
einfach natürlich schön

Schlicht und einfach
genial.
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Ganz gleich, ob Sie morgens online 
Zeitung lesen, oder abends Nachrichten 
studieren, ob Sie den neuesten Kino-
Trailer schauen oder in der Musik-
bibliothek Ihren Lieblingssong suchen: 
Mit dem «Hebspäd» ist Ihr iPad immer 
gut aufgestellt. Und surfen macht ab 
sofort noch mehr Spass. 
Wir haben die Lösung eines Problems 
einmal mehr konsequent zu Ende 
gedacht: «Hebspäd» ist praktische 
Unter stützung beim Lesen und Schmö-
kern, und gleichzeitig ebenso wertvoller, 
wie formschöner Schutz für das edle 
Gerät. Dabei folgten wir konsequent 
unserer Philosophie. Die Form folgt 
der Funktion und das Einfache gewinnt 
im gelungenen Design. Eben eine echte 
Holzfreuide. 

Jederzeit gut aufgestellt: 
Jetzt macht surfen noch mehr Spass.

Einfache Lösungen sind die besten 
Lösungen: Einfach eingeschoben ist 
das ipad bestens geschützt.

Die Form folgt der Funktion: Auch 
mit eingeschobenem ipad kann ge
laden werden.

Wir bieten Individualisierungs
möglichkeiten: z.B. als klassischer 
«brand» mit Brandstempel oder mit 
Fräsung oder Lasertechnologie. 

«Hebspäd» ist swissmade und inter-
pretiert Gestaltungsmöglichkeiten in 
Holz ebenso neu wie überzeugend. 
Handwerkliche Spitzenqualität ist eben-
so selbstverständlich wie das natürlich 
schöne Holz. «Hebspäd» ist in Nuss-
baum, Kirschbaum, Esche, Eiche und 
Ahorn erhältlich.

Übrigens – mit «Hebspäd» haben Sie 
auch während einer Präsentation bei 
Kunden oder während der Arbeit einen 
starken Auftritt. 

Aber auch im gewerblichen Bereich 
sind die  Einsatzmöglichkeiten nahezu 
grenzenlos: z.B. als Halterung für 
die Speisekarte, als Infoterminal am 
Empfang, als Ständer für das Rede- und 
Vortragsmanuskript, und, und, und …

Für den besonderen Akzent bieten wir 
Ihnen die Individualisierungsmöglich-
keit mit der Gravur Ihres Firmenlogos: 
als Brandstempel, gefräst oder gelasert. 

Holzfreuide  | Badenerstrasse 42 | CH-5442 Fislisbach | Fon: +41 79 768 8080 | info@holzfreuide.ch

Hebspäd  Mod.01|12 (iPad-Halterung, geeignet für iPad 4, iPad 4S)

Holzart:   Nussbaum, Esche, Eiche, Kirschbaum, Ahorn massiv, 
  (an dere Holzarten auf Anfrage)

Oberfläche: geölt 

Masse:  300 g (Gewicht), 260 mm (Höhe), 205 mm (Breite), 25 mm (ø)

Holzherkunft: Schweizer Holz (FSC, PEFC)

Fertigung: Made in Switzerland

Preise:   CHF 181,  (Ahorn, Buche, Esche);  CHF 198,  (Eiche, Kirsch); 
CHF 219,  (Nussbaum); Gravur inkl. Programmierung CHF 
3, pro Zeichen; Versandkosten Inland CHF 20, ; alle Preise inkl. 
gesetzl. MwSt.

Lieferumfang: komplett montiert und oberflächenbehandelt
Lieferbedingungen: siehe unsere AGB‘s

Als kleine feine Marke und hoch flexibler Hersteller bieten wir Ihnen die Möglichkeit weiterer Sonderausstattungen, Individualisierungsmög-
lichkeiten (Gravuren, Fräsungen mit Firmenlogo, Holzarten, individualisierte HausSerien) und Produkterweiterungen (iPhone, iPadmini) 
an. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und fragen Sie nach den Details.

verkauf@holzfreuide.ch || Telefon:  +41 79 768 8080
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