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CHGCT30-1E
SKU: CA05072

Mit dem V7-Ladewagen können Sie problemlos bis zu 30 Notebooks 

oder Tablets mit bis zu 17" Bildschirmen aufladen, schützen und 

aufbewahren. Er verfügt über ein intelligentes Ladesystem, 

ausziehbare Fachböden mit flexiblen, langlebigen Gerätefächern, ein 

Netzteil-/Kabelführungssystem und das Beste daran - bereits für den 

schnellen Einsatz komplett vormontiert. Nummerierte Geräteplätze 

und entsprechende Stromversorgungsbereiche optimieren die 

Verwaltung. Der Ladewagen aus hochwertigem, kaltgewalztem 18er 

Stahl verfügt auch über belüftete Türen mit 3-Punkt-Verriegelung 

und der Möglichkeit, für zusätzliche Sicherheit ein eigenes 

Vorhängeschloss anzubringen.

Schiebeböden mit flexiblen und widerstandsfähigen 

Gerätefächern ermöglichen das einfache 

Aufbewahren und Herausnehmen von nahezu jedem 

Notebook oder Tablet

Effizientes, intelligentes Ladesystem für alle Ihre 

Geräte mit nur einem Stecker inklusive 

Überladungsschutz

Kabelmanagement im vorderen Gerätebereich und 

separater hinterer Strombereich zur effizienten 

Ordnung von Stromversorgung und bequemen 

Kabelführung zu jedem Gerät

Sowohl der Gerätebereich als auch der separate 

hintere Strombereich verfügen über Stahltüren mit 3-

Punkt-Verriegelung und der Möglichkeit, für 

zusätzliche Sicherheit ein eigenes Vorhängeschloss 

anzubringen

Hochwertige 5-Zoll-Reifen mit Bremsen, 

Richtungssperre und versenktem Griff für maximale 

Mobilität

Allgemeine Informationen

Sku: CA05072

Modell: CHGCT30-1E

UPC: 662919107357

Garantie: 5 Jahre

Prüfzeichen & Standards: CE, RoHS

Herkunftsland: China

Packungsart: One Color

Packung enthält: Ladewagen, 1,83 m Netzkabel, 

Handbuch

Farbe

Farbe: Schwarz

Akzentfarbe: Dunkelgrau

Gestaltung

Halterungstyp: Hochwertiger, kaltgewalzter 

Edelstahl, Stärke 18

Verpackungsmaße (L/B/H)

Verpackungsmaße (L/B/H): 25.39 x 24.41 x 50.08 in 

(645 x 620 x 1272 mm)

Liefergewicht: 205.03 lbs (93 kg)

Produktmaße (L/B/H)

Produktmaße: 23.62 x 22.83 x 44.37 in (600 x 580 x 

1127 mm)

Produktgewicht: 171.96 lbs (78 kg)

Technische Daten

Shelves: Sliding

Fully Assembled: Yes

Charging System: Intelligente Leistungsmessung

Device Slot Dimensions: 16.61 x 1.38 x 11.25 in (422 

× 35 × 286 mm)

Lagertemperatur : -40°C to +60°C

Betriebstemperatur : -10°C to 40°C

Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung: 20% to 90% RH

Betriebsfeuchtigkeit : 20% to 80% RH

AC Kabellänge: 6 ft (1.83 m)

Cable Management: Ja
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