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Ich bin angewinkelt, damit du dich wohl fühlst
mit ErgoProtect und HeatProtect
Das angewinkelte Design entlastet deine Handgelenke und deinen Nacken, sodass du
länger schmerzfrei arbeiten kannst. HeatProtect wird für all unsere Taschen verwendet
und verschafft dir und deinem Notebook auch unterwegs mehr Luft.
Schultern zurück! Ich bin gut für deine Haltung
• ErgoProtect™ Winkel-Design für eine bessere Körperhaltung und weniger Belastung
• Angewinkeltes Design für eine bessere Sicht auf das Notebook
• Dient als stabiler und mobiler Schreibtisch für dein Notebook
Ich schütze dich und dein Notebook
• Heat Protect™ verhindert übermäßige Wärmeentwicklung
• Lüftungsdesign erzeugt Luftzirkulation unter dem Notebook
• Festes Material und dicke Polsterung zum Schutz deines Notebooks
Ich trage deine Sachen
• Leichtgewicht mit bequemem Griff und Schultergurt
• Breite Öffnung und viele Innentaschen
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Besonderheiten
ErgoProtect™ Winkel-Design

besondere Oberfläche sorgt für einen guten
Halt, sodass du nicht befürchten musst, dass
dir dein Notebook vom Schoß rutscht.

Leichtgewicht mit Komfort

Heat Protect™ zum Schutz vor Wärme

Wenn du unterwegs dein Notebook
verwenden willst und es dazu auf deinen Schoß
stellst, musst du deinen Nacken neigen, um
deinen Blick auf den Bildschirm auszurichten.
Das kann sehr unbequem werden, und nach
einer Weile wird es auf deinem Schoß warm,
was sich auf die Leistung deines Notebooks
auswirkt. Das neue ergonomische,
angewinkelte Design der Notebooktasche
ermöglicht dir einen besseren
Betrachtungswinkel, sodass du eine bessere
Körperhaltung einnimmst und die Belastung
auf deinen Nacken und dein Handgelenk
reduziert wird. Stelle dein Notebook einfach
auf die angewinkelte Tasche mit den
HeatProtect-Schichten zum Schutz vor
übermäßiger Wärmebildung. Endlich kannst du
dein Notebook auf stilsichere, komfortable
und gesunde Art verwenden!

Die übermäßige Wärmeentwicklung ist
unangenehm auf deinem Schoß, und wie du
weißt, tut sie deinem Notebook auch nicht gut,
da seine Leistung dadurch beeinträchtigt
werden kann. Die Philips Notbooktaschen mit
HeatProtect verfügen über eine Schicht zum
Schutz vor übermäßiger Wärmebildung und
sorgen so dafür, dass du und dein Notebook
immer schön cool bleiben!

Verbraucherstudien haben ergeben, dass es dir
sehr wichtig ist, eine Notebooktasche zu
haben, die bequem zu tragen ist. Ist dir deine
Tasche zu schwer, und schneidet der
Schultergurt ein? Philips Notebooktaschen
sind aus festem, aber sehr leichtem Material
hergestellt. Der Griff und der Schultergurt sind
großzügig und weich gepolstert, und sie sind
breit genug, um das Gewicht auf deiner
Schulter zu verteilen.
Breite Öffnung und Innentaschen

Lüftung sorgt für Luftzirkulation

Dient als stabiler und mobiler
Schreibtisch
Mit einer breiten Öffnung ausgestattet, perfekt
auf die Breite deines Netbooks abgestimmt,
und mit vielen praktischen Innentaschen, um
Ordnung halten zu können. Es gibt sogar Platz,
um dein Netzteil ordentlich zu verstauen.
Mit Lüftungskanälen ausgestattet. Hebe das
Notebook an, und lasse die Luft unter dem
Notebook zirkulieren, damit du und dein
Notebook immer schön cool bleiben.
Du bist unterwegs und kannst nicht an einem
Schreibtisch arbeiten? Die Philips
Notebooktasche dient dir als stabiler und
mobiler Schreibtisch zum Arbeiten, und ihre

Festes Material und dicke Polsterung
Verfügt über eine feste Abdeckung mit einer
5 mm dicken Schaumpolsterung, die dein
Notebook vor Kratzern und Beschädigungen
schützt.

SLE6150EN/10

Notebooktasche

33,8 cm mit ErgoProtect

Daten
Design

• Farbe: Schwarz mit blauem Akzent

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Gewicht: 0,85 kg

Material

Verpackungsmaße

• Stabile Oberseite: EVA
• Weiche Unterseite: Polyester
• Polsterung: 5 mm Schaumstoff für intensiven
Schutz
• Schultergurt: 5 mm Schaumstoff zur
Druckentlastung

Gewicht und Abmessungen

• Geeignet für Notebooks mit Abmessungen bis:
39,6 cm
• Geeignet für Notebooks mit Abmessungen bis:
386 x 286 x 45 mm

Produktabmessungen

• Abmessungen Produkt (B x H x T):

• Verpackungsart: Karte
• Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
• Abmessungen Verpackung (B x H x T):
44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Bruttogewicht: 0,9 kg
• Nettogewicht: 0,85 kg
• Eigengewicht: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55913 7

Außenkarton

•
•
•
•
•
•

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 4
Außenkarton (L x B x H): 45,7 x 40,64 x 38,75 cm
Bruttogewicht: 4,72 kg
Nettogewicht: 3,4 kg
Eigengewicht: 1,32 kg
EAN: 87 12581 55578 8

•
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