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NOMAD: Neue MagSafe Lederhüllen für das iPhone 13 
Das „Rugged Case“ von Nomad erscheint für das iPhone 13 unter dem 
neuen Namen „Modern Case“ und überrascht mit neuer NFC-Funktion.

   

Bamberg, 18. November 2021 –  Nachdem die vier neuen Modelle des iPhone 13 im 
September vorgestellt wurden, bietet der Hersteller Nomad seine
MagSafe-Lederhüllen für alle Modelle jetzt auch in Deutschland an. Zwei große 
Neuerungen bringen die Echtlederhüllen mit sich: Zum einen wird aus "Rugged 
Case" jetzt "Modern Case", zum anderen sind die MagSafe-Hüllen nun mit einem 
NFC-Tag, der als digitale Visitenkarte fungiert, ausgestattet. Das Modern Case ist ab 
jetzt im deutschen Handel erhältlich.

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

Alle Fakten im Überblick:

• Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhüllen für das iPhone 13 mit integrierter, 
digitaler NFC-Visitenkarte (unterstützt durch POPL)

• Aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder
• Vernickelte Neodym-Magnete mit 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 

Newton) ermöglichen MagSafe-Kompatibilität.
• Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör
• Kompatibel mit Qi-Ladegeräten
• Die Kombination aus innerem und einem äußerem Bumper sorgen für Schutz bei 

Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe.

http://presse.soular.de/nomad/moderncase-iphone13.zip
http://presse.soular.de/nomad-neue-magsafe-lederhullen-iphone-13
http://www.nomadgoods.com
https://www.gravis.de/search?text=nomad+modern+iphone+13
https://www.technikdirekt.de/search/nomad%20modern%20iphone%2013%20natural


• Weiche Mikrofaserauskleidung verhindert Kratzer am Gerät.
• Echtleder stammt aus der Gerberei Horween und entwickelt mit der Zeit eine 

einzigartige Patina.
• Bietet eine doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband 

(Schlüsselband nicht enthalten).
• Die Modern Cases für das iPhone 13 sind ab sofort für alle Modelle in den Farben 

Schwarz und Braun zu einem Preis von je 59,99 Euro bei Gravis erhältlich. In der 
Farbe Beige sind die Cases für iPhone 13 mini, iPhone 13 und iPhone 13 Pro zu 
einem Preis von je 59,95 Euro bei Technikdirekt erhältlich.

Aus „Rugged“ wird jetzt „Modern“	
Bisher unter dem Namen "Rugged" bekannt, jetzt unter dem neuen Namen "Modern 
Case" zu finden: Das Modern Case von Nomad vereint ein hochwertiges Aussehen mit 
zuverlässigem Schutz und Funktionalität. Das hochwertige Echtleder aus Horween, einer 
der ältesten Gerbereien Amerikas, entwickelt mit der Zeit eine einzigartige Patina. Eine 
Kombination aus einem inneren und einem äußeren Bumper schützt das Smartphone 
zuverlässig, selbst bei Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe. Da der Rand des
TPU-Bumpers außerdem leicht erhöht ist, bietet die Hülle auch Schutz vor Kratzern am 
Bildschirm. Im Inneren verhindert eine weiche Mikrofaserauskleidung Kratzer am iPhone. 
Die integrierten Neodym-Magnete ermöglichen zudem MagSafe-Kompatibilität.

Visitenkarte immer dabei dank NFC-Chip
Das Modern Case ist nicht nur eine hochwertige Lederhülle für das iPhone, sondern 
ersetzt mit seinem integrierten NFC-Tag außerdem herkömmliche Visitenkarten und das 
Austauschen von Telefonnummern durch eine digitale Lösung. Durch die digitale
NFC-Visitenkarte können Kontaktdaten oder Social-Media-Kontakte schnell und einfach 
über das Smartphone ausgetauscht werden. Diese Funktion wird unterstützt durch POPL, 
einem NFC-Tag, der im unteren Bereich der Hülle platziert ist. Wird ein anderes 
Smartphone an diese Stelle an der Unterseite der Hülle gehalten, erscheint ein Pop-Up 
auf dem Bildschirm, das zu einem Link führt. Dieser Link entspricht der digitalen 
Visitenkarte und kann individuell konfiguriert werden, sodass er auf eine beliebige Anzahl 
von Social-Media-Plattformen und Kontaktinformationen verweist. Das Scannen des Tags 
ist somit das digitale Äquivalent zum Empfangen einer Visitenkarte. Für die Nutzung ist 
das Einrichten der digitalen Visitenkarte mit Hilfe von POPL notwendig.

Verfügbarkeit und Preise 
Die Modern Cases für das iPhone 13 sind ab sofort für alle Modelle in den Farben 
Schwarz und Braun zu einem Preis von je 59,99 Euro bei Gravis erhältlich. In der Farbe 
Beige sind die Cases für iPhone 13 mini, iPhone 13 und iPhone 13 Pro zu einem Preis 
von je 59,95 Euro bei Technikdirekt erhältlich.

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 

https://www.gravis.de/search?text=nomad+modern+iphone+13
https://www.technikdirekt.de/search/nomad%20modern%20iphone%2013%20natural
https://popl.co/?gclid=EAIaIQobChMIzuiyhsb-8gIVAuR3Ch1PigrdEAAYASAAEgI0ovD_BwE
https://www.gravis.de/search?text=nomad+modern+iphone+13
https://www.technikdirekt.de/search/nomad%20modern%20iphone%2013%20natural


erfolgreichen Kickstarterkampagne 2012 produziert Nomad minimalistisch gestaltete und 
praktische Accessoires für Apple-Geräte, die perfekt zum Lifestyle moderner Nomaden 
passen. www.nomadgoods.com 

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. 
Dabei erstreckt sich das Portfolio von Premiummarken für Apple-Zubehör, über
app-gesteuerte Lernspielsysteme bis zu smarten Musikinstrumenten und
Smart-Home-Lösungen. www.soular.de	
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