
Der Kommandostand für dein Zuhause.
Der wibutler pro ermöglicht dir eine hersteller- und gewerkeübergreifende Automatisierung deines Zuhauses. 
Steuere deine Heizung, Jalousien, Alarmanlage, Überwachungskamera, Lampen und vieles mehr bequem über 
dein iPhone oder iPad und profitiere von den Vorteilen eines vernetzten Gebäudes. 

Mit der Apple-zertifizierten Unterputz- und Aufputz iPad-Dockingstation von iRoom verwandelst du dein iPad 
in deinen persönlichen Kommandostand. Je nach Modell kannst du das iPad jederzeit entnehmen und mobil 
nutzen. Das Smart Battery Management sorgt dafür, dass der iPad-Akku intelligent geladen wird und damit die 
Akku-Lebensdauer deutlich gesteigert wird. Der motorisierte iPad Auswurf 
ist nicht nur äußerst komfortabel, sondern auch ein echter Hingucker, 
wenn du Freunde zu Besuch hast.

Features

• Modelle für alle aktuellen iPads (außer Pro 12,9”)

• Hochwertige Werkstoffe Aluminium und Glas

• Passend zum iPad Design

• Apple-zertifizierte Ladeelektronik und Stecker

• Smart Battery Management verlängert iPad Akku-Lebensdauer

• Flächenbündige Wandmontage

• Komfortable motorisierte Entnahme des iPads für mobile Nutzung

Energie
sparen

Sicherheit 
erhöhen

Luxus
genießen

WHO CARES?
Zuhause gibt es immer viel zu tun.

Raumklima 
optimieren



Der Kommandostand für dein Zuhause.
iRoom fixDock Wandeinbau-Dockingstation
• Modelle für iPad mini Gen 1 bis 5 | iPad Air, iPad Air 2, iPad 9,7”,  

iPad Pro 9,7” | iPad Pro 10,5”

• Aluminiumrahmen und Glasblende

• Permanente iPad Dockingstation (iPad nicht entnehmbar)

• Optionale iPad-Diebstahlsicherung

• In weiß oder schwarz erhältlich* 

• Flächenbündige Montage Hoch- oder Querformat

• USB-Netzteil im Lieferumfang

iRoom iDock Wandeinbau-Dockingstation
• Passend für iPad Air, iPad Air 2, iPad 9,7”, iPad Pro 9,7” 

• Aluminiumrahmen  und wahlweise Glas- oder Aluminiumblende

• Motorisierter iPad-Auswurf für mobile Nutzung des iPads

• Smart Battery Management für längere iPad Akku-Lebensdauer

• iPad-Diebstahlsicherung

• In weiß oder schwarz erhältlich* 

• Wahlweise flächenbündige oder 5mm erhabene Hochformat-Montage

• 230V oder PoE+ Stromversorgung

iRoom miniDock Wandeinbau-Dockingstation
• Passend für iPad mini Gen 1 bis 5 

• Aluminiumrahmen  und Glasblende

• Motorisierter iPad-Auswurf für mobile Nutzung des iPads

• Smart Battery Management für längere iPad Akku-Lebensdauer

• iPad-Diebstahlsicherung

• In weiß oder schwarz erhältlich* 

• Flächenbündige Montage Hochformat oder Querformat

• 230V oder PoE+ Stromversorgung

iRoom surDock Wandaufputz-Dockingstation
• Modelle für iPad mini Gen 1 bis 5 | iPad Air, iPad Air 2, iPad 9,7”,  

iPad Pro 9,7” | iPad Pro 10,5”

• Aluminiumrahmen und Glasblende

• Permanente iPad Dockingstation (iPad nicht entnehmbar)

• In weiß oder schwarz erhältlich* 

• Aufputz-Montage Hoch- oder Querformat auf Standard-Schalterdose 68 mm

• USB-Netzteil im Lieferumfang

*  Weiß passend zum Apple iPad Silber und Gold 
Schwarz passend zum Apple iPad Space Grau

www.shop.wibutler.com


