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bringen.

Nachhaltige und moderne Dockingstation aus dem Allgäu

und schnell anpassen. 

In die Dockingstation lassen sich die meisten gängigen Ladekabel (Micro, USB-C oder Lightning)

Handyhebar kombinieren. Kleinere Schwierigkeiten können ebenfalls entstehen, wenn dein Stecker

Wälder, Berge und Seen, dafür steht das Allgäu. Viele Menschen suchen dort Erholung und

Mit dem Allgaier Handyhebar bekommst du eine Smartphonehalterung, die sich bewusst vom Mainstream 

abheben will. Nachhaltigkeit, Regionalität und Ökologie sind drei ganz wichtige Punkte, die bei der Ent-
wicklung dieses Produktes an oberster Stelle standen. 

ist für uns - als verwurzelte Allgäuer - natürlich selbstverständlich.

Ökologie ist auch bei der Holzbehandlung ein wichtiger Punkt. Deshalb haben wir uns nach ausgiebigen
Tests entschieden, ein Holzöl zu verwenden, das absolut keine Chemie enthält und 
sogar für Lebensmittel zugelassen ist.

richtigen Höhe montiert wird – egal ob du dein Handy mit oder ohne Schutzhülle abstellen willst.

Ziehe dann die Feststellschraube in der Grundplatte mit dem Inbusschlüssel handfest an. So ist der 
Stecker fest in der Dockingstation montiert.

Aufbauanleitung Allgaier Handyhebar

Allgaier Handyhebar

lässt sich der Handyhebar perfekt auf dein eigenes Handymodell anpassen. Und solltest du dich 

befestigen. Lediglich Kabel, deren Stecker größer als 6,3 x 12 mm sind, lassen sich nicht mit dem

keine gerade Fläche an der Längsseite hat oder sehr klein ist. Der optimale von uns getestete Stecker

ökologischen Auflagen gefällt und weiterverarbeitet. Dass wir dabei auf regionale Betriebe setzen,

Ladebuchse nutzbar ist. Dank einer beweglichen Rückwand und einer innovativen Kabelbefestigung

einmal für ein anderes Smartphone entscheiden, dann kannst du den Handyhebar einfach

wollen Kraft tanken. Mit unserer Docking Station wollen wir genau dieses Gefühl zu dir nach Hause

Unser Allgaier Handyhebar ist eine Dockingstation, die für (fast) alle Smartphones mit zentraler

hat die Maße 6 x 11 mm. Der Hersteller Rampow zum Beispiel, bietet alle Varianten (Micro, 
USB-C und Lightning in sehr guter Qualität auf Amazon an.

Das Holz des Allgaier Handyhebars stammt aus der Allgäu-Region und wurde unter strengen

Das Ladekabel in der Grundplatte montieren 

Vorsicht nicht zu fest anziehen, sonst kann es passieren, dass Du Deinen Stecker beschädigst.

Führe dein Ladekabel in das Langloch der Grundplatte von unten ein. Anschließend steckst du dein
Smartphone ein und legst es auf der Dockingstation ab. So ist gewährleistet, dass der Stecker in der
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Dann kannst du die Schrauben der Rückwand mit dem Inbusschlüssel sachte anziehen.

Prüfe zum Schluss noch, ob sich dein Telefon gut Ein- und Ausstecken lässt und korrigiere
gegebenenfalls nochmals deine Einstellungen

Hast du noch Fragen? Dann kontaktiere uns einfach per Mail.

Stecker ausrichten und Ladeverbindung prüfen 

 

Verschiebe jetzt die Rückwand so weit nach vorne, bis sie exakt hinter deinem Telefon anliegt.
Die Rückwand auf dein Smartphone anpassen 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook. www.facebook.com/TreibholzBodensee                       


