
Kindermann TabletBay 
Professioneller Schutz für Tablets,  

elegant und robust
Tablets erobern als flexible und multimediale Informationssysteme  

Kaufhäuser, öffentliche Räume, Ausstellungen, Museen und Messen -  
um nur einige Einsatzmöglichkeiten zu nennen. 

Kindermann hat dafür ein formschönes Aluminiumgehäuse mit  
integriertem Vandalismus- und Diebstahlschutz entwickelt. 

Kindermann TabletBay lässt sich universell für alle  
gängigen Tablet-Modelle zu verwenden.  

Es kann auf einem Standfuß, Tischfuß oder an der Wand montiert  
und im Hoch- oder Querformat verwendet werden.

Professional protection for tablets,  
elegant and sturdy
As flexible and multimedia information systems tablets become more  
and more popular in department stores, public buildings, exhibitions, 
museums and fairs – to name only a few fields of application.

Kindermann has designed an elegant aluminium casing  
with integrated anti-vandalism and anti-theft protection.

Kindermann TabletBay can be universally used for all  
standard tablet models.  
It can be mounted on a floor stand, desk stand or on the wall,  
in vertical or horizontal position. 

TABLETHALTERUNGEN 

TABLET HOLDERS
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Merkmale
• Designgehäuse aus 3 mm Aluminium, eloxiert

• Universelle geeignet für viele Modelle mit Diagonale 9,5 - 11“

• Schraubenloses Design – per Sicherheitsschraube gegen 
Diebstahl verschließbar 

• Kensington-Lock Anschluss

• 90 Grad drehbar vom Querformat ins Hochformat

• Montage: VESA 100 

• Abmessungen (LxBxH): 30,5 x 25,5 x 3 cm

• Gewicht: 1,25 kg (ohne Tablet)

Features
• Elegant casing of 3 mm aluminium, anodized

• Universal use, for many models with 9.5 – 11“ diagonal

• Design without any visible screws – additional safety lock

• Kensington lock possible

• Can be used in horizontal or vertical position

• Mounting: VESA 100

• Dimensions: 30.5 x 25.5 x 3 cm

• Weight: 1.25 kg (without tablet)
• TabletBay mit Standfuss

• TabletBay with floor stand

• TabletBay mit Tischfuss

• TabletBay with desk stand

• TabletBay mit Wandhalterung

• TabletBay wall mounted


