
 
 
 
 
 

 
(1) Sowie unser Aluminiumprodukt als auch dessen Verpackung 
unterstreichen das vom Apple iPad etablierte "Clean & Simple" Image® *. Ihr 
Ständer ist außerdem für jeden Tablet-PC mit einer Bildschirmdiagonale von 
17,8 cm (7 Zoll) bis 25,4 cm (10 Zoll) geeignet. (Das gleiche gilt für ähnliche 
Mobilgeräte, wie eReader). 

(2) Wenn Sie Verpackung öffnen, wird Ihnen zuerst das Gestell des 
Aluminiumständers ins Auge springen, welches mit seiner eloxierten 
Oberfläche dieselbe hochwertige Qualität wie ein iPad® aufweist.  

 
(3) Wenn Sie Ihren Aluminiumständer herausnehmen, ist dieser noch 
zusammengefaltet und befindet sich in einer leicht zu transportierenden 
"Store-&-Carry"-Position (zum komfortablen Transport). Wie Sie im Foto 
sehen können, besteht der Aluminiumständer aus zwei miteinander 
verbundenen Aluminiumbauteilen (aus dem eigentlichen Ständer und im 
Fußteil). 

(4) Der Aluminiumständer verfügt über einen Schiebemechanismus aus 
Plastik, mit dem die Geräte ohne die Nutzung von Schrauben befestigt 
werden können. Halten Sie den Fuß des Ständers, wie auf dem Bild 
angezeigt, in beiden Händen. Schieben Sie den Fuß mit einer Hand 
(entweder von links oder von rechts über die Schiebevorrichtung) auf 
den Hauptständer. Der Fuß sollte dann einfach von dem Hauptständer 
abgeklappt werden können. 

 
(5) Wenn Sie den Fuß abklappen, werden Sie einen zweiten, kleineren 
Schlitz im Fuß entdecken. Drehen Sie jetzt den Hauptständer um (das Logo 
zeigt von Ihnen weg). Befestigen Sie den Fuß über den zweiten kleineren 
Schlitz im Fuß mit dem Hauptständer. Gehen Sie wie auf dem Foto vor: eine 
Hand hält den Hauptständer, während die andere Hand den Fuß auf die 
Schiebervorrichtung schiebt (von rechts nach links), bis sich der Fuß in der 
Mitte befindet (siehe Bild). Ihr Ständer befindet sich jetzt in senkrechter 
Position. 

(6) In dieser Position können Sie Ihr iPad® oder Ihren Tablet-PC aufrecht 
auf das Anti-Vibrations-Silikonkissen des Aluminiumständers stellen. 
Der Aluminiumständer mit seiner 68°-Neigung ermöglicht Ihnen die 
entspannte und komfortable Bedienung Ihres Gerätes in aufrechter 
Position. 

 
(7) Alternative Position: Nehmen Sie jetzt den Fuß ab und verwenden Sie den 
gleichen Schlitz (den kleineren Schlitz im Fußteil), um ihn an der anderen 
Schiebevorrichtung des Hauptständers, die sich an dessen Rückseite oben 
befindet, wieder anzubringen.  

(8) Damit bringen Sie Ihr iPad® oder Tablet-PC in eine nach hinten 
geneigte Position, in der es einfach auf dem Anti-Vibrationskissen 
platziert werden kann. Zur komfortablen Nutzung Ihres Lieblingsgerätes 
ist ihr Aluminiumständer nun um 23° angewinkelt. 

 
(9) Bei der Entwicklung Ihres Aluminiumständers wurde auch die 
Notwendigkeit erkannt, ihr Gerät jederzeit aufladen zu können. Das Design 
unseres Ständers ermöglicht Ihnen, Ihr USB-Ladekabel anzuschließen (in 
senkrechter oder geneigter Position). Sie können Ihr Gerät laden, während 
dieses auf dem Ständer platziert ist und müssen nicht (wie bei anderen 
Ständern) Ihr iPad® oder Ihr anderes Gerät zum Laden erst von dem Ständer 
entnehmen. 

(10) Ihr Aluminiumständer verfügt über zwei alternative Positionen 
(senkrecht und zurück geneigt), sowie über einer 
"Store-&-Carry"-Position, welche den Bedürfnissen nach Flexibilität wie 
bei Ihrem iPad® oder Ihrem Lieblingsgerät entspricht. Das Beste an 
Ihrem Aluminiumständer ist jedoch, dass er ein einzigartiges 
Produktdesign mit hochwertiger Qualität und attraktivem Design 
verbindet und damit zu den meisten stilvollen Tablet-PCs und Geräten 
passt. 

*iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.   Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.digitus.info 
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