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Sicherheit und Schutz gehen vor! Aiptek
International bringt praktische TabletTaschen für iPads
Willich, 23. Januar 2012. Sicherheit und Schutz gehen vor! Dies gilt insbesondere
für kostenintensive Produkte von Apple. Für iPads (iPad 1 und iPad2) und andere
10-Zoll-Tablets bringt Aiptek International jetzt eine praktische Tasche mit
anspruchsvollem Design auf den Markt. Mit der "Wiseways Tablet Bag + Stand"
getauften Schutzhülle ist es nicht nur möglich, das wertvolle Tablet sicher und sauber
von A nach B zu transportieren, sondern sie dient gleichzeitig auch als innovativer
Standfuß fürs Tablet. Mit der schicken Tasche aus robustem Wildleder punktet der
Anwender nicht nur durch das äußere Erscheinungsbild, sondern auch durch die
elegant-raffinierte Funktion des ausgeklügelten Standfußes. Fein verarbeitete Nähte
runden den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Durch die pfiffige Falt- und Magnettechnik ist es problemlos möglich, das Gerät
sowohl horizontal, wie auch vertikal sicher aufzustellen, um komfortabel im Internet
zu surfen oder einen Film zu schauen. Die verstärkte Oberfläche dient neben der
Stabilität vor allem der Sicherheit, und schützt das Gerätedisplay gegen
Einwirkungen von außen.

Die iPad-Tasche gibt es in Schwarz oder Grau (light) für 39,90 Euro. Sie wird ab
sofort im Handel verfügbar sein.

Den Text und passende Fotos zum Runterladen finden Sie unter
http://www.aiptek.de/index.php/de/unternehmen/presse/pressemitteilungen
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Über Aiptek
Aiptek International (Advanced Intelligent Personal Technologies) wurde 1997 in Taiwan gegründet.
Das Unternehmen fertigt und vertreibt 3D-Produkte, Camcorder, Pico Projektoren, digitale
Bilderrahmen, Grafiktabletts, digitale Stifte sowie Kameras. Die deutsche bzw. europäische
Niederlassung entstand 1999 in Willich bei Düsseldorf, von wo auch der Vertrieb in ganz Europa
koordiniert wird. Weitere Dependancen gibt es in Shanghai und den USA. Die legendäre Pen Cam,
mit der Aiptek im Jahr 2000 an den Start ging, wurde binnen kürzester Zeit über 2,5 Millionen Mal
verkauft. Mit den aktuellen Aiptek 3D-Produkten setzt Aiptek innovative Technologien für
preisbewusste Kunden konsequent um.

