
Pressemitteilung

Das neue iPhone 5 Dock von Paydroid. Jetzt vorbestellen.
Bad Honnef – 01. November 2012 – Das neue Paydroid Dock für das iPhone 5 kombiniert 
Funktionalität mit hochwertigem Design. Hergestellt aus hochwertiger Keramik und von Hand 
lackiert sieht es nicht nur im Wohnzimmer oder auf dem Nachttisch gut aus. Das Dock lässt sich 
auch einfach mitnehmen und im Büro, in der Bahn oder anderswo verwenden.

In gleich vier verschiedenen Positionen kann man sein iPhone 5 im neuen Dock von Paydroid 
aufstellen. Mit Hilfe des Lightning-Kabels, das zum Lieferumfang des Apple Smartphones gehört, 
wird das Telefon im Dock auch aufgeladen und synchronisiert – das Kabel verschwindet dabei 
elegant an der Rückseite.

Aus dem Dock lässt sich das iPhone 5 einfach mit einer Hand herausnehmen. Zudem sorgen der 
Premium-Lack und die veredelte Oberfläche dafür, dass das Dock das tolle Design des iPhones 
ideal ergänzt.

Fünf großartige Argumente:
- Lade und synchronisiere dein iPhone 5 ¹
- iPhone 5 mit einer Hand herausnehmbar 2
- Vier verschiedene Positionen
- Premium Lack und Oberflächenveredelung
- Aus einem einzigen Block gefertigt

Preis und Verfügbarkeit:
Das Paydroid Dock für iPhone 5 lässt sich ab sofort bis zum 21.12.12 im Paydroid Online Store 
(store.paydroid.de) oder telefonisch unter 0800 33033 71 (kostenlos aus Deutschland) zum Preis 
von € 29 statt € 49 (inkl. MwSt. und inkl. Versand innerhalb Deutschlands) vorbestellen. Sobald 
das iPhone 5 Dock verfügbar ist, wird es automatisch zugesandt. Paydroid plant das iPhone 5 
Dock rechtzeitig zum 24. Dezember zu versenden.

Pressekontakt:
Paydroid UG (haftungsbeschränkt)
Königin-Sophie-Str. 4
53604 Bad Honnef
presse@paydroid.de

¹ Benötigt ein separates Apple Lightning auf USB Kabel.

2 Die wie ein Saugknopf funktionierende Unterseite des Docks haftet vor allem auf glatten Oberflächen (z.B. 
Hochglanz oder Glas). Diese MicroSuction Technologie haftet jedoch nicht auf strukturierten, perforierten o.ä. nicht 
glatten Oberflächen. 
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