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iRoom´s iTop Plus
Serie Glas Bestellnr.

iRoom´s iTop Plus schwarz iTop-Plus-b

iRoom´s iTop Plus weiß iTop-Plus-w

Hochwertige Tischlade-Station für das iPad Air und 
iPad Pro (Lightning Generationen)
Ladestecker schiebbar für unterschiedliche  
iPad-Modelle

Code-geschützte iPad Verriegelung

Netzteil inkludiert 110-240V auf POE+

Audioausgang über Klinke

Sechs frei programmierbare “Quick Access” Tasten

Automatischer Bewegungssensor 

Austauschbare Tastensymbole

Sendet IP-Befehle direkt zu den zu steuernden  
Geräten

Kundenfreundliche Konfiguration via App

Aluminium-Gehäuse mit Glasblende

Designed und hergestellt in Österreich

Apple zertifiziert

iRoom’s iTop Plus mit iPad-Verriegelung und integriertem Steuerungs-Controller ist 
eine iPad Tisch-Dockingstation, die das iPad aufbewahrt und lädt. Mit dem jus-
tierbaren Lightning Ladestecker lassen sich alle aktuellen iPad-Modelle verwen-
den. Der mechanische Stahlriegel sichert das iPad gegen unerlaubte Entnahme 
und kann nur durch Eingabe eines 4-stelligen Codes gelöst werden. Der integ-
rierte Steuerungs-Controller bietet Steuerungsfunktionen, die über sechs Quick 
Keys auf der Glasfront ausgelöst werden können. Beliebige IP-Befehle können 
den Quick Keys über die iRoom iPad App zugeordnet werden, um oft benötigte 
Funktionen wie Licht, Jalousie, Lautstärke oder Quellenwahl zu steuern. iPad Plus 
ist auch mit den meisten Steuerungssystemen, wie Crestron, AMX, RTI, Control4, 
Savant kompatibel und kann so als Bedienstelle für diese Systeme verwendet 
werden. Für die direkte Steuerung von Komponenten, die keine LAN-Schnittstelle 
haben, wie Licht oder Jalousien bietet das drahtlose iO83 oder iO83Shade 4 bzw. 
8 Starkstrom-Relais, die diese Verbraucher an- und ausschalten.

Spezifikationen

Abmessungen iTop Plus 280mmx160mmx138mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht iTop  2,4 kg

Spannungsversorgung Steckernetzteil inkludiert 110V-240V auf POE+ (IEEE 803.at) 

Optionales Zubehör
iRoom´s iO83 Relaiskarte 8 Ausgänge 0-240V max. 10A gesamt 
iRoom‘s iO83Shade Jalousie-Steuerungs-Modul 4 Ausgänge 0-240V 
max. 10A gesamt

Tischladestation iPad Verriegelung und Quick Access Tasten


