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iRoom‘s iDock Touchcode weiß

Mit dem iPad™ hat eine Revolution in der Verwendung von digitalem Content 
begonnen, iRoom revolutioniert die Integration des iPad™ in moderne Innen-
architektur.

Marc Hofer, Gründer und Geschäftsführer von iRoom
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iRoom‘s iDock

Wie Ihre Wand
auch aussieht, wir 

haben die perfekte 
Docking Station!

iPad™ Lösungen für den Wandeinbau
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iRoom‘s miniDock weiß



iRoom‘s iDock iPad™  Docking Lösungen für den Wandeinbau

Erweckt Aufsehen
Verwenden Sie Ihr iPad™ entspannt auf der Couch 
und geben Sie es dann zum Aufladen in das iDock. 
In jedem Fall werden Sie sich am außergewöhnli-
chen Design und der tollen Funktionalität des iDock 
erfreuen. Ein „must have“ für iPad™-Besitzer! 

Immer verfügbar, sicher verstaut
Wann immer Sie Ihr iPad™ aus dem iDock nehmen 
können Sie sichergehen, dass es ausreichend ge-
laden und voll einsatzfähig ist. Selbstverständlich 
stehen Ihnen auch während des Ladevorgangs im 
iDock alle Funktionen des iPad™ zur Verfügung.

Flexibilität in allen Richtungen 
iRoom’s iDock ist in horizontaler und vertikaler Aus-
führung verfügbar. Damit kann es perfekt an jede 
Umgebung und jeden gewünschten Verwendungs-
zweck angepasst werden. Übrigens: Alle Modelle 
verwenden die selbe Unterputzdose und sind mit 
allen iPad™-Generationen kompatibel.

An alles gedacht
Automatisches Schließen oder Überprüfung des 
Docking-Status – das Team von iRoom hat an alles 
gedacht. Durch die modulare Bauweise können die 
Funktionen individuell angepasst werden und er-
möglichen neue Einsatzzwecke.

Das Revival der Jukebox
Ihr iPad™ als moderne Jukebox? Mit der integrierten 
Audioschnittstelle des iDock ist das ganz einfach! 
Wählen Sie Ihren Lieblingstitel auf dem iPad™ aus 
und hören Sie ihn – in perfekter Klangqualität – auf 
Ihrem Audiosystem. iRoom‘s iDock erweckt die nos-
talgische Jukebox zu neuem Leben!

Ganz nach Ihrem Wunsch
In perfekter Ergänzung zu Ihrem iPad™ sind die Stan-
dardfarben des iDock Schwarz oder Weiss. Auf be-
sonderen Wunsch können die Farben des Docks und 
der Blende individuell angepasst werden. Die Blen-
den sind in eloxierten Aluminium oder Glas erhältlich 
und werden durch Magnetmontage befestigt.

iRoom bietet stillvolle und intelligente Dockinglösungen für das Apple iPad™ und iPad mini™.
Verwandeln Sie Ihr Apple Tablet in eine formschöne Steuerungszentrale für Licht, Audio
oder Sicherheitstechnik. Dank integrierter Sperrfunktion kann das iPad™ in Konferenzräumen,
Hotelzimmern oder auf Messen perfekt gedockt und geladen werden und steht jederzeit als
multimedialer Begleiter bereit. Einzigartige Features wie das motorisierte Öffnen und Schließen, der
motorisierte Dock Connector oder die iPad™ Status Meldung machen das iDock zu einer perfekten
Lösung für fast jede Anwendung.
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Qualität aus Österreich
iRoom‘s iDock wird unter Einhaltung striktester Qualitätsstandards in Salzburg, Österreich gefertigt. Jedes ein-
zelne Gerät durchläuft eine detaillierte Qualitäts- und Funktionalitätsprüfung. iRoom bündelt all seine Kom-
petenzen – von Rapid-Prototyping bis hin zur seriellen Fertigung – an einem Standort. Dadurch kann auf die 
Bedürfnisse des Marktes und technische Gegebenheiten schnell und kundenorientiert reagiert werden. – Alle 
iRoom-Produkte verfügen über eine 2-Jahres-Garantie.

Weltweit einzigartig – das iDock von iRoom
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