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COR Volt
Arbeitsplatz war gestern. Heute erledigen wir die Arbeit
einfach dort, wo es uns gefällt. Für die nötige Energie
sorgt COR Volt. Drei Meter Kabel gewährleisten eine zuverlässige Verbindung ans Stromnetz. Zwei Einsatz
fronten lassen sich wahlweise mit Stromstecker-Einsatz
oder Doppel-USB-Anschluss ausstatten. Ähnlich unkompliziert ist die Installation des Energie-Versorgers, denn
COR Volts Kabel lässt sich bei vielen Sofas und Sesseln
einfach entlang der Armlehne unsichtbar zur Steckdose
führen.

The workplace was yesterday. Today we simply work where
we like. We make ourselves comfortable, open our laptops.
The necessary power is supplied by COR Volt. A three-metre
cable ensures a reliable connection to the mains. Two front
panels can be fitted optionally with a power socket element
or a dual USB connection. The power supplier is just as
convenient to install because with many sofas and easy
chairs COR Volt’s cable can simply be laid invisibly along
the armrest to the plug socket.

Produktmerkmale
› Die Strom-Station für Laptop, iPad, iPhone und Handy
› Einfach nachrüstbar, perfekt für Sofas und Sessel
› Cremeweißer Einsatz, Kabel und Gehäuse in mattem
Schwarz (Soft-Touch-Oberfläche)
› Einsatz wahlweise mit Schutzkontakt-Steckdose, DoppelUSB-Anschluss, französischer oder schweizerischer
Steckdose
› 3,0 Meter hochflexibles, matt schwarzes Anschlusskabel
› 100% made in Germany
› VDE-geprüft, abgesichert bis 16 A

› The power point for laptop, iPad, iPhone and mobile

Product characteristics
phone

› Easy to retrofit, perfect for sofas and easy chairs
› Cream-white inset, cable and housing in matt black
(soft touch surface)

› Inset optionally with earthing contact socket-outlet, dual
USB connection, French or Swiss power socket

› 3.0 metre highly flexible, matt black mains lead
› 100% made in Germany
› VDE-tested, fused up to 16 A
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