Test: Tablet-Haltesystem sDock Pro Air

es besonders elegant machen möchte
und auch vor etwas größerem Installationsaufwand nicht zurückschreckt,
bestellt kurzerhand den sCharge als Erweiterung. Das ist ein Netzteil für das
iPad, das Sie in eine vorhandene Unterputzdose einsetzen können, sDock Air
drüber – fertig.

Fazit
Test – sDock Pro Air

Das sDock Pro Air ist eine Profilösung,
die auch für normale Anwender leicht
umzusetzen ist, besonders wenn Sie Ihr
iPad als zentrale Steuerung für Ihr intelligentes Zuhause nutzen.
Thomas Johannsen

Wandschmuck
Haben Sie in der Eile auch schon mal verzweifelt Ihr
Pad gesucht? Um es dann in letzter Sekunde irgendwo zu finden, wo Sie es garantiert niemals abgelegt
haben. Ein Stammplatz wäre da schön; gut sichtbar,
perfekt zugänglich und auch ohne iPad noch nett anzusehen – das sDock pro 2 ist so eine Lösung.

I

n Arztpraxen, auf Messen oder im
Hotel haben Sie dieses Haltesystem
fürs iPad sicher schon gesehen,
nur nicht bemerkt. Denn das sDock
sieht ohne iPad aus wie ein
schöner Bilderrahmen, was
außer an der edlen Aluoberfläche auch an dem
Umstand liegen kann, dass
es dann tatsächlich ein Bilderrahmen ist, den man
frei bestücken kann. Das
Pro Air ist übrigens bereits
die dritte Generation des

Das sCharge: das einzige
iPad-Netzteil, das in die Wand
eingebaut werden darf
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sDocks, als wichtigste Änderung musste man dem neuen Lightning Connector
der aktuellen iPads Rechnung tragen
sowie den besonderen Abmessungen des iPad Air. Hersteller
Smart Things Solutions hat
selbstverständlich
nach
wie vor die sDocks für
den 30-Pin-Connector im
Programm. Die Montage
ist bei beiden simpel, im
Grunde wird das sDock
wie ein normaler Bilderrahmen angebracht. Das
kann direkt out of the Box
geschehen, da alle notwendigen Montageteile mitgeliefert werden. Wer

Verschlossen:
das iPad ist im sDock
sicher aufgehoben

sDock Air
- Preis

um 180 Euro
sCharge um 60 Euro
- Internet www.smart-things.com
Technische Daten
Abmessungen:
Gewicht:

120 x 290 x 24 mm (ohne iPad)
186 x 290 x 24 mm (mit iPad)
580 g

Lieferumfang
USB-Kabel 1,50 m (USB micro > USB A)
Steckschloss mit 2 Schlüsseln
Drehring für drehbare Wandbefestigung
Bedien- und Montageanleitung
Befestigungsmaterial
Kurz und knapp
+ einfache Installation
+ auch ohne iPad schön anzusehen
Qualität
Praxis
Ausstattung
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