
Stylish im Aussehen, 

praktisch in der Funktion.

Die Oberfl äche der ECOBRA iPad-Mappe besteht 

aus einem hochwertigen, schwarzen Kunstleder 

mit einer eleganten, rundum aufgesteppten Leder-

Applikation, Ziernähten und rotem Reißverschluss, 

einzeln im Karton verpackt.

Größe 28,5 x 22,0 x 5,0 cm

Variantreich im Innenteil.

Die vielen Einschieb- und Steckfächer bieten Platz 

für die wichtigsten Utensilien im Taschenbüro, wie

Handytasche (Smartphone geeignet), Kopfhörer-

kabel, Stifte, USB-Sticks, Speicherkarten sowie 

Visitenkarten, Scheckkarten, Blöcke uvm.

Sicherheit geht über alles.

Gut eingebettet und rundum geschützt liegt das iPad 

in der eingeschobenen, herausnehmbaren Leder-

hülle, die sämtliche Anschlüsse für den direkten 

Zugriff freiläßt.

So läßt es sich sicher transportieren und arbeiten.

Durchdacht gemacht.

Die fest angebrachten Klettverschlusspunkte (abge-

bildet ist die Rückseite des iPad-Schutzes) fi xieren 

den iPad-Schutz fest und sicher in der Mappe. 

Zusätzlich dienen sie als Unterstützung bei den 

verschiedenen Arbeitsstellungen auf der nächsten 

Seite. 

Kleiner Platzbedarf im Hochformat.

Durch das leichte Herausnehmen des iPad-Schutzes  

aus der Klettverbindung, läßt es sich ebenso leicht 

– je nach Bedarf für den Lese- bzw. Arbeitsmodus – 

auch im Hochformat wieder einsetzen. Natürlich so 

stabil, dass es sich leicht über den Touchscreen be-

dienen läßt.

Das iPad stellt sich quer.

Nach dem gleichen Prinzip wie im Hochformat,

kann man das iPad auch im Querformat 

wieder einsetzen und ergonomisch gut 

bedienen. So macht die neue Technik Spaß.

Immer noch quer aber mit weniger Platzbedarf.

Ob im Flugzeug oder Zug, ob im Auto oder in einem 

Meeting, oft ist Platz ein wertvolles und knappes Gut. 

Kein Problem, denn die iPad-Mappe passt sich in ihrer 

Funktion an.

Und das Beste, Sie haben immer noch alle anderen 

Utensilien griffbereit in Ihrer Mappe parat.

Einfach mal ganz rausnehmen.

Dank der 7 elastischen Seitenhalterungen, rück-

seitigen Belüftungslöchern und Magnetknopfver-

schlusses zur Entnahme des iPads, ist das Heraus-

nehmen kein Problem. Magnetverschluss öffnen und 

raus damit. Genauso leicht geht’s wieder rein. 

www.ecobra.de

Die Ecobra iPad-Mappe, so fl exibel wie das iPad selbst.

iPad, Karten, Stifte, Handy, USB-Stick, Block und Kabel sind Deko und nicht im Preis enthalten. Die Marke iPad ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. Cupertino Calif. US.

Geeignet für   iPad 1 | iPad 2 | iPad 3


