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Details matter, it’s worth waiting to get it right
Steve Jobs





eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve mit iPad air 4
brushed black



IHR IPAD, IMMER BEREIT
Unsere Vision ist es, Design und Technologie zu vereinen, um 
einen Ort zu schaffen, an dem Sie sich wirklich zu Hause fühlen. Ihr 
intelligentes Zuhause soll Komfort bieten, aber gleichzeitig auch zu Ihrer 
Inneneinrichtung und Ihrem Lebensstil passen.

Heutzutage sind iPads ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. 
Deshalb sorgen wir dafür, dass Sie sie auf die eleganteste Weise 
befestigen und aufladen können. Unsere minimalistischen Eve-
Halterungen und Eve Plus-Dockingstationen wurden sorgfältig entworfen, 
um toll auszusehen und jederzeit bereit zu sein, wenn Sie es sind.

eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve mit iPad air 4
brushed black



Wählen Sie zwischen unseren festen Eve-Halterungen und den 
flexiblen Eve Plus-Dockingstationen. Einfach zu verwenden, an der 
Wand oder auf dem Tisch, funktionsfähig unabhängig von ihrer 
Ausrichtung und nur in wunderschönen, hochwertigen Finishes. 
Eine elegante iPad-Lösung für jedermanns Bedürfnisse!

Fest oder flexibel

eve plus table base
satin white

eve plus air sleeve mit iPad air 4
satin white



eve mini mit iPad mini 6
satin white



Es geht ums Detail
Unsere Eve-Halterungen haben ein dezentes und 
minimalistisches Design, das nur das Nötigste 
zum ikonischen Look des iPads beiträgt. Auf das 
Wesentliche reduziert, mit Aufmerksamkeit für die 
feinsten Details und handgefertigt in Belgien.



Präzisionsgefertigt aus hochwertigem 
Aluminium und in verschiedenen Luxus-
Finishes erhältlich. Es bedurfte unserer 
besten Ingenieure, um diese ultradünne, 
raffinierte Hülle zu entwickeln.

eve plus air sleeve mit iPad pro 11”
brushed black

eve plus table base
brushed brass





eve plus
simply dock your iPad



Eve Plus ist eine elegante Dockingstation für das iPad. 
Befestigen Sie Ihr iPad in jeder beliebigen Ausrichtung 
an der Wand oder auf dem Tisch, während es 
permanent aufgeladen bleibt.

Die leichte Hülle passt perfekt auf Ihr iPad. Das 
dezente und minimalistische Design trägt nur das 
Nötigste zum ikonischen Look des iPads bei.

Docken Sie die Hülle magnetisch an der Wand- oder 
der Tisch-Basisstation an, um den Ladevorgang 
automatisch zu starten. Unsere Wand- und Tisch-
Basisstationen sind in verschiedenen Basalte-
Luxus-Finishes erhältlich, die sich perfekt in jede 
Einrichtung einfügen.

Elegante Perfektionistin



EINFACHER DENN JE
Eve Plus Docks lassen sich in wenigen Minuten installieren. 
Perfekt für Luxuswohnungen, Hotels und Büros weltweit.



Sleeve Wall base Table base

• Leichtgewichtiges Design
• Soft-Touch Pads auf der Rückseite des 

Sleeves
• Integrierte Magnete, um das Sleeve mit 

der Base zu docken
• Integrierter Anschluss, um das iPad zu 

laden
• Alle wichtigen iPad-Funktionen und 

Sensoren bleiben verfügbar

• Integrierte Magnete, um das Sleeve zu 
docken

• Lädt das iPad automatisch, wenn das 
Sleeve gedockt ist.

• Vergoldete Ladekontakte und zusätzlich 
Kinderschutz

• Integrierte Magnete, um das Sleeve zu 
konnektieren

• Lädt das iPad automatisch, wenn die Eve 
Plus angeschlossen ist

• Einstellbarer Betrachtungswinkel
• Kabelführung in der Bodenplatte integriert
• Die Table Base kann auf einer horizontalen
• Oberfläche befestigt werden

eve plus table base
satin white

eve plus mini mit iPad mini 6
satin white



eve plus table base
satin white

eve plus mini mit iPad mini 6
satin white



4

IMMER FÜR SIE DA
Mit Eve Plus ist Ihr iPad immer bereit. Docken Sie die 
Hülle einfach an der Basis an oder nehmen Sie sie mit, 
um ein Buch zu lesen, Ihre Lieblingsserie auf Netflix zu 
sehen oder Ihr intelligentes Zuhause zu steuern.

eve plus sleeve mit iPad 10.2”
brushed black



Kollektion

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium
 

bronze

fer forgé grey

brushed dark grey
 

brushed nickel

fer forgé gunmetal

brushed black

brushed brass

fer forgé bronze

satin white
 

rosé

fer forgé rosé

brushed aluminium

bronze

brushed black satin white

brushed brass

Wählen Sie Ihr Sleeve Wählen Sie Ihre Wall Base Wählen Sie Ihre Table Base

brushed aluminium brushed black satin white

brushed nickel

brushed aluminium brushed black satin white

Mit dem iPad mini 6 kompatibel
Eve Plus mini

Mit dem iPad Air (gen 4-5) & iPad Pro 11” (gen 1-2-3) kompatibel
Eve Plus Air

Mit dem iPad 7-8-9 kompatibel
Eve Plus



Ständer für alle Eve Plus Sleeves

Unsere Eve Plus Tisch-Basisstation ist perfekt dafür geeignet, um 
Ihr iPad aufrecht auf einem Schreibtisch oder Tisch aufzustellen. 
Sie kochen auf Ihrer Kücheninsel und möchten das Rezept auf Ihrem 
iPad sehen? Sie können einfach nicht aufhören, Ihre Lieblingsserie 
auf Netflix zu schauen, selbst wenn Sie am Esstisch sitzen? Unsere 
Eve Plus Tisch-Basisstation ist genau das Richtige für Sie.

Sie können das iPad im Hoch- oder Querformat aufstellen und mit 
den Magneten die Eve Plus-Hülle an der Halterung befestigen. 
Platzieren Sie Ihr iPad an einem beliebigen Ort oder nehmen Sie es 
einfach mit.

Dank seines schlichten Designs aus hochwertigem Aluminium in 
gebürstetem Schwarz passt die Tisch-Basisstation hervorragend 
zum eleganten und raffinierten Design des iPads.



eve plus air mit iPad air 4
satin white

eve plus table stand
brushed black





eve plus
the elegant iPad mount



Eve ist die ultimative iPad-Halterung. Sie 
verwandelt Ihr iPad in einen eleganten 
Touchscreen für die Wand, wertet es optisch auf 
und sorgt dafür, dass es ständig geladen ist.

Das raffinierte Design des Rahmens passt sich 
wunderbar an das iPad an und fügt nur das 
Nötigste hinzu. Er ist aus massivem Aluminium 
präzisionsgefertigt und in drei luxuriösen Finishes 
erhältlich, die sich perfekt in jedes Interieur 
einfügen.

Einfach im Design

eve pro mit iPad pro 12.9”
brushed aluminium



Einfach im Design

eve mini mit iPad mini 6
brushed black

INTELLIGENT UND EINFACH
Mit Eve ist Ihr iPad immer sicher befestigt und jederzeit 
einsatzbereit. Perfekt für Luxuswohnungen, Hotels und 
Büros weltweit.



• minimalistisches Design
• inklusive 90° USB-C-Kabel zum Aufladen des iPads
• alle wichtigen iPad-Funktionen und Sensoren bleiben verfügbar 
• einfache Montage mit nur 2 Schrauben im Hoch- oder Querformat

Frame



ULTRADÜNN & MINIMALISTISCH
Die leichte Hülle passt perfekt auf Ihr iPad. Es bedurfte unserer 
besten Ingenieure, um diese schlichte iPad-Halterung aus einem 
massiven Stück Aluminium präzise zu fertigen.



Eve Curve
Eve Curve ist die raffinierteste Art, Ihr iPad auf einer 
horizontalen Oberfläche wie einem Tisch oder einem 
Empfangspult sicher zu befestigen und gleichzeitig 
dauerhaft mit Strom zu versorgen.

Verwenden Sie sie als freistehende Halterung oder 
befestigen Sie sie sicher an deren Drehsystem. Auf diese 
Weise können Sie das iPad ganz einfach in jede beliebige 
Richtung drehen. Perfekt für Wohnungen, Büros, Hotels, 
Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte weltweit!

Eve Curve ist aus Aluminium gefertigt und in einem 
zeitlosen Schwarz gehalten, das perfekt zu jeder 
Einrichtung passt.

eve air mit iPad air 4
brushed black

eve curve
black



In life, as in art, the beautiful moves in curves
Edward G. Bulwer-Lytton

eve curve
black



eve air mit iPad air 4
brushed black



brushed aluminium

brushed aluminium

brushed black

brushed black

satin white

satin white

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium brushed black satin white

Eve collection

Mit dem iPad 7-8-9 kompatibel

Mit dem iPad mini 6 kompatibel

brushed aluminium

brushed aluminium

brushed black

brushed black

satin white

satin white

Eve

Eve mini Eve Air
Mit dem iPad Pro 11” & iPad Air (gen 4-5) kompatibel

brushed aluminium brushed black satin white

Mit dem iPad Pro 12.9” kompatibel

Eve Pro

brushed aluminium brushed black satin white

Eve Curve
Mit dem Eve Air kompatibel
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