
Produktinformationen "XDModo Solarbaum Ladegerät für iPhone und iPad" 

Der Quell digitalen Lebens... 
 
In der Natur sind Bäume seit je her der Quell des Lebens. Im Zusammenspiel mit der Energie des Sonnenlichts verwandeln ihre Blätter stinkiges Kohlendioxid 
in feinsten Sauerstoff und ermöglichen somit seit vielen, vielen Jahren dass sich unser geliebtes Leben auf diesem, unserem Planeten entwickeln konnte. 
Danke dafür liebe Bäume! 
 
Wenn es allerdings um den modernen, den digitalen Alltag geht waren Bäume subjektiv gesehn bisher zu nicht viel zu gebrauchen. 
Das ändert sich nun! Mit der einzigartigen Solarbaum Ladestation leistet nun auch ein Baum seinen digitalen Beitrag, sieht dabei verdammt gut aus und 
tut ganz neben bei auch noch was für den Umweltschutz. 
 
Die 9 Blätter des Baumes bestehen aus ca. 4x4cm große Solarzellen, die auf 9 formschön designten Zweigen aus Bambus angebracht sind und mit Hilfe 
der Sonnenenergie all Ihre digitalen Begleiter wie Handys, iPhones, iPod usw. mit lebenswichtigem Strom versorgen ohne die Umwelt dabei zu belasten. 
Und falls mal keine Sonne scheint ist im Solarbaum Solarladegerät auch ein Li-ion-Akku mit 1300 mAH integriert. 
Um eine möglichst hohe Konnektivität zu gewährleisten ist im Fuß des Baumes sowohl ein Normaler-, als auch ein Mini-USB-Port integriert.  
 
Im Gegensatz zu anderen Ladegeräten muss man den Solarbaum nicht in der Ecke verstecken! Egal ob auf dem Schreibtisch, dem Nachttisch oder im Büro: 
Dieses designer Solarladegerät wird garantiert alle Blicke auf sich ziehen und seinem Besitzer einen hervorragenden Geschmack sowie auch ein "grünes 
Gewissen" bescheinigen. 

  

Details: 
 
- Material: Holz (Bambus), Kunststoff 
- Gewicht: 600 g 
- Inhalt: 1 Baum, 9 Solarpaneelen, 1 Kabel 
- Format Baum: ca. 21 cm hoch und 16cm breit 
- Format Paneele: ca. 4 x 4 cm 
- Akku: Li-ion 1300mAH 
- Leistung Solarpaneele: 5,5V; max. 320mA 
- Eingang: Mini USB Adapter 5V 
- Ausgang: USB, 5V; max 600mA 
- Überladeschutz für den eingebauten Akku 
- Kurzschlusssicherung für zu ladende Geräte 

Systemanforderungen für "XDModo Solarbaum Ladegerät für iPhone und iPad" 

Geeignet für alle Apple iPhone, iPad, iPod und viele andere Smartphones und Tablet PC´s. 

 


