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 iRoom’s

iDock
Die nächste Generation motorisierter 
iPad® Ladestationen
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Unternehmen

There is a place for an iDock, 

everywhere.
iRoom wurde 2008 in Salzburg, Österreich gegründet. Als 
Dienstleister im Bereich im Systemintegration und Home Au-
tomation haben wir die Bedürfnisse unsere heutigen Kunden 
kennen und verstehen gelernt. Diese Erfahrung lassen wir 
in alle unsere Produkte einfließen um Fachhändlern wie 
Endkunden perfekte und formschöne Lösungen zu bieten.

Wir sind stolz Kunden in mehr als 90 Ländern über ein profes-
sionelles Distributionssystem bedienen zu können. Das iRoom 
iDock hat zusätzliche mehrere internationale Preise und Aus-
zeichnungen erhalten. Wir entwickeln, produzieren und testen alle 
unsere Produkte ausschließlich in-house an unserem Standort in 
Oberndorf bei Salzburg. Zusätzlich verfügen wir über Vertriebsnied-
erlassungen in den USA (Kalifornien) und in Australien (Sydney).

QUality MaDE iN aUStRia.



Die neue Generation 
von touchpanelen
Verwandeln Sie Ihr iPad mit iRoom’s Wand-Dock-
ingstation in eine edle und flexible Steuerungs-
zentrale für Licht, Audio/Video, AC oder Sicher-
heitstechnik.

Mit der iDock wird jedes iPad™ zum inte-
grierten, kundenspezifischen und hochauf-
lösenden Design-Touchdisplay. Sie entscheiden 
ob Sie das iPad mobil oder stationär bedienen 
möchten. Als Teil einer kompletten Steuer-
ungslösung bieten die iDocks eine Vielzahl hoch-
wertiger und bedienerfreundlicher Applikationen. 

iRoom’s 
iDock iPad® Control 

System
Ein einzigartiger Vorteil
für ihre Kunden!
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Motorisierte iPad® 
Unterputzladestation Laden wenn gedockt Bündige Installation

Magnetmontage der Blenden Apple zertifiziert Alle iPad® Generationen

Stromversorgung
(PoE, AC, 12V)

Sicherheit
(Touchcode / Keycard)

Montageflexibilität
(Quer / Hoch)

Hochwertige Materialien 
(Aluminium, Glas)

Upgrade / downgrade 
Möglichkeiten

Mehr Informationen: 
www.iroomsidock.com



iDock touchcode Weiss Glas Quer

Kostengünstige 
alternative zu 
teuren touch-

panelen

Eine lösung für 
alle bereiche

Versperrbar mit 
Code / Keycard

Komfort und Sicherheit verschmelzen 
in einer kundenindividuellen lösung mit 
der Sie ihr tägliches leben intuitiv und 
schnell über eine elegante bedienober-
fläche steuern können.

iRoom Dockingstationen  entsprechen 
den höchsten Kundenansprüchen und 
sind mit den meisten führenden Kontroll-
systemen verwendbar. 

Durch die einfache Integration erhalten 
Sie eine einzigartige und leistbare Alter-
native zu teuren Touchpanelen.

Willkommen zu hause



iDock Schwarz aluminium Quer

Mobiles oder 
stationäres 
touchpanel 

Einzige
motorisierte

iPad® ladestation

Kompatibel mit 
allen führenden 
home Control 

Systemen

alles unter
Kontrolle

Nutzen Sie die Chance und steuern Sie 
ihre Smart home so einfach wie möglich.

iRoom ermöglicht Ihnen die das volle Po-
tential Ihrer Home Installation zu nutzen. 
Grenzenlose Flexibilität und Kreativi-
tät verwandelt Ihr Wohnzimmer in eine 
Steuerungszentrale die für alle Familien-
mitglieder bedienbar ist.

Entertainment ist immer in Reichweite.   
Alles ist in Ihrer Hand, immer und über-
all…



miniDock motorisiert schwarz Glas hoch

Montageflexi-
bilität – 

Quer oder hoch
intuitive 

Steuerung mit 
dem iPad®  

flächenbündige
installation

Mit dem iPad als Steuerung wird jedes 
noch so komplexe home theater einfach 
für alle familienmitglieder bedienbar.

Die intuitive Bedienung des iPads in 
Verbindung mit einem intelligenten 
Steuerungssystem ermöglicht allen Zu-
schauern die kinderleichte Bedienung von 
Audio, Video und Licht in Ihrem Heimki-
no.

iRoom’s iDock bietet Ihnen ein elegantes 
und sicheres Zuhause für Ihr Kontroll-
gerät. Immer aufgeladen und bereit für 
den nächsten Blockbuster.

Movie time



fixDock mini Weiss Glas Quer

immer aufge-
laden

iDocks 
für alle iPad® 
Generationen

Exklusives und 
schlankes Design

Eine schlanke und elegante lösung für ein 
immer geladenes tablet.

Geben Sie Ihr Tablet in die fixDock und 
benützen Sie es für Emails, Ihre Lieb-
lings-Apps, als digitaler Bilderrahmen, Nach-
richtenzentrale und vieles mehr. Oder halten 
Sie Ihre Familie am Laufenden mit Terminen 
im Kalender, Notizen, Kochrezepten oder 
einfach mit dem aktuellen Wetter.

fixDock ist als fest montierte Tablet Ladesta-
tion entwickelt. Das Tablet kann nur mit 
einem Spezialwerkzeug herausgenommen 
werden und ist daher sicher gegen unbe-
fugten Zugriff.

frische ideen



uniDock Silber aluminium 

lade Sie alle ihre mobile Geräte ohne läs-
tiges Kabel.

Apple Lightning, Micro-USB oder USB-A 
2.0 – Sie wählen den gewünschten Lades-
tecker mit einen einfachen Dreh. Die uniDock 
vereint alle Ladestecker in einem praktischen 
Gerät und es wird keine Ladekabel mehr 
benötigt. Das einzigartige und schlichte De-
sign fügt sich geschmeidig in jedes Ambiente 
ein.

Ihr Smartphone ist bereit und 100 % geladen 
für Ihre täglichen Herausforderungen.

apple 
lightning, 

Micro USb, 
USb 2.0

3 Stecker –  
1 Gerät

Kein 
ladekabel

Entspannen 
und aufladen



Optional                 Inklusive       (1) Stromversorgung nicht inkludiert       (2) Ladekabelt nicht inkludiert        (3) Bluetooth audio receiver       (4) auf Anfrage

VERFüGBAR FüR

MOTORISIERT

FLäCHENBüNDIGE MONTAGE

LADEN

IPAD ENTNEHMBAR

AUDIO OUTPUT

IPAD SICHERHEIT

ALUMINIUM BLENDE

GLAS BLENDE

110 - 230 V

POWER OVER ETHERNET (POE)

LIGHTNING CONNECTOR

30-PIN CONNECTOR

STROMKABEL

                                                                                                  miniDock            miniDock                                 Samsung Gt     Google Nexus
      Quer               hoch               touchcode         Keycard       motorisiert           manuel              fixDock                10‘‘                  10‘‘   

NiCht-MotoRiSiERtE UNtERPUtzlaDEStatioNENMotoRiSiERtE UNtERPUtzlaDEStatioNEN

iPad 2 - Air 2 iPad 2 - Air 2 iPad 2 - Air 2 iPad 2 - Air 2 iPad mini 1-3 iPad mini 1-3 iPad mini 1-3
iPad 2 - Air 2

Samsung Galaxy
Tab 3/4 10‘‘

(längere Lieferzeit)

Google
Nexus 10‘‘

(längere Lieferzeit)

schwarz oder weiss schwarz oder weiss

externer Kontakt externer Kontakt touch code RFID chip externer Kontakt

schwarz oder weiss schwarz oder weiss schwarz oder weiss schwarz oder weiss schwarz oder weiss

4 4 4 4

1 1 1 1

3 3 3 3

Security Kit Security Kit Security Kit

schwarz oder weiss schwarz oder weiss schwarz oder weiss schwarz oder weiss

2 2

finde die richtige iDockSamsung Gt  
10‘‘   

iPad mini 1-3
iPad 2 - air 2

Google Nexus
 10‘‘



Mehr unter www.iroomsidock.com

iRoom’s iDock ist eine rev-
olutionäre iPad® 
Ladestation.
 

Mehr informationen erhalten Sie unter: 

iRoom Inc. 
15250 Transistor Ln.
Huntington Beach, CA, 92649
United States
office@i-room.us
www.i-room.us

iRoom GmbH
Paracelsusstraße 4
5110 Oberndorf
Austria
office@i-room.at
www.iroomsidock.com


