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Die eleganten iPad-Dockingstationen des deutschen Herstellers smart 
things solutions erfüllen hinsichtlich Funktionalität, Design und Qualität 
die höchsten Ansprüche und eignen sich je nach Modell für die unter-
schiedlichsten Anwendungen – von der Smart-Home-Steuerung bis zur 
Anzeige von Patientendaten.

SMART THINGS:
SDOCK-SERIE 
EXKLUSIVE WANDHALTERUNGEN
FÜR APPLE-IPAD 

 

Wenn es darum geht, ein Tablet der iPad-Familie von Apple 
auf funktionale und gleichzeitig unaufdringliche Weise an 
eine Wand zu montieren, hat smart things solutions die ideale 
Lösung. Die Wandhalterungen der sDock- und sDock-Fix-Se-
rie sorgen dafür, dass das iPad bestens in Szene gesetzt wird 
und sich in jeder Situation problemlos bedienen lässt. Das 
elegante Design ist Resultat der Zusammenarbeit mit dem 
Münchner Industrial-Design-Büro ergon3 Design. 
Die sDock-Modelle eignen sich perfekt, wenn das iPad 
nicht fest installiert, sondern oft entnommen und auf dem 
Tisch, auf dem Sofa oder unterwegs genutzt werden soll. 

Für die permanente Installation sind die sDock-Fix-Modelle 
konzipiert. Alle sDock-Modelle sind abschliessbar und damit 
diebstahlsicher und lassen sich via 230-Volt-Netzspannung 
oder Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgen.



ELEGANT, FUNKTIONAL, VIELSEITIG
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iPad-Docks von 
smart things solutions

 

SDOCK

– Für kombinierte Wandmontage und Mobilnutzung
– Um 90° drehbar: geeignet für Quer- und Hochformat
– iPad unkompliziert einsetzbar und entnehmbar
– Zur Diebstahlsicherung abschliessbar
– Ladestation: Stromversorgung 230 V oder PoE
– Kompatibel mit EU-, US- und BS-Unterputzdosen
– Verstecktes Kabelmanagement
– Wird ohne iPad zum eleganten Bildrahmen
– Geeignet für alle gängigen iPad-Formate und -Modelle

ZUBEHÖR

– sCharge USB: Unterputzladegerät für 230 V / 12 W,  
 erhältlich mit Lightning-, USB-C- oder Micro-USB-Kabel
– sCharge PoE: Ethernet-Anschluss für Stromversorgung  
 oder Power and Data, bis 25 W, bis Gigabit-Ethernet,  
 diverse Optionen
– sK01: Klebeset zur Montage eines sDock auf glatten  
 Oberflächen wie Glas
– sWedge / sWedge mini: Tischständer für sDock 
 Fix A 10ıı / sDock Fix mini

SDOCK FIX

– Für permanente Wandinstallation
– Mehrfach ausgezeichnetes minimalistisches Design: kein  
 umlaufender Rahmen, nur ein Block rechts und links
– 12 Millimeter dünn: flachste iPad-Wandhalterung auf  
 dem Markt
– Feste Halterung mit Front- und Bodenplatte aus eloxiertem  
 Alu mit Elementen aus teilweise verstärktem Kunststoff
– Zur Diebstahlsicherung abschliessbar
– Ladestation: Stromversorgung 230 V oder PoE
– Kompatibel mit EU-, US- und BS-Unterputzdosen
– Geeignet für alle gängigen iPad-Formate und -Modelle

Mount, Charge, Secure: Die iPad-Wandhalterungen von smart 
things solutions sind für jeden Einsatzzweck und viele iPad-
Modelle perfekt und vereinen elegantes Design mit vielseiti-
ger Funktionalität und optimalem Schutz vor Diebstahl des 
eingesetzten Geräts. Ob das iPad fix montiert oder auch mobil 
genutzt wird – es gibt auf jeden Fall das passende sDock.


