Wandhalterung

Ladestation

Abschließbar.
Ein kleines Steckschloss verriegelt das sDock.
Das iPad kann ohne Schlüssel nicht mehr entnommen werden.

Fotorahmen

Alles in einem.

iPad bleibt iPad…
Das Design des iPad bleibt pur. Dicke, störende Adapterschalen
sind nicht notwendig. Zum sDock passt besser ein Smart Cover.

Drehbar.
Das iPad kann im Hoch - und
Querformat genutzt werden.

Ladestation.
Im unteren Klemmbalken sind entweder ein 30-poliger oder ein LightningStecker von Apple und drei USB-Micro Buchsen integriert.
iPads, iPhones oder iPods können Sie so im sDock aufladen.

Wandhalterung.
Keine leere Halterung bleibt an der Wand
zurück, wenn das iPad nicht darin steckt.
Denn ohne iPad ist das sDock ein edler Fotorahmen. So entscheiden Sie selbst, was Sie
sehen, wenn das iPad unterwegs ist.

Fotorahmen.
Ohne iPad ist es ein individuell gestaltbarer Fotorahmen
nutzbar für Bilder, Informationen oder Ihre Werbung.

sDock Air

Einfaches Handling.
Mit nur einem Handgriff wird das iPad sicher ins sDock
eingesetzt. Alle Bedienelemente bleiben optimal zugänglich.

Kabelmanagement. Stromversorgung.
a - vor der Wand: vom integrierten USB-Anschluss zum Apple-Netzteil
in der nächsten Steckdose mit dem mitgeliefertem USB-Kabel.
b - in einer Hohlwand: Das sDock kann von der Rückseite per
Apple-Netzteil mit Strom versorgt werden. Ideal z. B. für Messen.
c - in einer Massivwand: Mit dem passend zum sDock erhältlichem
Unterputz-Netzteil sCharge. Ideal für Perfektionisten.
Kabel Aufputz

Apple Netzteil

sCharge

sDock Air
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Kompatibilität.

sDock pro
(30-Pin)

iPad 2 + 3
iPhone 4
iPod Touch 4. Gen.

sDock Air
(Lightning)

iPad 4 + iPad Air
iPad Mini
iPhone 5

sCharge

sDock pro + sDock Air

außerdem erhältlich:
Das Upgrade Kit macht aus Ihrem
sDock pro (30-Pin) ein sDock Air
(Lightning)
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die smarte Art
ein iPad zu halten.
Dezenter Hingucker
Das sDock bleibt auch ohne iPad schön,
das kann nicht jede Wandhalterung von sich
behaupten. :)
Dann ist es ein edler Alu-Fotorahmen ,
der im Hoch- oder Querformat genutzt
werden kann.

Klinik.
Mobile Patientenakte.
Das iPad löst in vielen Kliniken
den klassischen Laptop ab.
Mit dem sDock sind die Hände
frei zum Präsentieren und
Kommunizieren. Und das iPad
kann sicher verwahrt und
aufgeladen werden.

Schule.

Für Alleskönner.
Zwischendurch das iPad mal
schnell aufladen.
Oder während des Sportunterrichtes sicher abschließen. Cool.

Hotel.

Für mehr Service.
Das sDock an der Rezeption als
Ladestation zum Ausleihen eines
iPads; im Zimmer als abschließbare
Ladestation für iPads, iPhones
oder iPods.
Das leere sDock ist attraktive
Werbe- und Informationsfläche.
via iPad
Massage reservieren. Filme
bestellen. Zimmerservice nutzen.
Tageszeitung lesen. Regionale
Tipps erhalten.

Büro.

Abends ein Hörbuch?
Morgens mit Musik
wecken lassen?
Die Tageszeitung ist
auch schon da.
Und für den Tag ist
das iPad aufgeladen.

Shop,
Messe.

Produktiv.
Ein fester Platz für Ihr iPad im Büro, wo es
aufgeladen und sicher verwahrt werden kann.
sDock kann das C I Ihres Unternehmens
unterstützen. Einfach, schön, produktiv.

Psst.
Zuhause.

Musik hängt an der Wand.
Musik entdecken, organisieren,
visualisieren und drahtlos zu den
Lautsprechern schicken.
Mehr Anlage brauchen Sie nicht.

Auf Augenhöhe verkaufen.
Produkt-Präsentation via iPad direkt am
Stand. Mit nur einem Handgriff das iPad mit
an den Tisch nehmen. Das iPad ist immer
aufgeladen, uneingeschränkt nutzbar und
sicher abgeschlossen.

sieht immer gut aus.

