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magicMOUNT Pro: starker Halt für jedes mobile Gerät
Blitzschnell, unkompliziert und bombenfest: Mit den magnetischen 
Halterungen von Scosche Smartphone und Tablet sicher im Auto befestigen.   

Bamberg, 12. Juli 2016 – Ins Auto einsteigen und mit einem Handgriff das 
Smartphone oder Tablet bequem und sicher befestigen — mit den magnetischen 
Universalhalterungen magicMOUNT Pro von Scosche kein Problem. Einfach das 
Gerät an die Halterung halten und schon bleibt es dank der starken Neodym-
Magneten sicher haften. Die magicMOUNT Pro sind in drei verschiedenen Varianten 
verfügbar und lassen sich mit Zubehörsets an die aktuellen iPhone-Farben 
anpassen.
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Alle Fakten im Überblick:
• Magnetische Universalhalterungen für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets
• Sichere Befestigung dank besonders starker Neodym-Magneten (30 Prozent 

stärker als bei den Vorgängermodellen)
• 0,3 mm Metallplättchen werden am Mobilgerät angebracht und lassen sich 

rückstandslos entfernen 
• Hitze- und kältebeständig
• Drei verschiedene Modelle für jeden Bedarf: 

magicMOUNT Pro Dash mit Standfuß und 360-Grad-Drehung des Kopfes
magicMOUNT Pro Vent für die Lüftungsschlitze im Auto
magicMOUNT Pro Dash/Window mit Saugnapf-Standfuß und drehbarem Kopf

http://presse.soular.de/Scosche/magicmount_pro.zip
http://presse.soular.de/magicmount-pro/
http://scosche.eu/navi.php?suchausdruck=magicmount+pro&JTLSHOP=5b64277675d77477a1ee9623e37ae043


• Inklusive zwei Metallplättchen in unterschiedlichen Größen und Aufsteckringen in 
Schwarz und Silber

• Ab sofort in drei Varianten für 24,90 Euro (Dash und Vent) und 29,90 Euro (Dash/
Window) unter www.scosche.eu verfügbar 

• Zubehörsets mit zwei zusätzlichen Metallplättchen und einem Aufsteckring in den 
Farben Gold, Rosé Gold, Space Grey und Carbon Fiber für je 12,90 Euro erhältlich

Stärker als bisher
Im Auto, Büro und Zuhause sind die magicMOUNT Pro von Scosche die idealen 
Halterungen für mobile Geräte aller Art. Durch magnetische Anziehung bleibt jedes 
Smartphone,Tablet oder Navigationsgerät in Sekundenschnelle sicher haften. Im Vergleich 
zu den Vorgängermodellen verfügt die Pro-Serie der magicMOUNTs über 30 Prozent 
stärkere Neodym-Magneten. Trotz höherer Anziehungskraft werden mobile Endgeräte 
ohne integrierter Festplatte nicht in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt oder 
beschädigt. Die dazugehörigen Metallplättchen sind 0,3 mm dünn und werden unauffällig 
hinter der Akkuabdeckung des Gerätes oder an der Innenseite einer Schutzhülle 
angebracht. Dank einer Klebefläche lassen sich die magicPLATEs auch einfach auf der 
Rückseite des Gerätes befestigen und rückstandslos wieder entfernen. Die Metallplättchen 
sind in zwei unterschiedlichen Größen enthalten, um nicht nur für das handliche 
Smartphone, sondern auch für das schwerere Tablet einen sicheren Halt zu gewährleisten. 

Für jeden Zweck das passende magicMOUNT Pro
Erhältlich sind die magnetischen Universalhalterungen in drei Ausführungen: 
magicMOUNT Pro Dash verfügt über einen Standfuß mit einer selbstklebenden Unterseite 
und einen um 360 Grad drehbaren Kopf. So lässt sich die Halterung überall leicht 
anbringen, rückstandslos wieder entfernen und in jede Blickrichtung ausrichten. 
Auch das magicMOUNT Pro Dash/Window besitzt einen drehbaren Kopf und einen 
Standfuß. Dieser lässt sich jedoch per Saugnapf an der Windschutzscheibe oder anderen 
glatten Oberflächen anbringen. Klein und kompakt präsentiert sich das magicMOUNT Pro 
Vent, das einfach in die Lüftungsschlitze im Auto geklemmt wird.  

Den Ton angeben mit passendem Zubehör
Im Lieferumfang aller drei Varianten des magicMOUNT Pro sind zwei schwarze 
Metallplättchen in unterschiedlichen Größen und zwei Aufsteckringe in Schwarz und Silber 
enthalten. Zusätzlich sind Zubehörsets bestehend aus zwei Metallplättchen und einem 
Aufsteckring in Gold, Rosé Gold und Space Grey verfügbar. Für die silbernen iPhones und 
iPads sind Ersatzmetallplättchen ohne Aufsteckring erhältlich, da dieser bereits im 
Lieferumfang der magicMOUNT Pro enthalten ist. So passt die Halterung optisch perfekt 
zu der jeweiligen iPhone-Farbe und die Metallplättchen lassen sich fast unsichtbar am 
Apple-Gerät anbringen. Darüberhinaus bietet Scosche ein weiteres Zubehörset an, das 
sich nahtlos in modernes Autointerior im Carbon-Design einfügt.

Verfügbarkeit und Preis
Ab sofort sind die magicMOUNT Pro im Fachhandel und online unter www.scosche.eu 
erhältlich. Die Modelle Dash und Vent kosten jeweils 24,90 Euro, die Dash/Window-
Variante 29,90 Euro. Zusätzlich sind Zubehörsets in den Farben Gold, Rosé Gold, Space 
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Grey und Carbon Fiber für 12,90 Euro verfügbar. Diese beinhalten je ein großes und 
kleines Metallplättchen sowie einen Aufsteckring, um das magicMOUNT Pro farblich an 
das Smartphone anzupassen. Weitere Ersatzplättchen in Schwarz, Silber und Gold sind 
zu einem Preis von 13,99 Euro erhältlich. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive 
Vertriebspartner der Marke Scosche in Deutschland und Österreich.

Scosche Industries
Gegründet im Jahr 1980 ist Scosche Industries Inc. einer der weltweit führenden Anbieter 
für Mobilfunkzubehör, Kfz-Audio-Produkte und tragbare Technologien. Inspiriert durch 
einen aktiven Lebensstil verleiht das Unternehmen jedem seiner Produkte einen Hauch 
von südkalifornischem Lebensgefühl. Für seine innovativen Lösungen wurde Scosche 
bereits mehrfach mit wichtigen Auszeichnungen der Branche für Unterhaltungselektronik 
gewürdigt. www.scosche.com und www.scosche.eu 

Soular Distribution  
Der junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des 
Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen auf 
innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unter 
anderem das junge Brand CASEual, das Design-Label blueLounge sowie Danalock, 
führender Anbieter für smarte Türschlösser. www.soular.de
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