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Description

Short Description !#markdown 2USB easyCharge Plugin - Mobiles max. 12W 2.4A USB- Steckerladegerät mit integriertem Handyhalter / Handyablage

SKU 2U-449412

Fabrikant/Merk 2USB

Farbe Nein

Stecker Type F

In den Warenkorb

!#markdown Der 2USB easyCharge Plugin ist ein smartes, handliches und auch mobiles USB- Ladegerät für Schutzkontakt- Steckdosen. 
Darüberhinaus hat er einen integrierten und sehr nützlichen Handyhalter. Neben dem originellen und attraktiven Design bietet er zwei USB-
Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von max. 2,4A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Die beiden USB-Anschlüsse 
sind übersichtlich und gut zugänglich an der Vorderseite des easyCharge Plugin angebracht. Mit seinem integrierten Handyablage, bietet der 
easyCharg Plugin eine tolle Alternative zu den am Markt befindlichen, klassischen USB- Ladestecker. Dieser Handyhalter dient dazu, Ihr 
aufzuladendes Gerät während des Ladevorgangs bestmöglich und sicher zu positionieren. Mit einer Breite von ca. 12 mm ist der Handyhalter mit 
vielen, wenn nicht soga mit allen Handys und Smartphones auf dem Markt kompatibel. Zu beachten sind hierbei die maximal zulässige Abmessung 
in der Diagonale von 7" (Zoll) und das maximal zulässige Gewicht von 200g. Der easyCharge Plugin EU überzeugt optisch aufgrund seines 
mattweißen Kunststoffes und se smartes und modernes Design. Dank seiner minimalistischen Abmessungen und seinem geringen Gewicht wird 
der easyCharge Plugin zu Ihrem ständigen Begleiter. Und das nicht nur vom Keller über die Küche bis hin zum Bade-, Wohn- und Schlafzimmer. 
Nein, auch auf Reisen ist er mit von d Partie. Das eingebaute USB-Ladegerät hat eine maximale Ladekapazität von max. 2,4A (12W) und ist somit 
ausreichend für das parallele Auflade von bis zu zwei Geräten. Der easyCharge Plugin EU ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, 
welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt 
wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®-Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. Hochwertige 
Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes 
und vor allem sicheres Produkt. De easyCharge Plugin wird in einer attraktiven Verpackung ausgeliefert.
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