
Die steckerlose Lade- und Dockinglösung für 
iPad und iPad mini erlaubt den schnellsten Zu-
griff auf das mobile Gerät. 

Einfach Abheben, benutzen und nach dem Gebrauch wie-
der an die induktive Ladestation andrücken. Das iPad wird 
in der Station magnetisch gehalten, ist aber nicht verrie-
gelt. In der Ladestation ist das iPad drehbar gelagert, um 
den Portrait- oder Landscapemodus nutzen zu können.
Das LaunchPort System besteht aus einer Lade/
Dockingstation für die Wandmontage (WallStation), 
oder dem Tischgerät (BaseSation), sowie dem Sleeve. 
Der Sleeve dient dem iPad als Schutzhülle und bildet 
Rückseitig die Ladeverbindung mit der Wall- oder Base
Station. Die Ladefunktion erfolgt induktiv, es sind kei-
ne freiliegenden Strom führenden Kontakte vorhanden. 
Durch die drahtlosen Funktionen im aktuellen iOS mit Wi-
Fi-Sync, iTunes/iCloud, iTunes Match und AIRplay muss 
das iPad nicht mehr aus dem Sleeve entnommen werden. 
Kabelverbindungen mit dem iPad sind fast nicht mehr 
notwendig. Wenn nötig lässt sich dennoch, über den Mi-
ni-USB Anschluss am Sleeve, eine Verbindung mit dem 
PC herstellen.

Mehrwert für jede Installation.
Das iPad wird zur vollwertigen Fernbedienung für Audio, 
Video und Licht. 
Im LaunchPort wird es elegant aufgeladen und ist schnell 
zur Stelle wenn benötigt. Und sicher für den nächsten Nut-
zer geparkt wenn nicht benötigt.

Das Sleeve ist im schwarzen oder weißen Schutzhüllen-
design gehalten und hat eine weiche, angenehme Ober-
fläche. Das Sleeve schützt das iPad und hält es sicher an 
der BaseStation oder WallStation fest. Neben der Schall-
umleitung für den rückwärtigen iPad Lautsprecher besitzt 
das Sleeve noch einen Mini USB-Anschluss, falls es doch 
per Kabel an den Rechner angeschlossen werden soll.

Die dezente WandStation ermöglicht die magnetische 
Aufnahme des Sleeve und lädt Ihr iPad induktiv (kabel-
los). Das Sleeve mit dem iPad kann auf der WandStation 
horizontal und vertikal verwendet werden. Zusammen mit 
einer Haustechniksteuerung, die es von verschiedenen 
Herstellern gibt, wird Ihr iPad zum komfortablen und be-
weglichen  Wandbedienmodul.

Abmessungen (B,H,T): 124mm x 124mm x 5mm. Passend für jedes 
Sleeve.

Die elegante TischStation ermöglicht die magneti-
sche Aufnahme des Sleeve. Das iPad im Sleeve kann im 
Portrait- und Landscapemodus bei gleichzeitiger Lade-
funktion verwendet werden. Die geneigte Aufnahme des 
Sleeve ermöglicht die leichte Bedienung im Sitzen und im 
Stehen, z.B. in der Küche als virtuelles Kochbuch. Das 
Gewicht sorgt für einen sicheren Stand in gewerblichen 
sowie privaten Anwendungen.

Abmessungen (B,H,T): 127mm x 113mm x 151mm. Passend für jedes 
Sleeve. 

Verschaffen Sie sich unter www.launchport.de 
einen Eindruck über die Nutzbarkeit des Launch-
Port am Beispiel einer modernen Familie.

Alternativ gelangen Sie durch das Scannen des 
QR-Codes zum Beispiel-Video.
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