Presseinformation

Neue Ladekabel für iPhone & Co.

Schluss mit dem Ärger
Zahlreiche iPhone-User klagen über Probleme mit dem Ladekabel. Schwachstelle ist die
Verbindung zwischen Kabel und dem Apple Lightning-Anschluss. Das Problem tritt sowohl beim Originalkabel als auch bei dem im Angebot befindlichen Fremd-Zubehör auf.
Damit ist nun Schluss. Die Lösung des Problems heißt lifestarTM und wird ab sofort von
der S+M Rehberg GmbH, Hamburg, angeboten. Besitzer eines iPhones werden begeistert
sein.
Die neuen Kabel wurden von dem australischen Unternehmen plusus entwickelt und
unterliegen einer strengen Fertigungskontrolle. Jedes lifestarTM Kabel wird mit einer
Null-Fehler-Garantie vom Hersteller ausgeliefert. Unterstrichen wird die absolute Qualitätskontrolle durch eine 10-jährige (!) Austauschgarantie. Zudem überzeugen die Kabel
durch eine angenehme Haptik. Bereits beim ersten Kontakt wird klar, da kann sich nichts
verdrehen oder brechen.
lifestarTM Kabel sind nach dem Apple MFi-Standard zertifiziert und erfüllen die AppleSpezifikationen zu 100 Prozent. Dazu gehören unter anderem die Full-Speed-Ladekapa
zität von 2,4 Ampere sowie die volle Kompatibilität des Lightning-Anschlusses mit iPhone,
iPod und iPad – das gilt für die aktuellen und für die Produkte der folgenden Generation.
Die außergewöhnlichen Kabel gibt es in unterschiedlichen Designs und in Längen von
25 oder 100 Zentimeter. Neben der Ausführung für Apple gibt es auch eine mit MicroUSB-Anschluss. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen je nach Kabellänge und
Anschluss zwischen 24,90 Euro und 34,90 Euro.

Power to go
Mit lifelinkTM hat der Hamburger Zubehörspezialist das weltweit dünnste USB-Kabel mit
Apple Lightning- oder Micro-USB-Anschluss im Programm. lifelinkTM ist nur halb so groß
und geringfügig dicker (2,5 mm) wie eine Kreditkarte und passt bequem in jede Brief
tasche. Außerdem kann es auch als Schlüsselanhänger verwendet werden. Auch lifelinkTM
hat eine Full-Speed-Ladekapazität von 2,4 Ampere. Der UVP beträgt 29,90 Euro.
Ebenfalls im Kreditkartenformat und somit Brieftaschen kompatibel ist die lifecardTM. Die
weltweit dünnste Power-Bank ist die ideale „immer dabei Akku-Reserve“ für iPhone und
andere Smartphones. lifecardTM hat eine Kapazität von 1.500 mAh und lässt sich mit dem
integrierten Kabel (Lightning oder Micro-USB) schnell und bequem mit dem Smartphone
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verbinden. lifecardTM ist in zwei Ausführungen erhältlich: gebürsteter Edelstahl oder
Kupfer und kostet 49,90 Euro bzw. 64,95 Euro (unverbindliche Preisempfehlung).
lifelinkTM und lifecardTM sind ein „Must have“ für Geschäftsleute, Studenten, Reisende etc.
kurz: für alle die viel unterwegs sind. Alle Produkte sind ab sofort verfügbar.
Weitere Informationen von: S+M Rehberg GmbH, Heidlohstraße 10, 22459 Hamburg,
Telefon 0 40 / 5 59 20 08 oder im Internet unter www.sundm.de.

Ansprechpartner für Ihre Redaktion :
Sabine Rehberg, Telefon 0 40 / 5 59 20 08, E-Mail: s.rehberg@sundm.de
oder
PR-Service Jürgen Günther, Telefon 02 11 / 29 34 92, E-Mail: jg@pr-guenther de.
Die Text- und Bildaten stehen unter www.pr-guenther.de (Pressefächer) zum Download bereit, können
aber auch per E-Mail (jg@pr-guenther.de) angefordert werden.
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