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Hauchdünn und federleicht – thinSkin für iPhone 5/5s 
CASEual bringt 0,4 Millimeter Full-Body-Case auf den Markt 

 

Bamberg, im November 2013 – thinSkin ist das extrem dünne und 

besonders leichte Full-Body-Case für das iPhone 5/5s von CASEual. Das 

0,4 Millimeter dünne und gerade einmal 11 Gramm „schwere“ Case legt 

sich passgenau um das iPhone 5/5s und schützt vor Kratzern, Schmutz 

und Staub. thinSkin ist ein 360° Rundumschutz und besteht aus einer 

Vorder- sowie einer Rückseite und verfügt über einen integrierten 

Displayschutz. Dieser ist für das hochwertige Retina-Display des iPhone 

5/5s optimiert. Innenliegende 3M Klebestreifen halten das iPhone 5/5s 

zuverlässig fest, lassen es jedoch auch wieder los, wenn das Case entfernt 

wird – rückstandlos versteht sich.  

 

Weniger ist mehr 
thinSkin wird aus umweltfreundlichem Polycarbonat Polymer hergestellt. Mit 

modernster Fertigungstechnik entsteht ein langlebiger iPhone 5/5s Schutz. 

Einmal aufgebracht, ist thinSkin kaum am iPhone 5/5s zu bemerken, so 

dass es das formschöne Design von Apple nicht verändert. Das ultra-dünne 

Case schützt dank des hochwertigen Materials zuverlässig vor Kratzern auf 

dem Display oder dem iPhone-Gehäuse.  

	  

Touch me 
Der integrierte blendfreie Displayschutz ist für das hochwertige Retina-

Display des iPhone 5/5s optimiert. Die absolut klare Oberfläche ist 

besonders sensitiv und ermöglicht ein optimales Bedienen des Touch 

Screen.  

Und auch das neueste Feature des iPhone 5s wird nicht beeinträchtigt: Der 

Home Button Scanners wird von der thinSkin freigelassen und kann 

einwandfrei verwendet werden.  
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CASEual biete den neuen iPhone 5/5s Schutz in sechs Unifarben an. Drei 

gedecktere Farben wie Schwarz, Weiß und Weinrot sowie die drei 

poppigen Farben Pink, Blau oder Grün.   

 

Auf einen Blick 

• 0,4 Millimeter Case 

• Hergestellt aus umweltfreundlichem Polycarbonat Polymer 

• Langlebig 

• Blasenfreier Displayschutz 

• Hitzebeständig bis 85° C 

• Erhältlich in sechs verschiedenen Farben 

 

Ab Dezember wird das thinSkin von CASEual zu einem UVP von 29,90 

Euro (inkl. MwSt.) im Onlinestore unter www.caseual.com sowie im 

gutsortierten Apple-Fachhandel zu erhalten sein. Soular ist der 

Distributionspartner für den Fachhandel und nimmt für das neue thinSkin 

von CASEual gern neue Händler mit auf. 
 

Soular Distribution  
Der junge Distributor Soular steht für qualitative hochwertige Produkte zur 
Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientiere 
Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten 
Marken gehören unter anderem das kanadische Label iSkin, das Design Label 
blueLounge sowie Kanex, führender Anbieter Apple- und IOS-Connectivity-
Lösungen. www.soular.de 
 

 
 
 
 
  


