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iOttie: Neue Smartphone-Halterungen jetzt erhältlich 
Ab sofort sind neue Versionen der automatisch schließenden Kfz-
Halterungen erhältlich, die mit einer Halterung für Ladekabel versehen sind.

   

Bamberg, 29. Oktober 2020 – Wie auch ihr Vorgänger sind die iOttie Easy One Touch 
5 Smartphone-Halterungen mit einem automatischen Schließmechanismus 
ausgestattet. Wird das Smartphone gegen die Easy-One-Touch-Knopf gedrückt, 
schließt die Halterung automatisch und hält das Handy sicher fest. Die neuen 
Modelle sind mit einem größeren Knopf ausgestattet und bieten so einen noch 
einfacheren Zugriff. Außerdem bieten Sie eine magnetische 
Befestigungsmöglichkeit für Ladekabel. iOttie Easy One Touch 5 ist in 
verschiedenen Versionen, zum Anbringen an der Windschutzscheibe und dem 
Armaturenbrett, an den Lüftungsschlitzen sowie am CD-Laufwerk, ab sofort in 
Deutschland erhältlich. 
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Alle Fakten im Überblick:
• Easy One Touch 5 Smartphone-Halterungen mit zusätzlichen Funktionen.
• Kfz-Halterungen sind an der Rückseite mit einer magnetischen 

Befestigungsmöglichkeit für Ladekabel ausgestattet. 
• Ein Magnet zum Anbringen am Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten und 

ermöglicht so eine praktische Kabelorganisation. 
• One-Touch-System: Arme der Halterung schließen automatisch, sobald das 

Smartphone gegen den Easy-One-Touch-Knopf gedrückt wird. 
• Vergrößerter Easy-One-Touch-Knopf für vereinfachten Zugriff.
• Drei Modelle: Erhältlich zum Anbringen an Windschutzscheibe und Armaturenbrett, 

an den Lüftungsschlitzen sowie zum Befestigen im CD-Laufwerk.

http://presse.soular.de/iottie/easy-one-touch-5.zip
http://presse.soular.de/iottie-neue-smartphone-halterungen/
http://www.iottie.com
https://www.amazon.de/iOttie-Kfz-Halterung-Armaturenbrett-Windschutzscheibe-Smartphones/dp/B0875RKTQF/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=iottie&m=ADQBE8ERIRBVB&qid=1603957791&s=merchant-items&sr=1-1


• Der Teleskoparm der Version zur Befestigung an Windschutzscheiben und 
Armaturenbrett lässt sich jetzt noch weiter ausziehen, von 12,7 auf 20,3 Zentimeter. 

• Das Modell zum Anbringen an den Lüftungsschlitzen ist mit einem neuen 
Drehverschluss ausgestattet, für noch sichereren Halt.

• Der Kopf der Halterungen ist jeweils drehbar um 360 Grad und kann so auf 
verschiedene Blickwinkel eingestellt werden. 

• Die Klemmvorrichtung kann jetzt auch mit noch größeren Smartphones genutzt 
werden. 

• Die Smartphone-Halterungen Easy One Touch 5 Windshield/Dash, Air Vent Mount 
und CD Slot Mount sind ab jetzt für je 29,95 Euro im Fachhandel und auf Amazon 
erhältlich. 

Ein Handgriff zum Smartphone und Ladekabel
Der amerikanische Hersteller iOttie hat mit den Easy One Touch 5 Halterungen eine neue 
Version seiner beliebten Kfz-Halterungen auf den Markt gebracht. Wie auch vorherige 
Modelle schließen die Halterungen automatisch, sobald ein Smartphone gegen den Easy-
One-Touch-Knopf gedrückt wird. Dieser Easy-One-Touch-Knopf ist nun jedoch größer und 
gewährleistet so eine noch einfachere Handhabung. Außerdem wurden die Arme der 
Halterung optimiert, um noch größere Geräte fassen zu können. Die neuen Smartphone-
Halterungen sind an der Rückseite mit einem kleinen Magneten ausgestattet. An diesem 
kann mit dem enthaltenen magnetischen Zubehör, das am Ladekabel angebracht wird, 
das Ladekabel bequem befestigt werden, um dieses immer griffbereit zu haben. Die Easy 
One Touch 5 Modelle sind in drei Ausführungen erhältlich, zum Anbringen am 
Armaturenbrett und der Windschutzscheibe, an den Lüftungsschlitzen sowie am CD-
Laufwerk. Der Teleskoparm der Version zum Befestigen am Armaturenbrett und der 
Windschutzscheibe kann nun noch weiter ausgezogen werden, von 12,7 auf 20,3 
Zentimeter und lässt sich so noch besser auf den Blickwinkel einstellen. Der Teleskoparm 
ist außerdem um 225 Grad schwenkbar. Die Version für die Lüftungsschlitze verfügt über 
einen neuen Drehverschluss, mit welchem die Halterung noch sicherer befestigt werden 
kann. Der Kopf der Halterungen ist um 360 Grad drehbar und lässt sich somit ebenfalls 
flexibel einstellen. 

Verfügbarkeit und Preise
Die Easy One Touch 5 Smartphone-Halterungen sind ab sofort bei Amazon und im 
deutschen Fachhandel für je 29,95 Euro erhältlich. Soular GmbH & Co. KG ist der 
exklusive Vertriebspartner von iOttie in Deutschland und Österreich.

iOttie
Das in New York ansässige Unternehmen iOttie ist ein Hersteller für hochwertiges 
Technikzubehör. Die im Jahr 2010 gegründete Marke hat die Vision, mit ihren funktionalen 
und stylischen Produkten das alltägliche Leben zu vereinfachen. Mit seinen Kfz-
Halterungen hat der Hersteller ein Produkt entwickelt, welches nicht nur funktional, 
sondern auch optisch ansprechend ist. www.iottie.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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