iRoom‘s

fixDock / fixDock mini
Dockingstation zur permanenten Unterputzmontage

iPad Air 1, 2, iPad Air 10.5“, iPad 9.7“, iPad Pro 9.7“, iPad Pro 10.5“, iPad mini 1-5

Stilvolle Einbaulösung für Ihr iPad oder iPad mini
Unterputz- oder Hohlwandmontage
Hoch- oder Quer - Einbau möglich möglich
Netzteil 100-240VAC auf USB 5VDC/2A
Glasfronten in schwarz und weiß erhältlich
Vorsatz der fixDock Oberfläche 2 mm
Unterputzdose im Lieferumfang enthalten
Optionales Security-Kit verfügbar
iRoom‘s fixDock oder fixDock mini für das iPad ist eine stilvolle Fixeinbaulösung für Ihr iPad und macht es somit zum
erschwinglichen Unterputz Touchpanel! Die fixDock kann
nicht nur in Wänden sondern auch in Möbel und Tische integriert werden! Durch das ständige Laden steht Ihnen Ihr
iPad egal ob als Musikcenter oder Fernseher via Streaming,
als elektronischer Fotorahmen oder als Steuerpanel jederzeit in der stilvollen fixDock zur Verfügung! Für perfekten
Diebstahlschutz sorgt der fixDock Security-Kit! (optional)
Spezifikationen
Abmessungen fixDockiPad5 & 10.5

226,0 / 315,0 / 78,0 mm

8.9“ / 12.4“ / 3.1“

Ausschnittmaße fixDock iPad5 & 10.5 Unterputzdose

215,0 / 305,0 / 78,0 mm

8.5“ / 12.0“ / 3.1“

Abmessungen fixDock mini

194,0 / 284,0 / 90,0 mm

7.6“ / 11.2“ / 3.5“

Ausschnittmaße fixDock mini Unterputzdose

176,0 / 275,0 / 90,0 mm

6,9“ / 10.8“ / 3.5“

Spannungsversorgung

Netzteil 100-240VAC auf USB 5VDC/2A

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang)

iRoom‘s fixDock Security-kit

iRoom‘s fixDock / fixDock mini
Serie Glas

Kompatibilität

Bestellnr.

fixDock für iPad Pro 10.5“ schwarz

iPad Air 10.5“, iPad Pro 10.5“

fixDock-iPad10.5-b-HV

fixDock für iPad Pro 10.5“ weiß

iPad Air 10.5“, iPad Pro 10.5“

fixDock-iPad10.5-w-HV

fixDock für iPad schwarz

iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, iPad Pro 9.7“

fixDock-iPad5-b-HV

fixDock für iPad weiß

iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, iPad Pro 9.7“

fixDock-iPad5-w-HV

fixDock mini für iPad mini schwarz

iPad mini 1 - 5

fixDock-mini4-b-HV

fixDock mini für iPad mini weiß

iPad mini 1 - 5

fixDock-mini4-w-HV

fixDock Security-kit

iRoom‘s fixDock Security-kit
iRoom‘s fixDock Security-kit

Datenblatt

fixDock-security-kit
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