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Anziehung pur! 
Smartphones, Tablets und Co. überall sicher befestigen mit 

magicMOUNT von Scosche 

 

Bamberg, im Mai 2014 – Inzwischen gibt es einige Video-Apps auf dem 

Markt, die dazu einladen neue Rezepte auszuprobieren und zeitgleich 

mitzukochen. Doch da stellt sich die Frage, wie das Tablet in Sichtweite 

positioniert werden kann ohne dass man umständlich hantieren muss? 

Scosche bietet mit magicMOUNT eine praktische Lösung dafür an. Einfach 

die Halterung in Augenhöhe an der Wand gegenüber oder an der 

Unterseite eines hängenden Küchenschranks mit Hilfe der Klebestelle 

platzieren, das Gerät heranhalten und schon bleibt es haften. Der Clou ist 

die Anziehungskraft zwischen dem leistungsstarken Magneten in der 

Halterung und der MagicPlate, die am Gerät angebracht wird. Diese kann 

entweder sichtbar an der Rückseite aufgeklebt oder unter einer Schutzhülle 

versteckt werden. Auch die Innenseite der Akkuabdeckung eines 

Smartphones eignet sich als möglicher Anbringungsort. Die MagicPlates 

sind in zwei unterschiedlichen Größen im Lieferumfang enthalten, sodass 

die Halterung für vielfältige Geräte anwendbar ist. So bleibt beispielsweise 

nicht nur das handliche iPhone, sondern ebenfalls das größere iPad stabil 

haften, unabhängig von ihren unterschiedlichen Maßen und ihrem Gewicht. 

 

In jedem Umfeld ein praktischer Helfer 

Auch unterwegs im Auto bieten das magicMOUNT, magicMOUNT Surface 

und das magicMount Window mit einem Saugnapf einen sicheren Halt für 

das Telefonieren im Freisprechmodus oder bei der Verwendung von GPS. 

Durch die Möglichkeit einer Drehung um 360 Grad kann die Position 

individuell auf den Blickwinkel ausgerichtet werden. Ein Clip an der 

Rückseite verhindert zudem das lästige Herunterhängen von Kabeln. Die 

Halterungen sind hitze- und kältebeständig, lassen sich auf 

unterschiedlichsten Oberflächen anbringen und wieder rückstandslos 

entfernen.  
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Den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ob Zuhause, im 

Auto oder Büro – mit den neuen Halterungen von Scosche lassen sich 

mobile Geräte schnell, unkompliziert und vor allem sicher befestigen.  

 

Auf einen Blick: 

• Sichere Befestigung von Smartphone, Tablet und Co. an fast jeder 

Oberfläche 

• Inklusive 2 MagicPlates 

• 360-Grad-Drehung ermöglicht individuelle Ausrichtung 

• Hitze- und kältebeständig 

• Rückstandslose Entfernung möglich 

• magicMOUNT Window mit Saugnapfhalterung  

• Kabelclip an der Rückseite beim magicMOUNT und magicMOUNT 

Window 

 

Erhältlich ist das magicMOUNT für 19,99 € (inkl. MwSt.), das 

magicMOUNT Surface für 14,99 € (inkl. MwSt.) und das magicMOUNT 

Window für 24,99 € (inkl. MwSt.) im Onlineshop auf www.scosche.eu und 

im gutsortierten (Apple-)Fachhandel. 

 
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 
 

 
 
 
 
  


