Datenblatt zuviveroo one iPad Wandhalterung mit Ladefunktion

Artikel-Nr.: 18410120
Hersteller: viveroo
Gewicht:0.74 kg
Höhe:1.5 cm
Breite:14.3 cm
Länge:22.5 cm

viveroo one iPad Wandhalterung mit Ladefunktion
329,00 € * % 369,00 € * (10,84
% gespart)
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung
innerhalb DE! Sofort
versandfertig, Lieferzeit 1-3
Tage
Produktinformationen "viveroo one iPad Wandhalterung mit Ladefunktion"
viveroo one
Die neue iPad Pro Halterung mit Ladefunktion
Das one überzeugt durch sein minimalistisches Design. iPad und Wandhalterung werden eins. Der hochwertige Aluminiumkörper umschließt das iPad
passgenau und hält es fest an der Wand. Durch den dünnen Rahmen bleibt das All-Screen-Design des iPad Pro erhalten und die gesamte Bildschirmfläche ist
vollständig nutzbar. Ob als Smart-Home-Steuerzentrale oder zur Mediensteuerung am Arbeitsplatz.
Gehalten und geschützt
Das iPad Pro ist sicher in der Tablet Wandhalterung aufgehoben und komplett umschlossen. Einmal eingesteckt, wird es mit einem Schraubverschluss an der
Wand fixiert und verriegelt. So ist das iPad in der Halterung gegen Entnahme geschützt. Zusätzlich sind die Kabel, Anschlüsse und Tasten des iPad Pro
verdeckt. Ideal für die Anwendung in frei zugänglichen Bereichen und am Point of Sale.
Geladen und vernetzt
Durch die kontinuierliche Stromversorgung wird das iPad akkuschonend geladen und ist immer leistungsfähig. Für eine schnelle und sichere Datenübertragung
lässt sich das iPad per LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden. Dank eines modernen POE-Anschlusses reicht ein Kabel aus, um das iPad zu laden und
gleichzeitig zu vernetzen.
Einfache Montage
Die iPad Pro Halterung one überzeugt durch eine einfache Montage. Im Hoch- oder Querformat, die iPad Dockingstation kann gemäß Deinen Wünschen
eingebaut werden. Mit den passenden Montagesets von viveroo versteckst Du alle Anschlüsse und das Netzteil optimal in der Wand – einfach durchdacht.
Die iPad Wandhalterung viveroo one wird aus robustem Aluminium gefertigt. Wertigkeit die man spürt. In eigener Handarbeit montiert und geprüft – wie alle
viveroo Produkte muss auch das one unserem hohen Qualitätsanspruch entsprechen.
Das viveroo one ist in folgenden Farben erhältlich:
SILBER (ALUMINIUM)
SuperSilver DUNKELGRAU (ALUMINIUM)
DarkSteel SCHWARZ (ALUMINIUM) DeepBlack
FÜR ALLE IPAD GENERATIONEN
Von Dockingstation für das kleine iPad mini bis zur iPad Pro Wandhalterung in 12,9“: Die viveroo one iPad Halterung ist für iPads in allen aktuellen
Größenformaten erhältlich. Der Rahmen ist genau auf Dein jeweiliges iPad-Format angepasst – Für einen perfekten Einklang im Design. Unsere einheitliche
Wandmontageeinheit ermöglicht einen nachträglichen Wechsel von iPad-Generation und -Größenformat.
Das one ist für folgende iPad Generationen erhältlich:
mini 4, mini 5
iPad 10,2″ (neu)
Air 10,5″ (2019)
Pro (2018) 11″/12,9″
Einbauvarianten
Hochformat / Querformat
Zwei verschiedene Montagelösungen Ob Hohlwand, Mauerwerk oder Beton: Die iPad Wandhalterung viveroo one lässt sich mithilfe unserer Installationsdose
auf nahezu jeder Wand montieren. Dein iPad ist sicher verwahrt: an deinem Lieblingsplatz. Ein spezielles Netzteil garantiert die stetige und sichere
Stromversorgung.
Apple: iPad mini 4/5, iPad Air 3 9.7, iPad 10.2 Gen. 7 (2019), iPad 10.2 Gen. 8 (2020), iPad Pro 10.5, iPad Pro 11.0 (2018+2020), iPad Pro 12.9 (2018+2020)
Farbe: SuperSilver, DarkSteel, DeepBlack

Weiterführende Links zu "viveroo one iPad Wandhalterung mit Ladefunktion"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von viveroo

Verfügbare Downloads:
• Download Überblick Montage viveroo one
• Download Einbauanleitung viveroo one
• Download Bedienungsanleitung viveroo one
• Download Schaltbild POE viveroo one
• Download Bohrschablone viveroo one
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Mehr Bilder zu "viveroo one iPad Wandhalterung mit Ladefunktion"
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