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iQ™ 30 Cart
Synchronisieren, laden,
lagern, sichern und
transportieren Sie 30 iPads®,
iPad Air™ oder
iPad minis™ Geräte.

iQ 30 Maße: 820mm (H) x 690mm (W) x 794mm (L) | 82.5 kg

LocknCharge macht das Leben einfacher.
Toplader-Design. Der Zugang von
mehreren Seiten auf einmal ermöglicht
eine schnelleres Verteilen der Geräte.
Außerdem muss man sich nicht mehr
bücken, um Geräte aus einem unteren Fach
zu entnehmen. Abnehmbare Paneele im
Boden ermöglichen den Zugriff auf alle
Stromkabel auf einen Schlag. Ihr Rücken und
Ihr Wohlbefinden werden es Ihnen danken!

Vorverkabelt und aufgeräumt. iQ 30
Carts werden mit 30 MFi-zertifizierten
Lightning-Kabeln ausgeliefert, was die
Inbetriebnahme zu einem Kinderspiel
macht. Die Kabel bleiben gut organisiert
und sicher im praktischen Mittelkanal,
sodass Sie Ihre Geräte nach jedem Einsatz
schnell wieder anschließen können, ohne
dass sie sich verheddern.

Kleine Körbe von LocknCharge.
Diese Körbe sind nicht Ihre typischen
Picknick-Körbe. Die geschlitzten
Gerätekörbe von LocknCharge machen den
Einsatz von Geräten schneller, sicherer und
effizienter, wodurch Sie wertvolle Zeit in
Ihren Tag zurückholen können.

Effizientes Synchronisieren und Aufladen.
Wenn Sie iTunes oder den Apple Configurator
auf Ihrem Mac an die beiden externen USBHost-Anschlüsse anschließen, kann das iQ
30 Cart bis zu 30 iPad-Geräte gleichzeitig
synchronisieren1, während der Ladewagen
gesperrt ist. Ihre Geräte sind so immer
aufgeladen und auf dem neuesten Stand!

iQ Carts werden vorverkabelt mit Lightning-Kabeln geliefert und sind NICHT mit USB-C-auf-USB-C-Kabeln kompatibel.

Sorgenfreier Workflow
Zeit und geld sparen. Unser Ziel ist es,
Ihnen jeden Tag wertvolle Zeit zu ersparen
und damit Geld zurück in die Kasse zu
bringen. Unsere Körbe ermöglichen es,
Geräte in kürzerer Zeit auszuhändigen
und wieder zu verstauen, sodass Sie das
Aufladen vergessen und sich auf Ihre Ziele
konzentrieren können.

Perfekt für die gemeinsame nutzung.
Nicht genug Geräte für alle? Kein Problem. Sie
können jetzt ganz einfach eine kleine Handvoll
oder eine ganze Wagenladung mobiler
Geräte zwischen mehreren Abteilungen
herumreichen, ohne viel Aufhebens zu
machen. In Kombination mit unseren
Körbe können Sie mit unseren leicht zu
transportierenden Ladewagen mobile Geräte
schnell, sicher und einfach transportieren.

Zusätzliche Vorteile
Kompatibel und effizient.1 Der iQ 30 Cart ist für viele
iPads mit oder ohne Gehäuse geeignet. Mit 2,1 Ampere
Leistung an jedem Anschluss kann dieser Ladewagen bis
zu 30 iPads, iPad Air oder iPad minis gleichzeitig laden.
Entwickelt, um dorthin zu gehen, wo andere nicht
hinkommen. Treppen, unwegsames Gelände oder wollen
Sie Ihre iPad-Geräte einfach nur aufteilen? Um Ihnen das
Leben leichter zu machen, wird der iQ 30 Cart mit sechs
Körbe mit je 5 Fächern von LocknCharge geliefert.
Geräte synchronisieren. Die vorinstallierten iQ 30 SyncLadeboxen von LocknCharge teilen automatisch die
Stromversorgung für jeden Anschluss ein. Diese Funktion
verhindert eine mögliche Überlastung des Stromkreises
und schützt Ihre Geräte. Die Sync-Ladeboxen können aus
dem Wagen entfernt werden, um Geräte fast überall zu
synchronisieren und zu laden.

Hart im Nehmen. iQ 30 Carts sind aus hochwertigem
Stahl gefertigt und mit einer lebenslangen Garantie
ausgestattet.2
Sicher. Schützen Sie Ihre Geräteinvestition unbesorgt.
Sperren Sie Geräte im Stauraum mit einem
Vorhängeschloss ab. Ein optionaler Verankerungssatz
verriegelt den gesamten Wagen am Boden.
Zukunftssicher. Denken Sie über den Tellerrand hinaus,
und Sie werden nicht mit einem Haufen veralteter
Ladewagen dastehen. Dank herausnehmbarer
Racks und Körbe kann dieser Wagen an zukünftige
Anforderungen angepasst werden, wenn sich Geräte
ändern oder neue Technologien hinzugefügt werden.
Keine Schlüssel. iQ 30 Carts werden mit einem
hochwertigen Kombinationsvorhängeschloss geliefert.
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Die Spezifikationen und Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das Endprodukt kann davon abweichen. iPad ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. Chromebook ist eine Marke
von Google Inc. 1 Passt möglicherweise nicht auf alle Geräte. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen des Geräts. Einige Netzteile sind möglicherweise nicht kompatibel. Kontaktieren Sie uns für Details und Kompatibilität.
iQ Carts werden vorverkabelt mit Lightning-Kabeln geliefert und sind NICHT mit USB-C-auf-USB-C-Kabeln kompatibel. 2 Ausführliche Informationen zur Garantie finden Sie unter lockncharge.com/de/warranty.

