
 

NEWSMELDUNG 

Satechi: Magnetisches Ladekabel ab sofort erhältlich
Das Ladekabel mit magnetischem Lademodul macht Aufladen noch 
komfortabler. Das Kabel sowie der Leder-Aufkleber sind ab jetzt verfügbar.

   

Bamberg, 18. Februar 2021 – Mit dem Satechi Magnetic Wireless Ladekabel können 
alle iPhone-12-Modelle dank MagSafe-Kompatibilität ganz einfach und bequem 
geladen werden. Das Kabel lässt sich im Handumdrehen anbringen, die 
magnetische Verbindung zum iPhone verhindert dabei ein versehentliches Lösen 
oder Verrutschen des Lademoduls. In Kombination mit einem separat erhältlichen 
Aufkleber ist das Ladekabel auch mit älteren Modellen kompatibel.    
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• Ladekabel mit magnetischem Lademodul für alle Apple iPhone-12-Modelle.
• Kabelloses Laden mit bis zu 7,5 Watt (Netzteil mit 18 Watt oder mehr erforderlich).
• Kompatible Geräte: iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max 
• In Kombination mit dem separat erhältlichen magnetischen Aufkleber von Satechi 

sind auch das iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max oder iPhone-12-Schutzhüllen, die 
MagSafe nicht unterstützen, mit dem magnetischen Ladekabel kompatibel.

• Der Aufkleber ist aus hochwertigem Kunstleder gefertigt.
• Andere Qi-fähige Geräte können ebenfalls kabellos geladen werden, jedoch wird 

das magnetische Anbringen nicht unterstützt.
• Ladekabel mit USB-C-Anschlüssen
• Länge des Netzkabels: 1,5 Meter

http://presse.soular.de/Satechi/magnetic-wireless-charging-cable.zip
http://presse.soular.de/satechi-magnetisches-ladekabel/
http://www.satechi.net
https://www.technikdirekt.de/search?sSearch=satechi+magnetic


• Das Satechi Magnetic Wireless Charging Cable ist ab sofort für 32,99 Euro und der 
Sticker für 12,99 Euro im Fachhandel, zum Beispiel bei technikdirekt oder Gravis, 
erhältlich.

Magnetisches Ladekabel auch für weitere Modelle nutzbar
Das Ladekabel von Satechi verfügt über ein integriertes Lademodul zum kabellosen 
Laden, dass das iPhone mit bis zu 7,5 Watt über eine praktische Magnetverbindung 
auflädt. Um eine Leistung von 7,5 Watt zu erreichen, muss das Ladekabel an ein Netzteil 
mit mindestens 18 Watt Leistung angeschlossen werden. Der USB-C-Stecker und das im 
Lieferumfang enthaltene 1,5 Meter lange Netzkabel sorgen für besonderen Komfort beim 
Laden des Smartphones, egal ob es im Büro oder Zuhause zum Einsatz kommt.

Alle Besitzer eines iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max können das magnetische Ladekabel 
ebenfalls nutzen: Der separat erhältliche magnetische Aufkleber kann an der Rückseite 
des Gerätes fixiert werden und ermöglicht so die magnetische Verbindung zwischen 
Lademodul und Smartphone. Ebenso können Schutzhüllen für iPhone-12-Modelle, die 
MagSafe nicht unterstützen, nachträglich mit dem Sticker ausgestattet werden. Andere Qi-
fähige Geräte können ebenfalls mit dem Magnetic Wireless Ladekabel kabellos 
aufgeladen werden, indem das Gerät auf flachem Untergrund auf dem Lademodul platziert 
wird. Lediglich die Funktion des magnetischen Anbringens wird dann nicht unterstützt. Der 
Aufkleber selbst ist aus hochwertigem Kunstleder gefertigt und passt sich dem modernen 
und minimalistischen Aussehen des iPhones an.  

Verfügbarkeit und Preis
Das Magnetische Ladekabel ist ab sofort für einen UVP von 32,99 Euro und der Sticker für 
12,99 Euro im deutschen Handel erhältlich. Der Sticker ist nur erforderlich, wenn ein 
iPhone 11 oder ein iPhone 12 mit einer Schutzhülle, die MagSafe nicht unterstützt, mit 
dem Kabel magnetisch verbunden werden soll.
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