
19724

iPad Air holder

Product variant

19724-000-55 - black

Data

Bearing plate 249 x 176.6 mm 

Material plastic, steel 

Max. load capacity 0.75 kg

Screw-on to tube diameter up to 30 mm 

Special features to be attached to tubes up to 30 mm diameter;
iPad Air is easily clipped into the holder;
lightning connector and headphone jack are
accessible;
freely rotates 90°;
alternatively: can be screwed on to 3/8? thread
connectors;
suitable for iPad Air 

Swivel 90 º

Type black 

Weight 0.675 kg

The clever way to display your iPad Air. The connector holds an iPad Air securely and comfortably. Whether on stage, in the

rehearsal room or at home - the strong prismatic element with its ergonomic clamping screw allows the iPad Air holder to be

attached quickly and easily to any tubes up to 30 mm diameter. The iPad Air snaps in and out of the holder effortlessly. The

pivoting range is second to none, allowing the user the iPad Air position of their choice. The swivel movement can be adjusted

from free to resistant. The iPad switches rapidly between the vertical and horizontal format without slipping.



19724

iPad Air-Halter

Produktvariante

19724-000-55 - schwarz

Daten

anschraubbar bis Rohr-ø 30 mm 

Aufnahmeplatte 249 x 176,6 mm 

Ausführung schwarz 

Besonderheit zur Befestigung an Rohren bis Ø 30 mm;
iPad Air wird einfach eingerastet;
Lightning Connector und Kopfhöreranschluss liegen
frei;
drehbar um 90°;
kann optional auch auf alle 3/8" Gewinde
aufgeschraubt werden;
passend für iPad Air 

Gewicht 0,675 kg

Material Kunststoff, Stahl 

max. Belastbarkeit 0,75 kg

Schwenkbereich 90 º

Showtime! Die clevere Art, sein iPad Air in Szene zu setzen. Die Klemmhalterung hält das iPad Air sicher und komfortabel fest.

Egal ob auf der Bühne, im Proberaum oder zu Hause - dank des starken Klemmelements mit der ergonomischen Klemmschraube kann der

Halter an jedes Rohr bis 30 mm Durchmesser schnell und einfach befestigt werden. Das iPad Air wird mühelos in die Halterung

eingesetzt und auch wieder entnommen. Der Schwenkbereich lässt keine Wünsche mehr offen und ermöglicht jedem Anwender seine

individuelle Positionierung. Die Schwenkbewegung ist über eine Klemmschraube von leicht- bis zähgängig einstellbar.

Selbstverständlich kann das iPad Air zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand gedreht werden. Diese Drehbewegung lässt sich

leicht ausführen, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird.


