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verschließbare Hartschalentasche mit Schloss undverschließbare Hartschalentasche mit Schloss und

Ständer für alle iPadsStänder für alle iPads

In der verschließbaren Tasche ist ihr iPad geschützt und
sicher

Inklusive 2 Meter langem Stahlseil und Zylinderschloss mit
zwei Schlüsseln

Hartschalentasche schützt ihr iPad vor Beulen, Kratzern
und Abnutzung

Integrierte einklappbare Halterung mit vier verschiedenen
Neigungswinkeln

Passend für alle iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4 und iPad Air 1

 ›
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Sichern Sie Ihr Tablet mit einem Schloss!
Mit der Security Case brauchen Sie sich um Ihr iPad keine Sorgen machen, denn Sie
können es stationär an einem Ort einrichten, ohne auf die Möglichkeiten eines mobilen
Geräts zu verzichten. Die Tasche eignet sich für den Einsatz in Computerräumen,
Eingangs- und Wartebereichen, Galerien, Verkaufsstellen und anderen öffentlich
zugänglichen Orten, wo Sicherheit und Benutzbarkeit gleichermaßen gefragt sind.
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In der Hartschalentasche ist das iPad vor Stößen und Kratzern geschützt. Drücken Sie den
Sicherheitsverschluss nach unten und schieben Sie das Zylinderschloss in die Taschenrückenwand.
Sie haben das komplette Display im Blick und auch Zugriff auf alle Anschlüsse und Bedienelemente,
sogar auf die rückseitige Kameralinse. Solange das iPad mit dem Schloss angeschlossen ist, kann es
nicht aus der Tasche entfernt werden. Das Schloss ist an einem 2 Meter langem flexiblen Stahlseil
angebracht, das um Gegenstände im Raum oder Möbelstücke gewickelt werden kann. Das iPad ist an
Ort und Stelle gesichert, ohne dass der Nutzer in seiner Verwendung eingeschränkt wird. Zu dem
Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert.

Dank des glatten, komplett schwarzen Design fügt sich
das Security Case fast überall ein. Ein weiteres
praktisches Merkmal ist die integrierte Halterung. Sie ist
an der Rückseite der Tasche einklappbar und kann
ausgeklappt durch vier Vertiefungen in vier
verschiedenen Neigungswinkeln positioniert werden,
wenn das iPad quer in der Halterung sitzt.

Beschreiten Sie neue Wege der Kundeninteraktion und
entdecken Sie die vielfältigen Einsatzbereiche des
Security Case, das dafür sorgt, dass Ihr iPad da bleibt,
wo es ist.
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Technische Daten
Kompatibel mit dem originalen iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4
und iPad Air 1

Material: ABS (Hülle) / Zink-Legierung (Kabel)

LxBxH: 9,84 x 7,75 x 0,39-0,86 in (250 x 197 x 10-22 mm)

Gewicht: 1,05 lbs (478 g)

Sicherheitskabellänge: 78,74in (2000 mm)

Lieferumfang
iPad-Sicherheitshülle

Sicherheitsschloss mit Kabel

Tasten x2

Schwamm

Adapterkit für iPad Air

Alles passt in eine kleine Federtasche Zum Vergr klicken
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