
 

NEWSMELDUNG
NOMAD: Innovative Qi-Ladestation Base Station Pro 
kann ab sofort vorbestellt werden.
Die kabellose Ladestation für iPhone, AirPods und Co. kann ab jetzt beim 
Hersteller vorbestellt werden. Ende des Jahres wird das Ladegerät auch in 
Deutschland erhältlich sein.   

   

Bamberg, 26. August 2020 –  Anders als bei anderen Ladestationen, macht es die 
Base Station Pro möglich, dass bis zu drei qi-fähige Geräte aufgeladen werden 
können, ohne dass diese perfekt auf der Ladefläche platziert werden müssen. Dies 
wird durch die FreePower™-Technologie und ganze 18 Ladespulen, die im Inneren 
der Ladestation verbaut sind, ermöglicht. Smartphones und andere Geräte werden 
auf der Ladefläche lokalisiert und dann präzise mit Strom versorgt. Die Base Station 
Pro kann ab sofort bei Nomad vorbestellt werden und wird Ende des Jahres auch in 
Deutschland erhältlich sein.	

Download Bilder (300 dpi) | Website Pressecenter | www.nomadgoods.com 

Alle Fakten im Überblick:
• Kabellose Ladestation Base Station Pro zum Laden von bis zu drei Geräten 

gleichzeitig mit innovativer FreePower™-Technologie.
• Qi-fähige Geräte können in jeglicher Richtung auf die Ladefläche aufgelegt werden. 
• Der patentierte FreePower™-Algorithmus lokalisiert das Gerät, das auf die 

Ladefläche aufgelegt wird und versorgt es über virtuelle Ladespulen präzise an 
dieser Stelle mit Strom. 

• Im Inneren der Ladestation sind 18 in einem Raster angeordnete Ladespulen 
verbaut.
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• LED-Licht zur Anzeige des Ladevorgangs. 
• Das Gehäuse der Ladestation besteht aus Aluminium, die Ladeoberfläche ist mit 

Echtleder überzogen.
• Die FreePower™-Software ist derzeit kompatibel mit iPhones, AirPods Pro, AirPods 

mit Wireless Charging Case, Samsung Galaxy S10 und S20 Geräten. Demnächst 
unterstützt die Software auch Google-Geräte (Pixel 3/ 4, Pixel Buds) sowie andere 
qi-fähige Geräte.

• Die Software kann aktualisiert werden, indem die Ladestation an einem iMac oder 
einem PC angeschlossen wird. 

• Im Lieferumfang enthalten: Base Station Pro, ein zwei Meter langes USB-C-Kabel, 
ein 30W USB-C-Netzstecker, ein EU-, ein UK-, ein US- sowie ein AU-Netzadapter.

• Ladegeschwindigkeit: Bis zu 7,5W
• Größe: 22,4 x 14,2 x 1,2 Zentimeter
• Gewicht: 544 Gramm
• Die Base Station Pro kann ab sofort bei Nomad vorbestellt werden. 
• Gegen Ende des Jahres wird die Ladestation für 249,95 Euro auch in Deutschland 

erhältlich sein.  

FreePower™-Technologie  	
Mit der FreePower™-Technologie ermöglicht es die neue Base Station Pro des 
amerikanischen Herstellers, das Smartphones und andere Geräte in jegliche Richtung auf 
die Ladefläche zum Laden aufgelegt werden können. Im Inneren der Ladestation befinden 
sich 18 Ladespulen, die in einem Raster angeordnet sind. Wird ein qi-fähiges Gerät auf 
der Ladefläche platziert, erkennt der FreePower™-Algorithmus die Position des Geräts 
und kann es so präzise mit Strom versorgen, indem virtuelle Ladespulen direkt unter dem 
Gerät positioniert werden. Somit ist es nicht mehr notwendig, qi-fähige Geräte in einer 
bestimmten Richtung, an einer bestimmten Stelle der Ladefläche zu positionieren. Über 
USB-C wird die Ladestation mit Strom versorgt. Das Aluminiumgehäuse und die mit 
Echtleder überzogene Ladefläche sorgen für ein hochwertiges und ansprechendes 
Aussehen. So schafft es Nomad erneut Funktionalität und Design in einem Gerät zu 
vereinen. 

Verfügbarkeit und Preis 
Ab sofort kann die Base Station Pro auf der Webseite des Herstellers vorbestellt werden. 
Gegen Ende des Jahres wird die innovative Ladestation für 249,95 Euro auch in 
Deutschland erhältlich sein.

Nomad
Hinter der Marke Nomad steht nicht nur ein Name, sondern eine Lebensphilosophie: Sich 
auf das Wesentliche besinnen, immer einfallsreich sein und das Abenteuer suchen. Dies 
ist auch die Vision, die sich in der Produktentwicklung widerspiegelt. Seit einer 
erfolgreichen Kickstarterkampagne 2012 produziert Nomad minimalistisch gestaltete und 
praktische Accessoires für Apple-Geräte, die perfekt zum Lifestyle moderner Nomaden 
passen. www.nomadgoods.com 
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Soular  
Jung, dynamisch und passioniert - SoulAr ist ein Distributor mit Gespür für innovative 
Produkte, die den digitalen Alltag vereinfachen, verschönern oder perfekt ergänzen. Der 
Fokus liegt auf 20 handverlesenen, internationalen Start-Up-Marken, die Bedürfnisse der 
Zukunft erkennen und darauf basierend qualitativ hochwertige Lösungen entwickeln. Zu 
den betreuten Marken gehören unter anderem die Apple-Zubehörspezialisten Satechi und 
Nomad, die Lernspielsysteme von PlayShifu sowie Nura, Hersteller innovativer Kopfhörer 
mit individuellem Hörprofil. www.soular.de	
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