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Auf geht’s in den Reisefrühling!  
Mit dem USB-KFZ-Adapter als optimales Auto-Accessoire. 

 
• ideal für die Stromversorgung im Fahrzeug: der kleinste  

KFZ-Ladeadapter der Welt 

• einfaches und schnelles Laden von Geräten mit USB-Anschluss 
• eignet sich mit 1.200 mA für iPod, iPhone, Blackberry, u.v.m. 
 

Braunschweig, 13. April 2010 – Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm auch die 

Feriensaison 2010. Himmelfahrt, Pfingsten oder die großen Sommerferien – so gut wie jeder 

nutzt die kommenden freien Tage für einen ausgiebigen Ausflug mit der Familie. Oft ist man 

dabei lange im Auto unterwegs und hat keine Steckdose an Bord. Um das Handy, den DVD-

Player der Kinder oder einen Apple® iPod aufzuladen, steht jetzt der kleine und 

leistungsstarke USB-KFZ-Ladeadapter von Cabstone® allzeit zur Verfügung. 

 
1.200 mAmpere und 12/24 Volt über den Zigarettenanzünder 
Das ultrakompakte Ladegerät kann in jedem Fahrzeug ganz einfach in den 

Zigarettenanzünder gesteckt werden. Dabei ist es dem Adapter ganz egal, ob er im Familien-

PKW, einem Wohnmobil oder einem ausgewachsenen LKW eingesetzt wird. Das besondere 

an diesem Ladeadapter: er liefert mit 1.200 mAmpere aus dem Bordnetz ausreichend Strom 

für so gut wie jedes denkbare Gerät das über USB geladen werden kann. Alles an Bord ist 

damit dauerhaft einsatzbereit oder schnell wieder aufgeladen. Dazu gehören neben vielen 

Handys auch MP3-Player, PDAs und so beliebte Gerätetypen wie Blackberrys, iPods und 

iPhones.  

 

Der USB-KFZ-Adapter ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 9,95 Euro 

verfügbar. 

 
Über Cabstone®: 
Die Marke Cabstone

®
 steht seit 2005 für preis-/leistungsstarkes und modern designtes Zubehör. Das anspruchsvolle 

Produktprogramm bietet durchdachte Lösungen für mobile und häusliche Anwendungsgebiete wie Multimedia, Gaming oder Home-

Entertainment. Cabstone
®
 ist eine registrierte Marke der Wentronic Electronic Components Handels GmbH. Weitere Informationen 

unter www.cabstone.com 
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