Amazon Alexa lernt die Zubereitung von Cocktails
Hamburg, 29.1.2018 - Die Hamburger Internetagentur bytebay hat eine Erweiterung für
Amazon Alexa entwickelt, die den digitalen Sprachassistenten zum Barkeeper macht. Der
sogenannte "Skill" unterstützt den User bei der Zubereitung von mehr als 30 bekannten
Cocktailklassikern - vom "Apple Martini" bis zum "Zombie".
Digitale Sprachassistenten wie Amazon Alexa waren im Weihnachtsgeschäft der große
Verkaufsschlager. Mittlerweile sollen bereits mehr als eine halbe Millionen der nützlichen
Assistenten in deutschen Wohnungen stehen.
Mit dem "Barkeeper" bekommt Alexa nun noch eine weitere Fähigkeit: Per Sprachsteuerung hilft
der digitale Assistent jetzt auch bei der Zubereitung von Cocktails. Es stehen mehr als 30 Rezepte
der besten Drinks & Cocktails zur Auswahl.
Die Herstellung eines Cocktails ist aufgrund der Vielzahl an nötigen Zutaten und der mitunter
aufwändigen Zubereitung eine nicht ganz einfache Angelegenheit. Um es dem Benutzer so leicht
wie möglich zu machen, wurde bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf eine
komfortable und praktische Bedienung gelegt. Dazu gehört etwa, dass jedes Rezept in zwei Blöcke
- die Zutatenliste und die Zubereitungsanleitung - aufgeteilt wurde, die beliebig oft wiederholt
werden können. Daneben wurde die Spracherkennung optimiert, damit die häufig
fremdsprachlichen Cocktailnamen besser verstanden werden. Der "Barkeeper" steht im Alexa
Skill-Shop von Amazon zur Installation bereit.
Innerhalb der ersten vier Wochen seit Release wurde der Skill von über 30.000 Usern aktiviert und
bereits zum dritten Mal auf der Startseite des Alexa-Skill-Shops gefeatured.
Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung belegt der “Barkeeper” den dritten Platz in der Kategorie “Top
aktivierte Skills”.
"Barkeeper" ist eine Entwicklung der Hamburger Digitalagentur bytebay (bytebay.de), die sich u.a.
auf die Konzeption, Umsetzung und den Betrieb von Applikationen für Sprachassistenten
spezialisiert hat.
Schwerpunkt ist die Entwicklung von Sprachapplikationen für Unternehmen, die sich damit einen
neuen Kanal für Ihre Kundenkommunikation erschließen und gleichzeitig Ihre moderne, digitale
Ausrichtung unterstreichen wollen.
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