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Putnam 8 oder 16
™

Charging Station
Zum Laden, Aufbewahren
und Sichern von bis zu 8
oder 16 iPads oder Tablets.

Putnam 8 Maße: 375 mm (L) x 311 mm (W) x 378 mm (H) | 11.3 kg
Putnam 16 Maße: 375 mm (L) x 311 mm (W) x 706 mm (H) | 20 kg

LocknCharge macht das Leben leichter.
Externe Ladezustands-Anzeige.
Mit der Putnam-Ladestation ist der Ladestatus
jedes einzelnen Geräts superleicht zu
erkennen - sogar vom anderen Ende des
Raums aus. Jedem Steckplatz ist mit eine
externe, hintergrundbeleuchtete LED-Nummer
zugeordnet, die anzeigt, ob ein Gerät geladen
wird (rot), geladen ist (grün) oder nicht
eingesteckt ist bzw. fehlt (kein Licht). Genial!

Verabschieden Sie sich von Kabelgewirr.
Es ist praktisch unmöglich, dass sich die
Ladekabel in der Putnam Ladestation
verheddern. Die Kabel haben genau die
richtige Länge, um jedes Gerät zu erreichennicht mehr, nicht weniger, kein Durcheinander.

Supereinfache Inbetriebnahme. PutnamLadestationen sind mit 8 oder 16 MFizugelassenen Lightning-Kabeln für iPad-Geräte
ausgestattet. Packen Sie das Gerät einfach aus,
programmieren Sie das Schloss, verbinden
Sie es und beginnen Sie mit dem Laden. Für
Kompatibilität mit Android-Geräten sind USBKabel-Kits (separat) erhältlich.

Sieh mal, keine Schlüssel! Dank integriertem
mechanischem Zahlenschloss gibt es keine
Schlüssel, über die man sich Sorgen machen
muss. Und wenn die Kombination mal
vergessen wird, haben wir immer noch einen
Master-Override-Key zu Rettung.

Sorgenfreier Workflow
Zeitersparnis durch geteilte
Verantwortung. Durch die Zuweisung
von nummerierten Steckplätzen für jeden
Gerätebenutzer kann jeder selber die
Verantwortung dafür übernehmen, dass das
Gerät angesteckt wird. Außerdem machen es
die roten und grünen Ladezustandsleuchten
leicht, Probleme mit nicht eingesteckten oder
fehlenden Geräten mit minimalem Aufwand
zu beheben.

Unterschiedliche Konfigurationen.
Kombinieren Sie einen Putnam 8 mit einem
Putnam 16, um 24 Geräte aufzuladen - oder
nutzen Sie 2 Putnam 16, um auf 32 Steckplätze
zu kommen. Um Platz zu sparen, stapeln Sie zwei
Putnams übereinander. Oder, wenn der Platz
eng wird, stellen Sie einfach mehrere Putnams
in verschiedenen Bereichen des Raumes auf, um
die Verteilung der Geräte zu regeln.

Zusätzliche Vorteile
Kompatibel und effizient. Speziell für das iPad
entwickelt, aber auch zu anderen Tablets kompatibel.
Wechseln Sie dazu einfach die Kabel aus (separat
erhältlich). Dank dem 2,4 Ampere-Anschluss kann die
Putnam Charging Station alle Geräte gleichzeitig aufladen.
Hülle oder keine Hülle.1 Die Einschübe sind so
dimensioniert, dass sie mit den meisten Hüllen
funktionieren.
Schlankes Design. Der Putnam nimmt nur so viel Platz
auf dem Schreibtisch ein wie ein Blatt Papier. Das nennen
wir kompakt!
Sicheres Power-Management. Sobald die
Batterieladung eines Gerätes von rot auf grün wechselt,
hört der Putnam auf, weiter Strom zuzuführen. Dadurch
wird sichergestellt, dass die Geräte nicht überladen
werden, was ihre Langlebigkeit erhöht.

Stapelbar. Stapeln Sie zwei Putnam-Ladestationen
übereinander, um noch mehr Platz zu sparen. Ein optionaler
Sockel ist erhältlich, um einfachen Zugang zu den unteren
Steckplätzen zu ermöglichen. Außerdem erlaubt der Sockel
das Aufladen aller 24 oder 32 Tablets über einen einzigen
Steckdosenanschluss. Er stellt das Gerät auch höher über den
Boden, sodass Sie sich nicht so sehr bücken müssen, um auf
die Geräte in den unteren Fächern zuzugreifen.
An der Wand montierbar. Für die Putnam-Ladestationen ist
ein optionales Wandmontagekit, mit dem Sie das Gerät direkt
an der Wand befestigen können (separat erhältlich).
Hart wie Stahl. Eine vollverschweißte Stahlkonstruktion und
ein mechanisches Zahlenschloss machen diese Ladestation
extrem sicher. Dazu gibt es lebenslange Garantie.
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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.

