
iPad-Management  
leicht gemacht



Über Tabty
Aus Liebe zum Wissen.

Die Verwendung von iPads im Bildungs-
bereich bietet zahl reiche Vorteile: Tablets 
sind nicht nur intuitiv zu bedienen und 
äußerst vielfältig einsetzbar, sie bieten  
Schülern wie Lehrern auch völlig neue  
Möglichkeiten, sich mit dem Unterrichts-
stoff auseinanderzusetzen. 

Mit dem iPad wird Wissen interaktiv  
multimedial erarbeitet und Ergebnisse  
können sofort kommuniziert und  
gemeinsam aufbereitet werden. Dies  
sorgt für deutlich höhere Motivation  
und ermöglicht eine individuelle  
Förderung jedes einzelnen Schülers. 

Damit die Arbeit mit den iPads reibungslos 
funktioniert, bildet die gut organisierte 
Verwaltung der Geräte die Grundvoraus-
setzung. Dabei erweist sich Tabty als 
ideale Lösung. Denn dank dieses Systems 
werden auch die täglichen Notwendigkei-
ten modernen iPad-gestützten Unterrichts 
zum Kinderspiel.



Case „Made in Germany“ 

In Deutschland hergestellte Produkte 
stehen für Sicherheit, Stabilität und 
Langlebigkeit. Genau deshalb wird das 
Tabty Koffer-Case auch ausnahmslos 
bei namhaften, deutschen Herstellern 
produziert, die genau wissen, worauf es 
bei der Herstellung ankommt.

Tabty basic

Mit Tabty basis steht Ihnen eine multifunktionale Lösung 
zum Management Ihrer iPads zur Verfügung. Egal, ob 
täglicher Einsatz an der Schule oder anspruchsvolle Mes-
seeinsätze: Tabty ist Ihre Lösung!

Flexibles iPad-Management

Jeder Tabty-Koffer bietet Platz für 16 iPads, die einfach 
und bequem in die dafür vorgesehenen Fächer gesteckt 
werden. Die Tabty Ladeelektronik ist im Tabty basic fest 
verbaut. Dennoch sind alle notwendigen Anschlüsse 
komfortabel zu erreichen.

Leicht, stabil und mobil

Tabty bietet eine ausgewogene Balance zwischen 
Gewicht und Stabilität. Zum Lieferumfang des Tabty basic 
gehört ein praktischer Rollwagen, mit dessen Hilfe der 
iPad-Koffer schnell und einfach fortbewegt wird. Für die 
stationäre Aufbewahrung oder den Transport im Koffer-
raum kann der Wagen außerdem komplett zusammen-
gefaltet werden. Dank der robusten Rollen, die ebenfalls 
einklappbar sind, rollt der Koffer selbst über unebene 
Böden wie z. B. Kopfsteinpflaster schadenfrei. 

Aufgrund der seitlich angebrachten Griffe kann der 
Tabty basic auch ohne Aufzug über Treppen transpor-
tiert werden. Um diese Flexibilität zu gewährleisten, gibt 
es keine größeren Koffer-Modelle als die für 16 iPads. 
Umfangreiche Testreihen erwiesen die geringe Praktikabi-
lität größerer Modelle im täglichen Gebrauch, bei denen 
sich erhöhte Anfälligkeit und schwierigeres Handling 
zeigte. Überdies lassen sich zwei Tabty basic auf den 
dazugehörigen Rollwägen ebenso leicht von einer Person 
fortbewegen.

Geeignet für den intensiven täglichen Einsatz

Unsere Koffer sehen nicht nur professionell aus, sie sind 
auch widerstandsfähig und schützen die Geräte sowie die 
eingebaute Elektronik bei Stößen und kleinen Unfällen 
bestmöglich. Tagein und tagaus laden, synchronisieren, 
von A nach B transportieren und zurück – mit einem 
Tabty-Koffer kein Problem.

Zusätzlicher Stauraum

Ein zusätzliches Fach bietet darüber hinaus ausreichend 
Stauraum für z. B. ein MacBook und weiteres Zubehör. So 
sind sämtliche benötigte Geräte stets ordentlich verstaut 
und immer griffbereit.

Laden und Synchronisieren  
bei geschlossenem Trolley

Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen muss Tabty 
zum Laden oder Synchronisieren der Geräte nicht geöff-
net werden – ein optimales Belüftungskonzept sorgt für 
die benötigte Abluft. 

Optimale Sicherheit für Ihre Geräte

In der Tabty Box finden die Geräte mit Schutzhülle Platz. 
Tabty bietet für den extremen Einsatz spezielle Schutz-
cases, welche die Geräte sicher vor einem Sturz oder 
Flüssigkeiten schützen. Mehr Informationen zu den ver-
wendeten Shockguard-Sicherheitsprodukten finden Sie 
im letzten Kapitel. Nach dem täglichen Einsatz kann der 
Koffer mit einem Zahlenschloss gesichert werden. Dieses 
bietet maximale Flexibilität und ist auf Wunsch auch 
mit Alarmfunktion erhältlich. Bei Bedarf ist zudem eine 
Sicherung der kompletten Einheit über eine Wand- oder 
Bodenhalterung möglich.

2 Jahre Garantie

Wir bürgen aus Überzeugung für unsere qualitativ 
hochwertigen Produkte. Deshalb geben wir Ihnen auf 
den kompletten Tabty basic Koffer inklusive der Tabty 
Ladeelektronik 24 Monate Garantie – 
ohne Wenn und Aber.

Bei dem Einsatz von iPads im Bildungsbereich gibt es einige wenige Punkte, die ausschlaggebend sind für den 
dauerhaften Erfolg und die Akzeptanz der Anwender: Einerseits muss ein lückenloser Einsatz gewährleistet 
sein, zum anderen ist möglichst einfache Handhabung unabdingbar. Genau diesen Anforderungen werden die 
Komponenten von Tabty gerecht.

Was ist eigentlich Tabty? 
Einfach und schlau.



Die Tabty Ladeelektronik ist fester Bestandteil jedes Tabty basic Koffers und übernimmt zuverlässig den Lade- 
und Synchronisationsvorgang. In Kooperation mit der Cambrionix Ltd. aus England erhalten Sie weltweit be-
währte Technik zu einem marktgerechten Preis. Made in China? Nicht bei uns. Die Elektronik wird ausschließlich 
in England produziert – das stabile Metallgehäuse ist  „Made in Bavaria“. 

Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet die Tabty Ladeelektronik einzigartige Vorteile:

Tabty Ladeelektronik
Powered by Cambrionix.

Gleichzeitiges Laden und  
Synchronisieren aller Geräte

Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen können 
mit der Tabty Ladeelektronik alle Geräte gleichzeitig 
geladen und synchronisiert werden.  

Universell kompatibel

Die Tabty Ladeelektronik unterstützt nicht nur 
Apple iPads mit 30-Pin und Lightning Connector. 
Sie können auch eine Vielzahl von Geräten anderer 
Hersteller laden und synchronisieren.  

100% zukunftssicher

Viele auf dem Markt befindliche Lösungen sind nicht 
zukunftssicher und können in den meisten Fällen 
nur mit den gleichzeitig erworbenen Tablets genutzt 
werden. Oft führen schon kleinere Updates zu 
unvorhersehbaren Problemen. Nicht so bei der Tabty 
Ladeelektronik – unser Technikhersteller Cambrionix 
garantiert regelmäßige Updates für unsere gemein-
same Lösung. 

Schnelles Laden garantiert

Die Tabty Ladeelektronik lädt Apple iPads bis zu 25 % 
schneller als vergleichbare Produkte. Jeder einzelne 
USB-Port stellt die benötigte Ladespannung von 2.1A 
dauerhaft zur Verfügung. Egal, ob Sie ein einziges 
Gerät anschließen oder 16 iPads zur gleichen Zeit: 
Überlegene Technik sorgt dafür, dass die Energie 
ohne jegliche Verluste gleichmäßig und hocheffizient 
verteilt wird.  

Hohe Sicherheit

Der Koffer und die darin fest verbaute Charge-Box 
sind mit den jeweils notwendigen Lüftungsschlitzen 
versehen, um ausreichende Kühlung zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus lässt sich das ganze System 
mit zwei Riegeln verschließen, die zusätzlich durch 
Zahlenschlösser gesichert werden können. 

Technik aus der EU von Cambrionix

Wir bringen Top-Produkte zusammen, um unseren Kunden das Höchstmaß 
an Innovation und Komfort anbieten zu können. Deshalb verbauen wir in 
iPad-Koffern und Charge-Boxen Komponenten, deren hohe Qualität vom 
Marktführer für derartige Spitzentechnologie gewährleistet wird. Mit Cambri-
onix bestückt ein sehr angesehener Hersteller von Elektronik und Enderzeug-
nissen im Bereich mobiler Technologien die Koffer von Tabty. Diese Produkte 
stehen sowohl für sichere, zuverlässige Datensynchronisation, als auch für ein 
schnelles und intelligentes Aufladen von mobilen USB-Geräten.



Handling
Uneingeschränkt mobil.

Dank des patentierten, klappbaren Rollwagens, der bereits im Lieferumfang enthalten ist, kann der Tabty-Koffer 
auch voll beladen nahezu ohne Kraftaufwand bewegt werden. Der Rollwagen lässt sich mit einem Handgriff 
schnell und einfach zusammenklappen. So lässt sich bei der Aufbewahrung oder beim Transport viel Platz 
sparen. Die vier Rollen verschwinden platzsparend im Boden der Ladefläche.  

Aufgrund des modularen Transportsystems ist der Tabty basic sehr flexibel und bietet komfortable Möglich- 
keiten für den täglichen Einsatz.

Über ebene Flächen rollen

  Auf dem Rollwagen platziert lässt 
sich der Koffer komfortabel von 
einer Person über ebene Flächen 
ziehen oder schieben. Der Griff ist 
höhenverstellbar und kann so an 

 die Größe der jeweiligen Person 
angepasst werden. Die Rollen des Wagens sind so 
robust, dass sie selbst holprige Wege schadenfrei 
meistern.

Hindernisse und Treppen überwinden

An der rechten und linken 
Außenseite des Tabty basic  
sind Griffe angebracht, mit 
denen ein bis zwei Personen 
den Koffer bequem tragen 
können. Kleinere Hindernisse 

werden so ganz einfach und problemlos überwun-
den. Selbst Treppen stellen für den Tabty-Koffer 
kein Problem dar, denn so gelangen Sie auch ohne 
Aufzug mühelos in ein anderes Stockwerk.



Tabty basic (inkl. Tabty Ladeelektronik)

Platzangebot: 16 iPad-Fächer 
 1 Notebookfach 
 1 Zubehörfach 
 
Anschlüsse:  1 Kaltgeräte-Stecker mit Netzschalter 

1 USB-A-Anschluss (Uplink) 
1 USB-B-Anschluss (PC)

Maße:  55,7 x 38,4 x 39,7 cm

Gewicht:  13,7 kg 

Lieferumfang:  Kaltgerätekabel mit Schuko-Stecker

Netzspannung:  230 V AC

Tabty Rollwagen

Maße:  40,5 x 67 cm (Ladefläche)

Griff: Höhenverstellbar in 3 Stufen 
 71,5 cm (1. Stufe) 
 81,5 cm (2. Stufe) 
 94,0 cm (3. Stufe)

Gewicht:  6,55 kg 

Separat erhältlich

SHOCKGUARD Case inkl. SHOCKGUARD Screen

Technische Daten
Auf den Punkt gebracht.

Folgende Normen werden erfüllt

Fachgrundnorm Störaussendung für Wohnbereich (EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011) 
Fachgrundnorm Störfestigkeit für Wohnbereich (EN 61000-6-1: 2007) 
Niederspannungsrichtlinie DIN EN 60950



Tabty und SHOCKGUARD – ein starkes Team

Die iPad-Fächer des Tabty basic sind so konzipiert, 
dass die iPads inklusive Hüllen darin aufbewahrt  
und transportiert werden können. Nur so können  
maximale Sicherheit und optimaler Schutz ge-
währleistet werden. 

SHOCKGUARD Case (Schutzhülle)

Reicht der optimale Schutz des Bildschirms nicht aus? 
Oder möchten Sie einfach für alle Fälle gewappnet 
sein? Gerade für die Anwendung im Schulumfeld 
bietet das SHOCKGUARD Case einen perfekten Rund-
um-Schutz.

Die Basis bildet der SHOCKGUARD Screen. Diese 
Folie schützt das Display vor Kratzern und massiver 
Gewalteinwirkung. Ein Bruch des Displays kann so in 
den meisten Fällen vermieden werden.

Als Schutzcase dient zudem ein speziell entwickelter 
Rahmen aus Polycarbonat, der von einer schockabsor-
bierenden Silikonschicht ummantelt wird. Die Optik 
Ihres Gerätes leidet darunter nicht – das Shockguard 
Case ist funktionell wie designtechnisch erstklassig.

Stoßfest

Benutzen Sie Ihr iPad überall und jeder-
zeit – ohne Angst haben zu müssen, 

dass das Gerät kaputt gehen könnte. Der äußerst 
stabile Rahmen sowie die doppelt verstärkten Ecken 
verzeihen Ihnen jede kleine Unachtsamkeit. 

Spritzwasserschutz

Nicht oder zu wenig geschützte Elektro-
nik kommt schnell zu Schaden. Darüber 

brauchen Sie sich mit dem SHOCKGUARD Case 
keinerlei Gedanken machen. Denn durch die Hülle 
ist das iPad spritz wassergeschützt und kann sogar 
einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

Kratzfest

Selbst wenn Ihnen das Gerät einmal aus 
der Hand rutschen sollte, Kratzer im Glas 

oder am Gehäuse sind mit dem SHOCKGUARD Case 
kein Thema mehr. Der Rahmen aus Polycarbonat ist 
von einer Silikonschicht ummantelt, die schockab-
sorbierend wirkt. So bleibt Ihr iPad auch in unachtsa-
men Momenten völlig unversehrt. 

Schnelle Montage

Die Montage der drei Komponenten 
dauert nur wenige Minuten. Die Folie ist 

ohnehin so konzipiert, dass sie sich fast von alleine 
anlegt und auch der Rest fügt sich mit wenigen 
Hand griffen ineinander. 

Ultra-dünn und leicht

Obwohl das SHOCKGUARD Case Ihr 
Gerät optimal vor Beschädigungen 

schützt, ist es eine der leichtesten und dünnsten 
Hüllen dieser Art.  

Bruchsicherer Displayschutz

Damit der Bedienungskomfort Ihres 
iPads bestmöglich erhalten bleibt, be-

nutzen wir für den Schutz des Displays eine einzigar-
tige Hightech-Folie. 

Produktvideo

Weitere Infos zu den SHOCKGUARD-Produkten sowie 
ein Demonstrationsvideo zu den SHOCKGUARD Screens 
finden Sie unter: www.shockguard.de

Im täglichen Gebrauch schätzen wir die Mobilität und Vielseitigkeit unserer Smart Phones und Tablets. Aber oft 
genügt ein unbedachter Handgriff oder ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, um die Geräte außer Gefecht 
zu setzen. Die SHOCKGUARD-Serie hat zum Ziel, die betreffenden Geräte optimal zu schützen. Dabei soll weder 
Design noch Handhabung verändert werden.

Maximaler Schutz
Einfach sicher.

SHOCKGUARD –  
für kompromisslosen  
Rund-um-Schutz
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