ABT Sportsline 2012 – Pressemeldung
Sonnenkraft für das Smartphone – das ABT Solar Media Panel für Audi und VW
Mehr als die Hälfte aller Mobiltelefone sind Smartphones – und besonders im BusinessBereich sind die vielseitigen Geräte das Maß aller Dinge: Sie sind Navigationssystem, lassen
sich unterwegs zum Mailen und Surfen einsetzen und bieten jede Menge nützliche
Applikationen. Meistens liegen Apple iPhone oder Samsung Galaxy aber einfach irgendwo
im Auto herum und sind nie da, wo man sie im Blick hat. Genau das ändert das revolutionäre
ABT Solar Media Panel nun: Das innovative Halterungssystem mit Photovoltaik-Funktion ist
für die wichtigsten Smartphone-Typen verfügbar und passt so perfekt in die meisten Audiund VW-Modelle, ohne dass man den edlen Innenraum beschädigen muss – die Montage ist
einfach und unkompliziert.
Im Alltag werden weder Borddisplay noch Armaturen vom ABT Solar Media Panel verdeckt
und lange Kabel, die am Schaltknüppel vorbei zum Zigarettenanzünder führen, gehören der
Vergangenheit an. Die hochwertige Halterung verfügt über ein praktisch unsichtbares Kabel,
das zum Solar-Ladepanel führt. Denn die Sonne sorgt dafür, dass das Handy immer mit
Strom versorgt wird. Wobei es die Formulierung „das Handy“ nicht exakt trifft: Optional
erhältlich sind auch Halterungen für weitere Smartphones, die dann ebenfalls mit
Sonnenenergie geladen werden. Schließlich wollen auch Beifahrer immer „online“ sein. Und
wenn der Fahrer wissen will, ob die nächste Raststätte gut bewertet wird oder ob es bei
iTunes und Co. das Stück, welches gerade im Onlineradio läuft, auch als Download gibt,
dann kann das der Mitfahrer nachrecherchieren.
Was aber passiert, wenn Apple, Samsung, HTC oder LG neue Telefone auf den Markt
bringen? Auch dann wird das System tadellos funktionieren – es ist aufrüstbar. Neue
Schalen geben auch kommenden Mobilfunkgeräten sicheren Halt. Dank USB-Anschlüssen
ist das umweltfreundliche und praktische ABT Solar Media Panel auch anderweitig sehr
vielseitig einsetzbar. Schick ist es überdies, denn es soll ja zur edlen Anmutung von Audiund VW-Fahrzeugen passen und nicht wie ein billiger Fremdkörper wirken. Edel sei die
Smartphone-Halterung, hilfreich und gut!
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