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General information 

The f ixDock can be installed both verti-
cally and horizontally. 

During installation of the backbox (flush-
mounted housing) the installer must exe-
cute an installation without deformation. 
Swelling mounting mediums should be 
avoided to minimize the risk of deformati-
on. During installation the protective card 
has to be placed into the backbox.
 

Description of function 

The fixDock may only be used with the 
flush-mounted backbox. Operation wit-
hout the backbox will void the warranty. 
Missuse of the backbox is prohibited. 

Recess dimensions backbox 
(W/H/D): 215,0 / 305,0 / 75,0 mm ........ 8.46“ / 12.00“ / 2.95“

Mounting in Cavity walls
1. Attach the aluminum frame (2) to the backbox (3) 

and bolt together the frame and the backbox with 
the included mounting screws (1) (3 x 20mm)

2. Prepare a recess in the wall  
(W/H/D: 215,0 / 305,0 / 75,0 mm - 8.46“ / 12.00“ / 
2.95“)

3. Remove the break-out for the cable exits on the 
backbox

4. Feed in the power leads through the hole in the back 
box . Use a suitable cable grip sleeve.

5. Place the backbox in the recess. Do not deform the 
backbox.

6. Cut some small thread gaps in the safety strips that 
cover the recess spaces for the mounting clips.  Do 
not remove the safety strips! Feed the mounting 
clips into the recesses and screw them tight. Ensure 
a straight, flush wall and distortion-free installation of 
the flush box. Otherwise it may cause mechanical 
problems.

Mounting in Masonry
1. Attach the cardboard frame (4) to the backbox (3) 

and bolt them together with the included mounting 
screws (1) (3 x 20mm)

2. Prepare a recess in the wall 
(W/H/D: 215,0 / 305,0 / 75,0 mm - 8.46“ / 12.00“ / 
2.95“) 

3. Remove the break-out for the cable exits on the 
backbox

4. Feed in the power leads through the hole in the back 
box. Use a suitable cable grip sleeve.

5. Place the backbox in the recess. Do not deform the 
backbox.

6. Plaster in the backbox and ensure a straight, flush 
wall and distortion-free installation of the back box. 
Otherwise it may cause mechanical problems.

7. After finishing plasterwork and wall finishing remo-
ve the cardboard frame and attach the aluminum 
frame (2)!

fixDock backbox
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For instructions of installing the back box, please refer to page 2.

1. Prepare a connector in the back box to accommodate the original tablet power adapter

2. Connect the original tablet power adapter

3. Connect the power adapter to the power supply

4. Fix the tablet with the enclosed moutnig rings.

5. Push the fixDock into the aluminium frame. Make sure you do not damage the power leads.  

Ensure a proper locking of the magnetic mounting system.

6. Switch on main power supply.

7. To remove the dock from the aluminium frame use the enclosed sucker!

Scope of delivery

fixDock (1x) - fixDock backbox (1x) - cardboard frame (1x) - aluminium frame (1x) - mounting screw (4x) - 
mountning ring long (2x) mountning ring short (2x) installation instructions (1x) - sucker (1x) 

Mounting

All connection and installation work must be conducted by certified electricians in compliance with the general rules and 
directives for electrical installations.

The fixDock has a smooth and shiny surface which is prone to scratches. Handle with care to avoid damage. Do not clean 
with liquids or fluids. We recommend wearing soft cotton wool gloves during installation.

• Select a suitable place to mount the device

• Do not mount or use the fixDock in wet or moist environments

• The place chosen to mount the device must provide enough recess depth to allow use of the backbox and the entry 
of the leads.

• Mount the device in a place that enables reception of a suitably strong Wi-Fi signal so that the tablet can also be used 
when it is docked.

Important information
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Dimensions fixDock (W/H/T):............................. 226,0 / 315,0 / 77,8 mm ........... 8.89“ / 12.40“ / 3.06“
Dimensions aluframe (W/H/T):.......................... 226,0 / 315,0 / 77,8 mm ........... 8.89“ / 12.40“ / 3.06“
Cut out dimensions installation box (W/H/T):.... 215,0 / 305,0 / 75,0 mm .......... 8.46“ / 12.00“ / 2.95“
Power supply:.................................................................. Original Power  supply  from tablet  (not included)
Accessories:......................................................................................................  Security Kit  (not included)

fixDock Security Kit 
 (not included and should be purchased separately)

Specifications

Protection against theft
fixDock DOES NOT GUARANTEE ANY PROTECTION against theft. Unauthorised forceful removal of an tablet can-
not be prevented. no liability in case of theft of the tablet shall accept. To protect your tablet, use fixDock Security 
Kit.

Safety instructions

• Protect the device from fluids to avoid damage caused by fire or electric shocks!
• The device must not be subject to maintenance by users! Installation and deinstallation must be conducted 

by certified electrical technicians!
• Do not put any foreign objects into the device!
• Should any fluids or objects enter or fall into the device, or should the device become damaged, disconnect 

the device from the power supply immediately!

Important information
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Warranty
Guarantee
The guarantee period shall run for two (2) years from the date of purchase made by the original end customer, unless the 
device has been repaired or replaced due to the invocation of guarantee rights. In such case the guarantee shall remain 
valid until the expiry of the original guarantee period or six (6) months from the date of repair/replacement – whichever 
period expires first.

Claims for defects and claim validation 
 

Should your fixDock fail or cease to function as desired, please contact your dealer and provide the original invoice, the 
serial number and a description of the error. The dealer will arrange for the device to be inspected by the manufacturer 
or a technician authorised by the manufacturer. The inspector can then confirm a defect has been identified within the 
guarantee period, has been caused by defective materials or manufacturing, and is not subject to exclusion from the 
guarantee.

Exclusion from guarantee coverage 
 

The following damages and sources of damage are excluded from the guarantee: 

• Acts of God;

• Misuse, including (but not limited to) failure to comply with assembly, mounting or operating instructions;

• Incorrect operation;

• Connection to an unsuitable power supply;

• Repairs and attempted repairs conducted by unauthorised individuals;

• Use of the device in connection with products from other sources;

• Devices whose manufacturer serial number has been changed, deleted, removed or made illegible;

• Upgrading of devices above and beyond the specifications, features or functions listed in the operating manual

Limits to liability 
The above guarantee portrays the entire scope of liability applicable to manufacturer. Hence, the manufacturer shall 
decline any further claims for liability for loss or damage (except in proven cases of gross negligence) resulting from the 
purchase, acquisition, ownership, possession, sale or use, of this device.
Under no circumstances the manufacturer accept any liability for subsequent consequential damages, delays, unsuita-
ble or incorrect information or advice, and violation of copyright. The rights of the purchaser as regards defects shall not 
be affected.

Various conditions 
Absolutely nobody, including all sales and distribution partners, dealers, agents and sales representatives, shall have any  
right whatsoever to take on responsibility for guarantee rights or to alter them in any way on behalf of the manufacturer.   
The purchaser shall take sole responsibility for ensuring the device is suitable for the purpose for which it is to be used.

5

Installation instructions



Installation instructions

Visit our website: 
www.iRoomsiDock.com

© 2010-2015 iRoom GmbH. All rights reserved. Subject to changes in technical details at any time. The technical details and specifications do not equate to any form 
of guarantee. All products mentioned (Apple iPad and Samsung Galaxy Tab in particular) remain the property of the respective manufacturer and are protected by 
international copyright and patent laws.

iRoom GmbH 
Paracelsusstrasse 4
A-5110 Obernorf 
Austria
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Allgemeine Hinweise 

iRoom’s fixDock kann sowohl vertikal als 
auch horizontal installiert werden. iRoom‘s 
fixDock ist mit iPad2, iPad3, und iPad4 
kompatibel! Für die Installation eines iPad 
mini empfehlen wir unser iRoom’s mi-
niDock. Bei der Installation der Unterputz-
dose ist auf einen verformungsfreien Ein-
bau zu achten! Quellende Montagemittel 
sind zu vermeiden um die Gefahr der 
Deformation zu verringern. Der Schutzkar-
ton muss sich während der Einbauphase 
im Unterputzgehäuse befinden,
um Verformung zu minimieren. 

Funktionsbeschreibung 

iRoom‘s fixDock darf ausschließlich in 
Verbindung mit dieser Unterputzdose 
verwendet werden! Inbetriebnahme ohne 
diese Unterputzdose führt zum Verlust von 
Garantie und Gewährleistung. Zweckent-
fremdung ist untersagt.

Abmessung Ausfräsung UP-Dose 
(W/H/T): 215,0 / 305,0 / 75,0 mm ........ 8.46“ / 12.00“ / 2.95“

Einbau der UP Dose in Hohlwände
1. Setzen sie den Aluminiumrahmen (2) auf die Unter-

putzdose (3) und verschrauben sie den Rahmen mit 
den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrau-
ben (1) (3x20mm)

2. Bereiten Sie eine Ausnehmung in der Wand (215,0 / 
305,0 / 75,0 mm) vor.

3. Entfernen Sie den Ausbruch für den Kabelauslass. 
4. Führen Sie das Versorgungskabel von der Seite durch 

den Auslass der UP-Dose. Verwenden Sie einen pas-
senden Würgenippel.

5. Führen Sie die UP-Dose in die Ausnehmung ein. 
Fixieren Sie die UP-Dose mit den Montageklammern 
bündig zur Wand. Vermeiden Sie Verformungen der 
UP-Dose.

6. Schneiden Sie kleine Durchführungen in die Sicher-
heitsstreifen, die die Ausnehmungen für die Mon-
tageklammern abdecken entfernen Sie die Sicher-
heitsstreifen nicht! Führen Sie die Montageklammern 
durch die Ausnehmungen und schrauben Sie die 
Montageklammern fest. Achten sie auf einen gera-
den, wandbündigen und verzugsfreien Sitz der Unter-
putzdose. Es kann sonst zu mechanischen Problemen 
oder zu Problemen am Halt der Blende kommen..

Einbau der UP Dose in Mauerwerk
1. Setzen sie den Kartonrahmen (4) auf die Unterputz-

dose (3) und verschrauben sie den Rahmen mit den 
im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben (1) 
(3x20mm)

2. Bereiten Sie eine Ausnehmung in der Wand 
(215,0 / 305,0 / 75,0 ) mm vor

3. Entfernen Sie den Ausbruch für den Kabelauslass
4. Führen Sie das Versorgungskabel von der Seite durch 

den Auslass der UP-Dose. Verwenden Sie einen pas-
senden Würgenippel.

5. Führen Sie die UP-Dose in die Ausnehmung ein und 
vermeiden Sie Verformungen der UP-Dose.

6. Putzen sie die UP-Dose ordnungsgemäß ein und 
achten sie auf eine gerade und wandbündige 
Installation.

7. Entfernen Sie nach den Verputzarbeiten den Karton-
rahmen und setzen Sie den Aluminiumrahmen auf!

fixDock backbox
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Die Anleitung zum Einbau der UP-Dose finden Sie auf Seite 2.

1. Schließen Sie das Versorgungskabel an das original Netzteil an.

2. Verbinden Sie das iPad mit dem Netzteil.

3. Befestigen Sie Ihr iPad mit den beiliegenden Befestigungsringen.

4. Setzen Sie das fixDock in den Alu Rahmen ein. Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel nicht beschädigt wird! 

Auf eine korrekte Arretierung der Magnetmontage ist ebenfalls zu achten!

5. Schalten Sie nun die Spannungsversorgung ein.

6. Zum herausnehmen der fixDock vom Rahmen benützen Sie den beigelegten Saugnapf

Lieferumfang

Installationsanleitung

iRoom fixDock (1Stk.) - fixDock Unterputzdose (1Stk.) - Putzrahmen aus Karton (1Stk.) - Aluminiumrahmen (1Stk.) - Befestigungsschrauben
3x20 (4Stk) Befestigungsringe lang (2Stk.) - Befestigungsringe kurz (2Stk.) - Bedienungsanleitung (1Stk.) -
Montageanleitung (1Stk.) - Saugnapf (1Stk)

Montage

Das fixDock ist zur Verwendung mit dem original Netzteil und dem original Kabel entwickelt. Netzteil und Kabel sind
nicht im Lieferumfang enthalten. Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten müssen von ausgebildeten Elek-
trikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.
Um Beschädigungen zu vermeiden, behandeln Sie jedes Teil mit Vorsicht. Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung.
Während der Installation empfehlen wir die Verwendung von weichen Baumwollhandschuhen.

• Benutzen oder montieren Sie das iRoom fixDock nicht in feuchten und nassen Umgebungen.

• Der Montageort muss genug Tiefe für die Verwendung der Unterputzdose und der Kabelführung aufweisen.

• Wählen Sie einen Ort für die Montage aus, an dem Sie ein ausreichend starkes Wi-Fi Signal empfangen damit Sie das 
iPad auch nutzen können während es gedockt ist. 

Wichtige Hinweise
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Abmessungen fixDock (W/H/T):.......................... 226,0 / 315,0 / 77,8 mm ........... 8.89“ / 12.40“ / 3.06“
Abmessungen aluframe (W/H/T):....................... 226,0 / 315,0 / 77,8 mm ........... 8.89“ / 12.40“ / 3.06“
Abmessungen Ausfräsung für UP-Dose (W/H/T):..215,0 / 305,0 / 75,0 mm .......... 8.46“ / 12.00“ / 2.95“
Spannungsversorgung:................................Original Power  supply  from tablet  (nicht im Lieferumfang)
Zubehör:.....................................................................................  Security Kit  (nicht im Lieferumfang)

fixDock Security Kit 
 (nicht im Lieferumfang)

Spezifikationen

Diebstahlschutz
iRoom’s fixiDock bietet KEINEN Diebstahlschutz. Eine unberechtigte Entnahme des iPad kann nicht verhindert
werden. Die iRoom GmbH haftet nicht für entwendete iPads! Zum Schutz wird der fixDock Security Kit empfohlen!

Sicherheitshinweise

• Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten um Beschädigungen durch Feuer oder Stromschlag zu verhindern!
• Das Gerät ist wartungsfrei! Ein- und Ausbau darf nur durch Elektrofachkraft erfolgen!
• Stecken sie keine Fremdkörper in das Gerät!
• Sollten Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gefallen sein oder sollte das Gerät beschädigt worden 

sein, dann unterbrechen Sie sofort die Spannungszufuhr zum Gerät!
• Der Käufer muss eigenständig die Eignung des Geräts für den geplanten Verwendungszweck bestimmen.

Wichtige Hinweise
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Gewährleistung
Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei (2) Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn das Ge-
rät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt; in diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ur-
sprüngliche Gewährleistung oder sechs (6) Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum – je nachdem was früher eintritt..

Mangelansprüche und Mangelvalidierung 
 

Sollte Ihr fixDock einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter An-
gabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler. Dieser veranlasst eine Prüfung 
durch den Hersteller oder dessen autorisierten Kundendienst. Dieser kann dann bestätigen, dass ein Defekt aufgrund 
von Mängeln im Material oder Verarbeitung vorliegt, welcher innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden ist und 
keine Ausschlüsse gelten.

Gewährleistungsausschluss 
 

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:
• höhere Gewalt;
• Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf ) Nichteinhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung;
• Unsachgemäße Bedienung;
• Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung;
• Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen;
• Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten
• Geräte, bei dem die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
• Verbesserung der Ausrüstung über die in der Bedienungsanleitung beschrieben Spezifikationen oder Merkmale.

Haftungsbeschränkung  
Die oben angeführte Gewährleistung umfasst das volle Ausmaß der Haftung der iRoom GmbH. Daher lehnt der Hersteller 
alle weiteren Haftungsansprüche für Verluste oder Schäden (mit Ausnahme nachgewiesener grober Fahrlässigkeit) aus 
dem Erwerb, Besitz, Verkauf oder Nutzung des Gerätes ab. In keinem Fall ist die iRoom GmbH haftbar für Folgeschäden, 
Verzögerungen, unzutreffende Auskünfte oder Ratschläge und Verletzung des Urheberrechts. Mängelbezogene Rechte 
des Käufers sind nicht betroffen.

Verschiedene Bestimmungen 
Keine Person, eingeschlossen aller Vertriebspartner, Händler, Agenten oder Vertreter, ist berechtigt im Namen des Herstel-
lers eine Gewährleistung zu übernehmen bzw. die Gewährleistungsansprüche abzuändern.
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Installationsanleitung

Besuchen sie unsere Website: 
www.iRoomsiDock.com

© 2010-2015 iRoom GmbH. All rights reserved. Subject to changes in technical details at any time. The technical details and specifications do not equate to any form 
of guarantee. All products mentioned (Apple iPad and Samsung Galaxy Tab in particular) remain the property of the respective manufacturer and are protected by 
international copyright and patent laws.

iRoom GmbH 
Paracelsusstrasse 4
A-5110 Obernorf 
Austria


