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Lacor PowerBank – Universal-Akkupack-Netzgerät

Universelles Strom-Kraftwerk ist 
Notstrom-Quelle, Überall-Lader

No te book, Di gi tal ka me ra, Mo bil te le fon und alle an de ren von zu Hau -

se ge wohn ten Gad gets wol len mit Ener gie ver sorgt wer den. Eine cle -

ve re Lö sung um un ter wegs Ge wicht und Platz zu spa ren gibt es mit

„Po wer Bank“ von La cor. Po wer Bank ist eine uni ver sel le Strom ver sor -

gung be ste hend aus ei nem welt weit ver wend ba ren La de ge rät und ei -

nem Ak ku teil, des sen Aus gangs span nung für fast alle elek tri schen

Kleingeräte und Notebooks eingestellt werden kann.

praktiker hat te La cor Po wer Bank mit zahl rei chen un ter schied li chen por tab len Ge rä ten 
– vom mp3-Play er bis zum Lap top – ein ge hend ge tes tet und be rich tet über die se in ter es -
san te Lö sung für al le, die oft mit meh re ren Geräten unterwegs sind.
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein

be schä digt. Der An schluss der Klein ge rä te
bzw. ei nes No te books er folgt über ein Spi -
ral ka bel mit Wech se la dap tern. Acht Stück
die ser Ad ap ter be fin den sich im Lie fer um -
fang und das An ge bot an Hohls te ckern
reicht tat säch lich aus um al le gän gi gen Ge -
rä te mit La cor Po wer Bank zu ver bin den.
Sinn voll ist auch ein USB-An schluss, mit
dem man Ge rä te, die auf ei ne USB-Strom -
ver sor gung an ge wie sen sind, mit Ener gie zu 
ver sor gen oder auf zu la den. Die Lei stung
über USB ist – wie bei „star ken“ USB-
Schnitt stel len – mit typ ge recht 1000 mA be -
grenzt, wodurch eine eventuelle Über las -
tung des portablen Geräts vermieden wird.

Üppiger Lieferumfang
Der Lie fer um fang ist reich lich: Ne ben

dem Ak ku teil gibt es das La de ge rät, acht
Wech se la dap ter für die Klein ge rä te, ein
Spi ral ka bel für den An schluss der Klein ge -
rä te, ein sehr hoch wer ti ges und ele gan tes
Le der etui für den Ak ku teil, ei nen Samt beu -
tel für das Spi ral ka bel und die Wech se la -
dap ter so wie ei ne CD-ROM mit ei ner eng -
lisch-spra chi gen Be die nungs an lei tung und
ei ne ge druc kte deutsche Übersetzung der
Bedienungsanleitung.

Klare Bedienelemente und Anzeigen
An der vor de ren Schmal sei te be fin den

sich die Stec kver bin der und der Ar re tie -

Lacor PowerBank

Uni ver sal-La de ge rät mit in te grier tem Ak ku pack für

al le gän gi gen Span nun gen zur auch net zu nab hän gi -

gen Strom ver sor gung von por tab len Ge rä ten und net -

zu nab hän gi ges Auf la den der ge rä te ei ge nen Ak kus

von Klein ge rä ten.

l Aus gangs span nun gen: 5, 6, 7,5, 9, 12, 14, 16, 

19 VDC

l USB-Stro maus gang: 5 V / 1000 mA max. über

USB-Host-Buch se (Nor mal grö ße)

l 8 Hohls te cker-Ad ap ter

l La de zu stand-An zei ge über 8 LEDs

l Li thi um-Po ly mer-Ak ku, 3500 mAh

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 130 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

D as Pro blem mit por tab len Ge rä ten ist
zu meist, dass je des Ge rät sein ei ge nes

La de ge rät braucht und die ses bei den klei -
ne ren Ge rä ten wie mp3-Play er oder Handy
nicht sel ten grö ßer als das Ge rät selbst ist.
Die meis ten Netz ge rä te las sen sich al so
durch La cor Po wer Bank er set zen. Und es
gibt da mit zu sätz lich den Vor teil, den Ak ku
auch oh ne Netz an schluss – al so über den
Ak ku des Po wer Bank – zu la den resp. das
Ge rät di rekt an Po wer Bank zu be trei ben.
Et was, was da bei al ler dings schon zu be den -
ken ist: Es kann nur ein Ge rät gleich zei -
tig ge la den resp. ver sorgt
wer den. Wenn man
selbst ei nen Ver -

tei ler baut, könn te man nur mehrere Geräte 
anschließen, welche die selbe Spannung
brauchen.

Funktionsprinzip
Die Idee hin ter La cor Po wer Bank ist

prin zi piell nicht neu, nur mit dem Un ter -
schied, dass durch den Ein satz mo derns ter
Elek tro nik ei ne Lö sung rea li siert wer den
konn te, die frü her an tech ni schen Hür den
ge schei tert ist. La cor Po wer Bank schaut mit 
ih rem hoch glän zend-schwar zen Ge häu se
eher wie ele gan tes Lie fes ty le-Spiel zeug aus, 

lie fert aber ei ne sat te Lei stung von
3600 mAh. Die Aus gangs span nung

ist da bei in acht Stu fen über ei ne
gro ße Druc ktas te wähl bar.

Der Be reich er streckt sich
in sinn vol len Ab stu fun -

gen von 5 Volt bis
19 Volt und deckt da -

bei die An for de run -
gen für fast alle elek -
tronischen Klein ge -
räte ab.

Hat man die ge -
wünsch te Aus gangs -
span nung ein ge -
stellt, kann man die -
se auch über ei nen
Schal ter fi xie ren,
da mit man sie nicht
un ab sicht lich ver -
stellt und ein an ge -
schlos se nes Ge rät

La cor Po wer Bank er setzt un ter -
wegs Stec kdo se und La de ge rä te
für die meis ten por tab len Ge rä te
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dazu ste hen.
Das Auf la den er -

folgt über ein se pa -
ra tes Netz ge rät. Das 
ist kein Ste cker netz -
ge rät son dern ei ne
so li de Aus füh rung,
die auch in der La ge
ist ein No te book an -
zu trei ben. Nimmt
man die La cor Po -
wer Bank mit, dann
er übrigt sich das ori -
gi na le No te book-
Netz teil. Ein zi ger
Wer muts trop fen bei 
die ser Lö sung ist
aber, dass wäh rend
ein No te book über
die Po wer Bank be -
trie ben wird, die
Ak kus in der Po wer -
Bank nicht auf ge la -

den wer den. Netz be trieb über Po wer Bank
ist übri gens auch bei al len an de ren Klein ge -
rä ten mög lich, da reicht dann die Lei stung
des La cor-Netz ge rä tes fast im mer aus um
auch die PowerBank-Akkus während des
lau fenden Betriebs zu laden.

Solide Ausführung
Al le Stec kver bin dun gen wir ken beim

Test ge rät sehr so li de und ma chen ei nen
lang le bi gen Ein druck. Der Schal ter und die
gro ße Tas ten sind leicht zu be die nen und
sind eben falls qua li ta tiv hoch wer tig. Das
Spi ral ka bel für Klein ge rä te bzw. No te book
ist aus rei chend di men sio niert und hält auch
stän di ges Wech seln von Adap tern aus. Sehr
ele gant und hoch wer tig ist das se rien mä ßi -
ge Le der etui. Steckt man den Ak ku teil hin -
ein ist es ein op ti ma ler Schutz für das doch
eher empfindliche Gehäuse.

Oh ne die ses Etui wür de die kla vier la -
ckähn li che Ge häu s eober flä che sehr bald
nicht nur von Fin ger ab drü cken über sät
sein, son dern auch un schö ne Kratzer ha -
ben.

Kleine Geräte mehrmals ohne
Steckdose aufladen
Die mit ge lie fer ten Wech se la dap ter und

vor al lem die tat säch lich er reich ba ren Be -
triebs zei ten mit der La cor Po wer Bank sind
die we sent li chen Kri te rien. Da her wur de
ein über meh re re Wo chen an ge leg ter Test
au ßer halb mit ver schie de nen Ge rä ten und
bei ver schie de nen klimatischen Be din -
gungen angelegt.

La cor Po wer Bank wur de un ter an de rem
mit ver schie de nen No te books ein ge setzt.
Ne ben ei nem äl te ren Fu jit su-Sie mens SL-
C500 Tab let-PC wur de ein Benq Joy book

6000N, ein brand neu er Acer Ex ten sa 7620
und zwei Hewlett Pa ckard No te books der
Om ni book XE3-Se rie von der Po wer Bank
mit Ener gie ver sorgt. Da ne ben ka men noch 
un zäh li ge Klein ge rä te wie Di gi tal ka me ras,
PDAs oder ein Gar min GPS10 da zu und um 
die Mög lich kei ten der Po wer Bank voll aus -

Das se -
rien mä ßi ge
Le der etui ist ein 
gu ter Schutz und
beugt Krat zern auf
den glän zen den Ge häu -
s e ober flä chen vor. Ver wen dung im Etui ist
mög lich; es gibt auch ein Sicht fens ter

rungs schal ter für die Aus gangs span nung.
Die Ober sei te ent hält ei ne gro ße Tas te und
ein Band mit acht Leuchtdioden.

So wohl die Tas te als auch die Leucht dio -
den ha ben ei ne Dop pel funk ti on. Ers tens
die nen sie zur Ein stel lung der Aus gangs -
span nung, de ren Wert über ei ne leuch ten de
LED an ge zeigt wird und zwei tens dient die
Kom bi na ti on aus Tas te und LEDs zur
Prüfung der Rest kapazität.

Wie das funk tio niert ist recht ein fach zu
durch schau en. Steht der Ar re tie rungs schal -
ter an der vor de ren Schmal sei te der La cor
Po wer Bank auf „of fen“, dann dient die gro -
ße Tas te an der Ober sei te zur Ein stel lung
der Aus gangs span nung. Be fin det sich der
Ar re tie rungs schal ter in der Po si ti on „ver -
rie gelt“ dann wird das LED-Band zur
Anzeige der Restkapazität verwendet.

Auf Ta sten druck leuch ten ei ne oder meh -
re re LEDs auf und ge ben Aus kunft über die 
un ge fäh re Rest ka pa zi tät. Die acht Leucht -
dio den sind als Ka pa zi täts an zei ge völ lig
aus rei chend und auch ge nau ge nug um

nicht von ei ner Mi -
nu te zur näch s -

ten ener -
gie los 

Die Aus gangs span nung kann in 8 Stu fen ge wählt wer den. Die Wer te
pas sen für die meis ten elek tro ni schen Klein ge rä te und No te books.
Die LED-Ket te dient auf Ta sten druck auch als Ka pa zi täts an zei ge
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Shure SE110 Ohrenstöpsel:
kraftvolle Musik unterwegs

Von Shu re gibt es un ter der Be zeich -
nung „Sound Isolating“-Ohr hö rer Oh -
rens töp sel-Ohr hö rer – auch „In-Ear“
ge nannt –, die sich durch in ih rer Klas se 
höchst mög li che Dar stel lungs qua li tät
aus zeich nen sol len. Die Zu lei tun gen
die ses auch sonst edel aus ge führ ten
Ohr hö rers wer den bis zum 3,5-mm-
Klin kens te cker in zwei se pa ra ten Ka -
beln ge führt, was rein op tisch ei nen gu -
ten Ein druck macht.

Die Ohr hö rer schlie ßen wei test ge -
hend dicht ab und er mög li chen sol cher -
art ei ne unmittelbare Über tra gung des
Schalls auf das Trom mel fell. Ei ne Aus -
wahl an Ohr pass-Stü cken sol len für gu -
ten Sitz sor gen.

Vor dem Kauf soll ten Ohr hö rer un -
be dingt mit dem da mit zu ver wen den -
den Ge rät in der ty pi schen Auf nah me -
qua li tät ge tes tet wer den, was bei ei nem
Po cket-Play er ein fach mach bar ist. Mit -
un ter kann ei ne zu ho he Qua li tät bei
der Wie der ga be von kom pri miert ge -
spei che rem Au dio kon tra pro duk tiv
sein, weil da mit auch die Stö run gen
bes ser hör bar wer den. Ein ex zel len ter
Play er muss es da her sein. Ein schwä -
che rer wird mit höchst wer ti gen Ohr hö -
rern noch schlim mer klin gen.

Der Preis von 100 EUR soll laut Shu -
re re la tiv güns tig sein.       praktiker

Shu re SE110 „Sound Iso la ting“ Ohr hö rer

kurz & wich tig
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zuschöpfen wurden auch noch USB-Geräte 
angestöpselt.

Die Ein satz be rei che ha ben sich da bei von
ei nem kom plet ten La de zyk lus ei nes PDAs
im kal ten PKW-In nen raum bis zu län ge ren
No te book-Sit zun gen im Kaf fee haus (oh ne
Stec kdo se!) er streckt. Für Klein ge rä te wie
Di gi tal ka me ra oder PDA lie fert die ser Ak -
ku pack prak tisch Ener gie oh ne En de. Die
3600-mAh-Li thi um-Po ly mer-Ak kus schaf -
fen spie lend gleich meh re re La de zyk len bei
PDAs und Di gi tal ka me ras. Auch wenn man
über meh re re Ta ge an kei ner Stec kdo se
vor bei kommt bie tet die se Lö sung ge nü -
gend Reserven um Kleingeräte ein satz be -
reit zu erhalten.

Bis 3 Stunden für Notebook
Dif fer en zier ter ist das Bild bei der Ver -

wen dung in Zu sam men hang mit No te -
books. Die se ha ben meist gro ßen Ener gie -
hun ger. Aus ei ner Ak ku la dung sind drei bis
vier Stun den Be triebs zeit schon ei ne gu te
Lei stung. La cor gibt bei der Po wer Bank
„mehr als vier Stun den“ Be triebs zeit in
Ver bin dung mit ei nem No te book an. Das
mag schon stim men, aber es kommt bei sol -
chen Aus sa gen auf die Test be din gun gen an.
Tests im La bor kann man op ti mie ren, vor
al lem bei No te books. Da kann man Ener -
gie spa rop tio nen aus rei zen, Fest plat ten ab -
schal ten, Dis plays bis zur Gren ze des Er -
träg li chen dim men und Pro zes so ren ab -
brem sen, bis fast nichts mehr geht. So
kommt man auch auf „mehr als vier Stun -
den“ Betriebszeit.

Der praktiker-Test hat sich in der Rea -
li tät ab ge spielt und da macht es eben kei nen 
Spaß, wenn man bei ei nem No te book am
Dis play nichts mehr er ken nen kann oder
wenn bei je der Zwi schen spei che rung er st
die Fest plat te wie der hoch dre hen muss.
Pra xis be deu tet ech te Ar beit, so bei spiels -
wei se den Test be richt hier auf ei nem mit
der La cor Po wer Bank be trie be nen No te -
book zu schrei ben, oh ne da bei we gen Ener -
gie man gels un ter bro chen zu wer den. Da se -

hen Ak ku-Lauf -
zei ten schon an -
ders aus und da
hat auch die La -
cor Po wer Bank
kei ne Aus nah -
me ge macht.

Vier Stun den wa ren mit dem al ten Fu jit su-
Sie mens SL-C500 Tab let-PC oh ne CD-/
DVD-ROM nicht er reich bar. Die vier Stun -
den wa ren auch mit dem neu en Acer Ex ten -
sa 7620 nicht zu schaf fen: Vier Stun den hat
die Po wer Bank mit kei nem der zur Ver fü -
gung ste hen den No te books durch ge hal ten.
Zu min dest bei ech ter Ar beit nicht. Die
Werte haben sich zwischen 120 und 175 mit
der Stoppuhr gemessenen Minuten bewegt.

Wie ge sagt mit Sys te men, die ge ar bei tet
ha ben. Al ler dings ist das für das klei ne
Käst chen – klei ner als so man cher No te -
book-Ak ku – ei ne tap fe re Lei stung und ist
durch aus pra xis taug lich. In Ver bin dung mit
ei nem voll auf ge la de nen No te boo kak ku
kommt man dann auf Ge samt lauf zei ten
von fünf Stun den oder ein biss chen mehr.
Da mit kann man ei nen gan zen Trans at lan -
tik flug lang Ex cel-Ta bel len be ar bei ten oder 
sich zwei DiVX-kom pri mier te Spiel fil me
an schau en bzw. ei ne gan ze Wei le Sim ci ty
oder GTA San An dre as – oder an de re Lieb -
lings ga mes – spie len. Auf Käl te rea giert La -
cor Po wer Bank er staun lich ge las sen. Auch
im kal ten Au to gibt es aus rei chend Ener gie
für das Auf la den ei ner Di gi tal ka me ra oder
ei nes PDAs. In Ver bin dung mit ei nem No -
te book konn te die Ge samt lauf zeit aber
nicht er mit telt wer den, weil sich das HP
Om ni book XE3 bei Tem pe ra tu ren um den
Ge frier punkt re gel mä ßig nach we ni gen Mi -
nu ten ab ge schal tet hat. Schuld da ran war
nicht die Po wer Bank sondern wahr -
scheinlich Kondensat im Notebook weshalb 
die ser Test nach nur wenigen Versuchen ab -
ge brochen werden musste.

Selbstbau bei proprietären Steckern
Die Ver bin dung zu Mo bil te le fo nen

klappt mit La cor Po -
wer Bank gar nicht.
So viel fäl tig der An -
schluss von Klein ge -
rä ten ist, bei Mo bil -
te le fo nen ist Schluss, 
denn die er for der li -
chen Ad ap ter sind
nur als kos ten pflich -
ti ges Ex tra – mit un -
ge wis ser Lie fer zeit – 
zu be kom men. Oh -
ne die zu sätz li chen
ori gi na len Wech se l -
a dap ter bleibt ei nem 
nichts an de res übrig, 

als ei nen Au toa dap ter zu „schlach ten“ und
sich ei ne Ei gen bau lö sung ein fal len zu las -
sen. La cor Po wer Bank lie fert auch 12 bzw.
14 Volt Aus gangs span nung und da pas sen
al le Au toa dap ter da zu, der Ei gen bau hängt
al so nur vom Über gang von ei nem vor han -
de nen Wech se la dap ter auf den ge schlach te -
ten Au toa dap ter ab. Da ist ein we nig Krea ti -
vi tät ge fragt. Evtl. kann man am Au toa dap -
ter ein Ka bel mit ei ner pas sen den Hohl -
buch sen-Kupp lung an schlie ßen – al so un ter 
Um ge hung des Span nungs reg lers im Au -
toa dap ter – und di rekt mit der vom Handy
benötigten Spannung versorgen. Der
Spannungsregler im Auto adapter zieht frei -
lich zusätzliche Leistung.

USB-Versorgung perfekt
Die USB-Ver sor gung hat mit al len im

Test da mit ver wen de ten Ge rä ten per fekt
funk tio niert.

Wer prak tisch un be grenzt Ener gie für den 
mit ge führ ten MP3-Play er ha ben möch te
oder ei nen PDA über USB auf la den kann,
der lernt den USB-An schluss sehr schnell
zu schät zen. Vor al lem, wenn das zu la den de 
Ge rät über ein Ka bel mit ei nem pro prie tä -
ren Ste cker ver fügt, wie bei spiels wei se der
Sam sung K3 Play er. Die La cor Po wer Bank
macht Ge rä te, die nur über USB ge la den
wer den kön nen auch völ lig un ab hän gig
vom PC bzw. No te book. Der La de vor gang
kann zu je der zeit durch ge führt wer den, oh -
ne dass ein PC oder Notebook eingeschaltet 
sein muss.

Den USB-An schluss als DC-Ein gang zu
ver wen den setzt sich zu neh mend durch und 
ist ei ne sehr er freu li che Ent wic klung in
Rich tung Ver ein fa chung in der Ver wen -
dung der Geräte.

praktiker meint

La cor Po wer Bank

Ein Ak ku pack zur Strom ver sor gung resp.
zum Auf la den der Ak kus von por tab len
Ge rä ten vom mp3-Play er über PDA und
Di gi tal ka me ra zum No te book-PC. Ge löst
wird da mit das Pro blem, für je des Ge rät
sein ei ge nes Netz ge rät mit zu füh ren. Zu -
dem kön nen über den in te grier ten 3500-
mAh-Li thi um-Po ly mer-Akku Ge rä te auch
ohne Stec kdo se in Reich wei te auf ge la den 
resp. be trie ben wer den. Acht gän gi ge
Hohl s te cker-Ad ap ter sind da bei, für Ge -
rä te mit pro prie tä rem An schluss – meist
bei Hand ys – muss ggf. ein Adap ter ka bel
selbst her ge stellt wer den. Eine so li de Not -
strom- und Ak ku la der-Lö sung für alle, die 
häu fig un ter wegs sind. Exzellentes Preis-
Leistungsverhältnis und qualitativ ta del -
lose Ausführung.

Nr. 12 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO -

GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ONTECH NIK & UMWELT

 / AU DIO & HEIM KI NO
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

An der vor de ren Schmal sei te sind alle An schlüs se. Neben dem Rund -
ste cker zur Strom ver sor gung von No te books etc. be fin det sich auch
ein USB-An schluss. Dort kön nen USB-la de fä hi ge Ge rä te wie an der
USB-Schnitt stel le ei nes PCs an ge schlos sen wer den




