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Leef iAccess: Unbegrenzte Speicherplatzerweiterung 

für iOS-Geräte 
iAccess ist ein mobiles microSD-Kartenlesegerät für iPhones und 

iPads 

 

Bamberg, am 09. November 2015 – Leef präsentiert nach iBridge nun 

eine weitere mobile Speicherlösung für iOS-Nutzer. IAccess ist ein kleines 

Kartenlesegerät mit einem Lightning-Anschluss und microSD-Slot, um 

Dateien schnell zu verschieben, zu bearbeiten, anzuschauen und mit 

anderen zu teilen und zwar ganz ohne WLAN, Kabel oder Laptop.  

 

Videoaufnahmen sofort anschauen und teilen 

Angeschlossen an den Lightning-Anschluss der Apple-Geräte fungiert 

iAccess als einfache Möglichkeit für den schnellen Datentransfer, als 

Speicherplatzerweiterung und mobile Datenbank. Insbesondere für jeden 

Hobbyfilmer, der unterwegs jederzeit Zugriff auf seine Aufnahmen haben 

möchte, ist das iAccess eine ideale Lösung. Dank des kleinen Lesegeräts 

lassen sich die mit einer Kamera gemachten Videos sofort auf dem iPhone 

oder iPad anschauen, bearbeiten und mit Freunden teilen. Das J-förmige 

Gadget schmiegt sich ergonomisch an die Rückseite des iPhones oder 

iPads, selbst wenn diese mit einer Schutzhülle ausgestattet sind, und steht 

nicht störend hervor.   
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Verfügbarkeit und Preis 

IAccess ist ab sofort zu einem Preis von 49,99 Euro im Apple-Fachhandel 

und online unter www.technikdirekt.de verfügbar.  

 

Auf einen Blick: 

• Mobiles microSD-Kartenlesegerät für iOS-Geräte 

• Flexible Speicherplatzerweiterung je nach Größe der microSD-Karte 

• Ergonomisches J-förmiges Design 

• Passend trotz Schutzhülle ums iPhone oder iPad 

• Preis: 49,99 Euro 

 
Leef 
Leef Technology LTD. ist ein führender Designer und Entwickler von Flash-
Speichern von höchster Qualität. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, mit 
einem zusätzlichen Design- und F&E-Büro in Salt Lake City und Vertriebsstätten 
auf allen Kontinenten der Erde. Doch wo immer sich die Teammitglieder auch 
befinden, sie alle widmen sich der Herstellung von Produkten, die man gerne 
besitzen möchte. www.leefco.com 

 

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 junge Brand CASEual, das Design Label 
blueLounge sowie Kanex, führender für Anbieter Apple- und IOS-Connectivity-
Lösungen. www.soular.de 
 

 
 
 
 
  


