
Sichere Befestigung dank zuverlässiger Konstruktion

Eine stabile Halterung, die das Tablet fest im Griff hat: die ANKER tab.one. 
Mit der tab.one lässt sich ein iPad mit 9,7“ oder 10,2“ und das Samsung A7  
und S7 spielend leicht in alle Alltagssituationen integrieren. Der Halterah-
men aus hochwertigem Metall eignet sich speziell als Halterung für die Ta-
bletkasse oder als klassische Tablethalterung beispielsweise beim Kochen, 
aber auch für die Darstellung von Werbung und aktuellen Angeboten. Ganz 
egal wo und wie Sie sich entscheiden es anzuwenden - Ihr Tablet ist immer 
gut und sicher befestigt.

Zeitloses Design mit der Prise ANKER

Die tab.one ist in drei verschiedene Farben erhältlich: matt-anthrazit, matt-
weiß und glänzend-weiß. Der Winkel bietet optimale Lesbarkeit und macht 
aus der tab.one einen idealen Begleiter für eine flexible Anwendung. Auf der 
Rückseite befindet sich die Befestigung bestehend aus zwei Riegeln, welche 
das Tablet fixieren. Ein Drehverschluss schließt die Metallriegel zuverlässig. 
Ebendort befindet sich auch ein elegantes, kleines Detail, welches auf den 
Ursprung der Konstruktion hinweist: Eine eingearbeitete Silhouette eines 
Ankers. 
 
Grenzenlos einsetzbar

Der Rahmen ist speziell so konstruiert, dass sowohl der Homebutton als 
auch die Kamera ohne Einschränkungen verwendbar sind. Dank der etwas 
schwereren Bodenplatte steht die tab.one absolut stabil. Zur weiteren  
Sicherung kann die Tablethalterung auch angeschraubt werden. Dafür  
befinden sich in der Bodenplatte zwei Löcher. 

Abmessungen
Tabletrahmen: 273,1 x 190 mm (B x H) 
Fuß: 273,1 x 161,9 mm (B x H)

Farbe
RAL 7021 Schwarzgrau/Anthrazit 
RAL 9016 Matt-weiß 
RAL 9016 Glänzend-weiß

 › Maximale Stabilität

 › Leichte Handhabung

 › Ideal für das iPad 9,7“ und 10,2“ und  
  Samsung A7 und S7

 › Hochwertiges Material
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Anthrazit tab.one mit iPad

Verschluss der glänzend-weißen tab.one mit 
ANKER Detail


