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Satechi: Kabellos Laden während der Fahrt
Der Magnetic Wireless Car Charger von Satechi dient als magnetische 
Autohalterung und ist gleichzeitig ein kabelloses Ladegerät für das iPhone.

   

Bamberg, 22. Dezember 2021 – Ein Multitalent für unterwegs: Der Magnetic Wireless 
Car Charger versorgt MagSafe-kompatible iPhones nicht nur kabellos mit Strom, 
sondern dient gleichzeitig auch als praktische, magnetische Handyhalterung. Ab 
sofort ist die Ladehalterung von Satechi in Deutschland erhältlich.

Download Bilder (300 dpi) | Webseite Pressecenter | www.satechi.net | Amazon

Alle Fakten im Überblick:
• Magnetische Ladehalterung zum kabellosen Laden von iPhones während der 

Fahrt.
• Das Ladegerät fungiert dank des integrierten Magneten als Halterung für iPhones 

12 und neuer.
• iPhone kann dank der Halterung auch während des Ladens verwendet werden, 

zum Beispiel zur Navigation.
• Die Ladehalterung wird mittels einer Klammer an den Lamellen der Lüftungsanlage 

des Autos befestigt.
• Hält auch bei holprigen Straßen fest an der Klimaanlage.
• Induktives Laden mit bis zu 7,5 Watt.
• USB-C auf USB-C-Kabel zum Anschließen der Halterung im Lieferumfang 

enthalten.
• Kompatibel mit iPhones 12 und neuer. Mit dem Satechi Magnetsticker (separat 

erhältlich) können auch iPhones 11 mit der Ladehalterung verwendet werden.

http://presse.soular.de/Satechi/magnetic-wireless-car-charger.zip
http://www.satechi.net
https://www.amazon.de/Satechi-Magnetisches-Kabelloses-Autoladeger%C3%A4t-L%C3%BCftungshalterung/dp/B099FMK17B/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Y0K54B4UOWB&keywords=satechi+magnetic+wireless+car+charger&qid=1640094474&sprefix=satechi+magnetic+wireless+car+charger%2Caps%2C72&sr=8-3


• Nicht geeignet für Smartphone-Hüllen mit Brieftaschenfunktion oder Kartenfächern.
• Maße / Gewicht: 8,6 x 6,4 x 0,7 Zentimeter / 105 Gramm
• Ab sofort zu einem UVP von 49,99 Euro in Deutschland erhältlich. Derzeit ist die 

Halterung außerdem für 44,99 Euro auf Amazon verfügbar.

Der ideale Begleiter auf Autofahrten: Magnetic Wireless Car Charger
Nie mehr mit leerem Akku am Ziel: Die Ladehalterung lädt MagSafe-kompatible iPhones 
kabellos mit bis zu 7,5 Watt und dient sogleich als praktische magnetische Halterung, die 
an den Lüftungsschlitzen der Klimaanlage befestigt wird. So kann das iPhone auch 
während des Ladevorgangs zur Navigation genutzt werden. Die Klammer zum Befestigen 
der Halterung sitzt fest an den Lamellen der Lüftung, so dass diese selbst bei noch so 
holprigen Straßen nicht herunterfällt. 
Durch die integrierten Magnete können alle iPhones 12 und neuer ganz einfach mit einem 
Handgriff befestigt werden. Das minimalistische, unauffällige Aluminiumdesign des 
Ladegeräts macht es zu einer passenden Ergänzung in jedem Fahrzeug. Ein USB-C- auf 
USB-C-Kabel zum Anschließen des Ladegeräts ist im Lieferumfang enthalten, ein 
Stromadapter für den Zigarettenanzünder ist separat erhältlich. 

Verfügbarkeit und Preise
Der Satechi Magnetic Wireless Car Charger ist in Deutschland ab sofort zu einem UVP 
von 49,99 Euro verfügbar. Derzeit ist die Halterung für 44,99 Euro auf Amazon erhältlich.

Über Satechi 
Satechi wurde 2005 im sonnigen San Diego gegründet und bietet eine breite Auswahl an 
Zubehörprodukten, die das digitale Leben effizienter und einfacher gestalten. Schlanke 
und schicke Accessoires fürs Smartphone, Tablet, Notebook und Computer sind perfekt 
aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine einfache Vernetzung. Die Produkte sind 
aus hochwertigem Material und in anspruchsvollem Design gestaltet. www.satechi.net

Über 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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