Dieses weiche Kissen ist eine bequeme und praktische Ablage
für iPad, E-Book-Reader oder Tablet-Computer und ermöglicht
Ihnen eine stundenlange ermüdungsfreie Nutzung
Auf dem Schoß fühlt es sich angenehm weich an wie ein Kissen,
ist aber fest genug, damit Sie ihr iPad im gewünschten Winkel
positionieren können
Vom Sofa ins Bett und von Stuhl auf den Fußboden, Ihr PadPillow
begleitet Sie überall hin
Es ist ausklappbar und bietet Platz für eine Bluetooth-Tastatur
und das Abstützen der Handgelenke
Die Hülle aus 100% Baumwolle ist superweich, abnehmbar und
lässt sich in der Waschmaschine waschen
Das Kissen eignet sich für alle iPad-Generationen
Honeysuckle

Charcoal Grey

Blue Denim

Lemongrass

Weitere ›

Zum Vergrößern klicken ›
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Angenehm, weich und bequem – machen Sie es sich
und Ihrem iPad gemütlich. Dank dieses weichen und
kuscheligen Kissens können Sie sich mit Ihrem iPad
auf dem Schoß oder Bauch auch einmal vom
Schreibtisch zurückziehen. Egal, wie Sie Ihr iPad
nutzen, das PadPillow ist extrem anpassungsfähig,
denn nicht nur Ihr iPad sondern vor allem Sie sollen
es bequem haben.
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Das Kissen besteht aus zwei Keilen, die an einer weichen Kante miteinander
verbunden sind. Sie können die beiden Keile auseinanderklappen und ihr
iPad auf dem Fußboden, im Sessel oder im Bett nutzen. Legen Sie das
Kissen mit dem iPad auf Ihre Beine und winkeln Sie ihre Knie zur Einstellung
des gewünschten Blickwinkels an. In der ausgeklappten Variante haben Sie
auch Platz für eine Bluetooth-Tastatur und können Ihre Handgelenke
bequem abstützen.

Wenn Sie die beiden Keile zusammenklappen, haben Sie ein
kompaktes Kissen, das Sie auf Ihrem Schoß, auf der Armlehne
des Sofas oder auf einem anderen Stuhl vor sich platzieren
können. Ein kleiner Lederaufnäher verhindert das
Herunterrutschen des iPads, das in dieser
Verwendungsvariante des Kissens in einem für alle MultimediaAnwendungen idealen Winkel ausgerichtet ist.
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Der weiche Schaumstoff des Kissens wird von einem
ebenso weichen Bezug umhüllt. In der Ausführung
Blue Demin fühlt sich das PadPillow auf der Haut so
bequem an wie Ihre Lieblingsjeans. Der Bezug lässt
sich abnehmen und darf auch in die
Waschmaschine. Das PadPillow ist so kuschelig
weich, dass Sie es auch als Kopfkissen verwenden
könnten, wenn Sie ihr iPad nicht mehr benutzen.

Fesseln Sie sich zum Lesen von E-Books oder Arbeiten
mit dem Tablet nicht an den Schreibtisch oder den
Küchentisch! Schaffen Sie Freiräume für Ihr iPad und
beschreiten Sie mit dem PadPillow neue Wege des
komfortablen Arbeitens.
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Technische Daten
Stonewashed-Hülle aus 100 % Baumwolle

Aus der Nähe betrachten

Die Hülle ist abnehmbar und
Zum Vergrößern klicken

waschmaschinenfest
Gewicht: 375 g

1.

Blue Denim
2.

Lemongrass
3.

Honeysuckle
4.

Charcoal Grey

Abmessungen:
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