
 

NEWSMELDUNG 

Satechi: Neues Zubehör für das iPad Pro
Ab sofort ist eine neue Halterung des amerikanischen Herstellers für das 
iPad Pro erhältlich, welche die stationäre Arbeit mit dem Tablet erleichtert.

   

Bamberg, 29. Juli 2021 – Die Halterung macht es möglich, die Funktionen eines 
stationären Arbeitsplatzes mit dem Komfort eines Tablets zu vereinen. Der Desktop 
Stand hebt das iPad Pro auf eine angenehme Höhe und lässt sich flexibel in Höhe 
und Neigung verstellen. Die Halterung ist ab sofort im deutschen Handel verfügbar. 
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Alle Fakten im Überblick: 

• Praktische Halterung aus Aluminium erleichtert die Arbeit mit dem iPad Pro am 
Schreibtisch.

• Der Desktop Stand hält das Tablet auf Augenhöhe und erleichtert eine 
ergonomische Haltung.

• Höhe und Neigungswinkel können beliebig verstellt werden. 
• Geräte mit einer Bildschirmgröße von 4 bis 13 Zoll können mit dem Desktop Stand 

verwendet werden.
• Die Halterung lässt sich zusammenklappen und ist so der ideale Begleiter für 

unterwegs. 
• Maße: 14,6 x 24,4 x 4,4 Zentimeter
• Gewicht: 737 Gramm

http://presse.soular.de/Satechi/desktopstand.zip
http://presse.soular.de/satechi-desktop-stand-ipad-pro/
http://www.satechi.net
https://www.gravis.de/Katalog/Zubehoer/Apple-iPad/Halterungen/Satechi-Aluminum-Desktop-Stand-klappbarer-Staender-fuer-iPad-Aluminium-grau/p/141352


• Der Aluminum Desktop Stand ist ab sofort für 49,99 Euro in der Farbe space gray 
im deutschen Fachhandel bei Gravis verfügbar.

Desktop Stand - Für ergonomisches Arbeiten
Mit dem Desktop Stand kann das iPad Pro auf einer idealen Höhe zum Arbeiten 
angebracht werden. Die faltbare Halterung macht es noch angenehmer, mit dem Tablet 
und einer Bluetooth-Tastatur zu arbeiten, Video-Konferenzen zu halten oder auch Filme zu 
sehen. Der Aufsteller ist außerdem besonders flexibel verstellbar. Die obere Halterung 
lässt sich um ganze 180 Grad und der Sockel um 135 Grad verstellen. Somit ermöglicht 
es die Halterung, genau die richtige Höhe und Neigung zu finden, um möglichst 
ergonomisch zu Arbeiten, egal an welchem Ort. Denn dank des faltbaren Designs lässt 
sich der Desktop Stand auch bequem mitnehmen. 

Verfügbarkeit und Preis
Der Satechi Aluminum Desktop Stand ist ab sofort für 49,99 Euro im deutschen 
Fachhandel bei Gravis erhältlich.
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