppelt werden kann. Die Basis-
Variante des kompletten Schlafsystems Aura, wurde es für jene designt, die ihre 
Schlafumgebung und -zyklen kontrollieren wollen, ohne aber spezifische Daten mit  
Sensoren zu tracken. Die stylische Nachttischlampe nimmt Umwelteinflüsse wie 
Geräusche und Licht wahr, die sich gegebenenfalls auf die Erholung auswirken. 
Außerdem sorgt Aura mit ausgewählten Licht- und Klangprogrammen und nun auch 
Spotify-Playlisten für einen erholsamen Schlaf. 

„Durch die Kombination von Umgebungssensoren, Lichttherapie und jetzt, dank 
unserer Partnerschaft mit Spotify, der persönlichen Musikauswahl, möchten wir 
unseren Nutzern den Schlaf bieten, den sie sich verdient haben und der sie voller 
Energie in den Tag starten lässt“, so Cedric Hutchings, CEO von Withings. 

„Ob beim Abend mit Freunden, zum relaxen auf dem Sofa oder für die richtige 
Motivation im Fitnessstudio, Spotify empfiehlt die beste Musik in fast jeder 
Lebenslage“, sagte Riad Hawa Business Development Manager bei Spotify. „Wir 
freuen uns, dass unser Angebot in das Withings Aura integriert wurde. Nutzer können 
ab sofort ihre Spotify Sleep- und Wake-up-Playlisten sinnvoller einsetzen und wir damit 
hoffentlich zu einem positiven Effekt bei Schlafqualität und Wohlbefinden beitragen.“

User des kompletten Aura-Schlafsystems, können über die Sensor-Matte ihren Schlaf 
detailliert analysieren. Außerdem steht Ihnen die Smart WakeUp-Funktion zur 
Verfügung, die das Aufweckprogramm mithilfe aufgezeichneten Daten der inneren Uhr 
anpasst. Mit entsprechendem Licht und Sound bereitet Aura den Körper drauf vor, in 
eine für das Aufwachen optimale Schlafphase überzugehen.
Beide Aura-Systeme machen sich den natürlichen Hormonhaushalt des Menschen 
zunutze. Während am Morgen das blaue, Melatonin hemmende Licht für ein 
entspanntes Aufwachen sorgt, fördern die roten Wellenlängen am Abend die 
Ausschüttung des Schlafhormons.

Verfügbarkeit 
Das Withings Aura gibt es in zwei Ausführungen: Das einzelne Wecker-Device für den 
Nachttisch ist für 189,95 Euro (UVP) auf withings.com sowie amazon.com erhältlich. 
Das Aura inklusive Sensor-Matte ist für einen empfohlenen Verkaufspreis von 299,95 
Euro online auf withings.com und amazon.com sowie im Handel bei Gravis, Media 
Markt und Saturn zu kaufen.

Über Withings 
Withings ist der führende Produzent der Connected Health Bewegung. Gegründet von 
den Visionären Cédric Hutchings und Eric Carreel, bietet Withings mit seinen 
hochwertigen Produkten und Dienstleistungen den Menschen die Möglichkeit, 
verschiedene Werte des Körpers wie Bewegung oder Herzfrequenz nachzuverfolgen, 
um ein höheres Wohlbefinden und langfristig eine bessere Gesundheit zu erreichen. 
Perfekt designt und einfach zu bedienen: Die Geräte passen sich nahtlos jedem 
Lebensstil an und werden schnell Teil der täglichen Routine. Seit 2009 entwickelt 
Withings ein Ökosystem miteinander verbundener Werkzeuge für die Gesundheit. Das 
Spektrum reicht vom vielseitigen Activity Tracker Withings Pulse Ox und der 
intelligenten Waage (Smart Body Analyzer) bis hin zum kabellosen Blutdruckmessgerät 
und dem schlafüberwachenden Withings Aura. Im Jahr 2012 hat Withings die Health 
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Mate-App entwickelt. Alle erfassten Daten werden in der Withings Health Mate-App 
zum Leben erweckt, in der die Nutzer nicht nur einen 360-Grad-Überblick über ihre 
Gesundheit sondern auch Motivation finden. 

Weitere Informationen über Withings und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie auf 
www.withings.com.
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