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Stilvolle Lösung für Ihr iPad oder iPad mini

Aufputzmontage

Hoch- oder Quer-Montage möglich

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

Glasfronten in schwarz und weiß erhältlich

Vorsatz der surDock Oberfläche 22 mm

Montage mit Standard EU Schalterdose

Diebstahlschutz des iPads

iRoom‘s surDock / surDock mini
Serie Glas Kompatibilität Bestellnr.

surDock für iPad Pro 10.5“ schwarz iPad Air 10.5“, iPad Pro 10.5“ surDock-iPad10.5-b-HV

surDock für iPad Pro 10.5“ weiß iPad Air 10.5“, iPad Pro 10.5“ surDock-iPad10.5-w-HV

surDock für iPad schwarz iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, iPad Pro 9.7“ surDock-iPad5-b-HV

surDock für iPad weiß iPad Air 1, 2, iPad 9.7“, iPad Pro 9.7“ surDock-iPad5-w-HV

surDock mini für iPad mini schwarz iPad mini 1 - 5 surDock-mini4-b-HV

surDock mini für iPad mini weiß iPad mini 1 - 5 surDock-mini4-w-HV

Spezifikationen
Abmessungen surDockiPad5 & 10.5 (BxHxT) 215,0 / 305,0 / 22,5 mm 8.5“ / 12.0“ / 0.9“

Abmessungen surDock mini (BxHxT) 175,4 / 274,0 / 22,0 mm 6.9“ / 10.8“ / 0.9“

Installation Standard EU Schalterdose US Single Gang Outlet Box

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

Diebstahlschutz 2 Schrauben, die die Glasblende am Gehäuse fixieren

iRoom‘s surDock und surDock mini sind stylische und preisgünstige 
Aufputz-Dockingstationen zur dauerhaften Wandmontage eines 
iPads oder iPad minis. Das iPad ist dank des im surDock Lieferumfang 
enthaltenen Netzteils immer geladen und einsatzbereit. surDock 
and surDock mini sind konzipiert, um das iPad an einem fest vorge-
sehenen Platz bereit zu halten, damit es jederzeit als Bedienstelle für 
Heim- oder Bürosteuerung genutzt werden kann oder um drahtlos 
Musik zu einem Audiosystem zu streamen.

Dockingstation zur permanenten Aufputzmontage 
iPad Air 1, 2, iPad Air 10.5“, iPad 9.7“, iPad Pro 9.7“, iPad Pro 10.5“, iPad mini 1-5


