
 

  

Gleichzeitiges Laden von 4 iPads - Multi-Ladegerät Hub
lädt iPad, iPhone, iPod und USB-Geräte (42W)

Verwandeln Sie Ihr vorhandenes Whiteboard oder Ihre
Projektionsfläche in ein interaktives Whiteboard

Unkomplizierte Einrichtung und Kalibrierung; machen Sie
IS-01 in weniger als 5 Minuten nutzungsbereit

Steuern Sie Ihren Computer fern; nutzen Sie den
Interaktiven Stift als Computer-Mauszeiger

Versehen Sie Ihre Texte und Bilder mit unserer
kostenlosen IPEVO-Kommentar-Software für PC oder Mac

Noch mehr Lehrmöglichkeiten, wenn Sie IS-01 mit einer
IPEVO-Dokumentenkamera verwenden

Leicht, kompakt und tragbar für Lehrer- oder
Klassenraumwechsel
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Laden Sie vier iPads gleichzeitig
Der USB SuperCharger gibt Ihnen wortwörtlich die Energie, bis zu vier iPads
gleichzeitig zu laden. All dies funktioniert mit einem einzigen Gerät über eine einzelne
Steckdose, wodurch die anderen Steckdosen zur weiteren Verwendung frei bleiben.
Sie brauchen weder sperrige Stromverteiler noch müssen Sie all Ihre Steckdosen in
Beschlag nehmen.
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Vier Ladeanschlüsse mit vollen 2,1A — Keine Kompromisse
Andere Multi-Port-USB-Adapter haben meistens einen Haken. Manchmal ist lediglich ein Anschluss zum Laden von iPads
ausgelegt, während die anderen nur ganz normale USB-Geräte laden können. Manchmal werden die 2,1 Ampere über das
gesamte Gerät verteilt, wodurch sich mehrere iPads nur sehr langsam aufladen lassen. Mit dem SuperCharger gibt es keine
Kompromisse beim Laden. Laden Sie vier iPads gleichzeitig mit der Ladegeschwindigkeit eines einzelnen iPads.

Als vollständige Ladung wird hier das Aufladen des Akkus von 5 % oder weniger bis zu 100 % bezeichnet.
Für den Ladetest mit 4 iPads werden hier in ein iPad 1, ein iPad 2, ein iPad 4 und ein iPad air verwendet.
Tatsächlich werden folgende Zeiten benötigt, um sie mit dem SuperCharger komplett zu laden: 5:00, 4:48, 6:08 und
5:16. Tatsächliche Ladezeiten bei der anderen Marke: N/A, 10:07, 11:01 und 11:09.
Alle 4 iPads werden mit abgeschaltetem Bildschirm und aktiviertem WLAN geladen.
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Stellen Sie sicher, dass die iPads Ihrer Schüler und
Studenten im Unterricht geladen bleiben
Schulkurse, in denen jeder mit einem iPad arbeitet, sind eine vielversprechende neue Art des Lernens, stellen jedoch eine
Herausforderung dar, wenn es darum geht, viele iPads zur selben Zeit zu laden. Vielleicht haben Ihre Schüler zwar ihre iPads
dabei, aber ihre Ladegeräte vergessen. Nehmen Sie einen oder mehrere USB-SuperCharger mit in den Unterricht, stellen Sie
sie zwischen den Schülern auf dem Tisch auf und schon haben Sie genügend Power für jedes iPad. Leere oder fast leere
Akkus können das Lernen erheblich behindern und im Grunde den Sinn und Zweck eines iPad-Programms durchkreuzen. Jetzt
gibt es das richtige Gerät für Sie, damit der Unterricht weitergehen kann.
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Das gruppenfreundliche Ladegerät
Droht Ihnen während eines Meetings, einer Präsentation oder eines Vortrags der Saft auszugehen? Der USB
SuperCharger eignet sich ideal für Konferenz-, Seminar- und Vortragsräumlichkeiten sowie alle anderen Orte, an
denen eine flexible Lösung für die Stromversorgung der iPads benötigt wird. Stellen Sie den USB SuperCharger
einfach auf Ihrem Tisch oder Schreibtisch auf, damit alle Teilnehmer des Meetings ihre Geräte bequem aufladen
können, ohne einen Adapter mitbringen zu müssen. Und Sie müssen nicht mehr verzweifelt nach Steckdosen in
der Wand suchen!
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Auch zum Laden einer Vielzahl von USB-Geräten geeignet
Jeder Anschluss des SuperChargers ist ebenfalls zum Laden jeglicher Standard-USB-Geräte geeignet,
einschließlich iPhones und anderer Smartphones, tragbarer Lautsprecher, Bluetooth-Headsets, Kameras und
mehr. Der SuperCharger nützt jedem. Sie können ihn ganz einfach zu Hause zum Betrieb und zur Ladung all Ihrer
USB-Geräte verwenden und schon haben Sie eine Sorge weniger.

Tragbare SuperPower
Der USB SuperCharger ist klein und beweglich genug, um ihn bequem
zwischen Tischen oder Zimmern zu tauschen. Stehen Sie nie mit einem
Gerät ohne Strom da!

Haben Sie mehrere iPads? Geben Sie sich nicht mit weniger als dem
USB SuperCharger zufrieden – für das vollständige, gleichzeitige
Aufladen von 4 iPads aus einer einzigen Steckdose.
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Lädt 4 iPads
gleichzeitig

USB SuperCharger von IPEVO
USB Power Adapter von Apple mit 12
W

Wie viele Nur 1 4

Wo Kann im Büro oder Klassenzimmer
aufgestellt werden; muss nicht
mitgenommen werden

Muss mitgenommen werden; kann man
leicht vergessen oder verlegen

Einfach zu verwenden Benötigt nur 1 Steckdose; keine Suche
nach Steckdosen, alle können ihre Geräte
an derselben praktischen Quelle aufladen

Benötigt 4 Steckdosen, die ggf. von
anderen Geräten besetzt sind oder sich
an Stellen befinden, an die man schlecht
herankommt

Preis 59€ 76 € (4 Adapter à 19 €)
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Spezifikationen
Spezifikationen
AC-Eingang: 100–120 V 50/60 Hz

USB-Ausgangsleistung: 5 V 2,1 A x 4

L x B x H: 120 x 60 x 35 mm

Gewicht: 335 g

Lieferumfang
USB SuperCharger

Alles passt in eine kleine Federtasche Zum Vergr klicken
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