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LightningUSB-CSTORE CHARGE CONTROL CONNECT

iTop Lightning / iTop USB-C

Life is Colorful
iRoom‘s iTop ist eine universelle Tisch-Dockingstation für alle iPad-Größen über den justierbaren Ladestecker. iTop ist so-

wohl für iPads mit Lightning als auch mit USB-C Ladeanschluss verfügbar. Zehn unterschiedliche Farbkombinationen lassen 

keine Wünsche offen, wenn es um Geschmack und Stilrichtung geht. Die Ausstattung der drei Modellreihen geht von der 

einfachen Ladefunktion über integrierte Steuerungsfunktionialität unabhängig vom iPad bis hin zum iPad-Diebstahlschutz. 

Über den zusätzlichen USB Anschluss lassen sich z.B. Qi Smartphone Ladegeräte anschließen.

Universelle iPad Tisch-Dockingstation für alle aktuellen iPad-Modelle
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FEATURES:

Justierbarer, schiebbarer Ladestecker 
Lightning oder USB-C für alle iPad-Größen vom iPad mini bis iPad Pro 12,9“

Hochwertige Werkstoffe  
Aluminium und Glas im Apple-Design

5 individuelle Farben, passend zum Ipad-Modell 

Wählbar für das Aluminiumgehäuse. Glasblende in schwarz oder weiß

Automatisches Entriegeln 

Entriegeln des iPad-Bildschirms über Näherungssensor

Zertifizierte Qualität 

Apple-zertifizierte Ladeelektronik und Stecker

Smart Battery Management  
Verlängert iPad Akku-Lebensdauer

Charging-Hub 

Zusätzlicher USB-Anschluss, z.B. für  Qi Smartphone Ladegerät

 

 

 

Diebstahlschutz  

durch code-geschützte Entnahme des iPads

Smart Home / Smart Business Anbindung 
Integrierter Steuerungs-Controller und Touch-Tastenfeld

Professionellen Steuerungssysteme nutzen 

Crestron, Control4, Eltako EnOcean, Gira HomeServer und viele mehr

Kein Kabelsalat 

Nur ein Cat-Kabel für Stromversorgung und Steuerungskommunikation

Technische Daten:
iTop without 

Buttons
iTop Pro iTop Plus

Passend für alle aktuellen iPad-Größen inkl. iPad mini

Aluminiumgehäuse und Glasblende

Smart Battery Management für längere iPad Akku-Lebensdauer

PoE+ Stromversorgung (PoE+ Netzteil im Lieferumfang)

Integrierter Steuerungs-Controller und Touch-Tastenfeld

USB-Anschluß, z.B. für externes Qi Smartphone Ladegerät

iPad-Diebstahlsicherung

Farbkombinationen (Glasblende / Aluminiumgehäuse)  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  
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