
Callstel Speichererweiterung für iPhone, iPad, iPod, Apple-lizenziert
Der Speicher für iPhone und iPad lässt sich jetzt um bis zu 128 GB erweitern

Die Callstel Speichererweiterung schafft nahezu grenzenlos Platz: Ausgestattet mit einem 
microSD-Reader bringt sie auch unterwegs Filme, Musik und Bilder auf iPad und iPhone. Dank 
des 8-Pin-Steckers lässt sie sich im Handumdrehen mit dem Apple-Liebling verbinden. 

Zusätzlich zum 8-Pin-Stecker besitzt die Speichererweiterung einen USB-Anschluss. So holt man 
sich auch Dateien vom Computer ganz einfach auf das iPhone oder iPad - und umgekehrt. 
Bestens verbunden: Alle wichtigen Dateien lassen sich bequem speichern, organisieren und 
transportieren. Die Übertragung funktioniert in beide Richtungen: Man kann die Daten direkt von 
der Speicherkarte nutzen und sich beispielsweise Urlaubsbilder zur besseren Ansicht auf das iPad 
holen.
 
Andererseits lassen sich Daten wie Fotos und Videos vom iPhone oder iPad auf der Speicherkarte 
sichern. Dieser treue Begleiter für das Apple-Gerät liest die microSD-Karten mit bis zu 128 GB 
Speicher. Sicherheit geht vor: Deshalb ist der Chipsatz dieser Speichererweiterung Apple-
lizenziert! So ist das Apple-Gerät stets in sicheren Händen. 

Die praktische Speichererweiterung ist federleicht. 

• Speichererweiterung mit microSD-Reader für iPhone und iPad 
• Kompatibel mit iOS 
• Geeignet für iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus, iPad Air/Air 2/mini 2/mini 3, iPod touch (5. 

Generation)
• 8-Pin-Anschluss (Lightning) und USB-Anschluss (abwechselnd nutzbar)
• Für microSD/SDHC/SDXC-Karten bis 128 GB (FAT32) (bitte separat bestellen)
• Original Chipsatz, Apple-lizenziert
• 2-Wege-Datenübertragung (lesen und schreiben)
• Stabiles Aluminium-Gehäuse 
• Mini-Maße: 30 x 60 x 10 mm, 20 g 
• Speichererweiterung inkl. deutscher Anleitung

 
Preis: 49,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 89,90 EUR
Bestell-Nr. HZ-2576! ! Produktlink: http://www.pearl.de/a-HZ2576-1030.shtml 

Bilderlinks:
http://www.pearl.de/Presse/HZ-2576_1_Callstell_Speichererweiterung_fuer_iPhone_und_iPad_und_iPod.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-2576_2_Callstell_Speichererweiterung_fuer_iPhone_und_iPad_und_iPod.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-2576_3_Callstell_Speichererweiterung_fuer_iPhone_und_iPad_und_iPod.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-2576_4_Callstell_Speichererweiterung_fuer_iPhone_und_iPad_und_iPod.jpg

PEARL bei Twitter:! ! ! ! ! PEARL auf Facebook:! ! ! ! ! ! PEARL auf Google+:
https://twitter.com/PEARLGmbH! https://www.facebook.com/Pearl.GmbH ! https://plus.google.com/+pearl

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: http://bit.ly/PEARL-Pressefach
PEARL-Logo zum Download: http://bit.ly/PEARL-Logo

Bezugsquelle: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen,Tel. 0180/ 555 82, www.pearl.de

Presse-Information

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen
 Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417) 

Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: presse@pearl.de
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