
QUALITY

Flexible Multiple Shielding
Silver plated copper

SPOFC 24 ct

IN
IPOD | IPHONE | IPAD

OUT
AMPLIFIERS | A/V RECEIVER | COMPUTER

XXL® i-Connect iP-5/U
Mobile-Entertainment-iPhone5/6/7-Kabel, Lightning-Connector 
auf USB-A

Dieses i-Connect-Kabel der Extraklasse ist die perfekte Verbindung zwischen iPhone-7, iPho-
ne-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c und einem anderen Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die 
konsequente Verwendung erlesener Bauteile garantiert dieses High-End-Kabel der XXL-Serie 
immer den optimalen Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Selbst an den kritischen 
Übergängen bieten der hochwertige Apple-Vollmetallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-
Stecker ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Der äußerst strapazier-
fähige Gewebemantel unterstreicht letztendlich den hohen technologischen Anspruch dieses 
XXL-i-Connect-Kabels.

Oehlbach iPhone 5/6/7 Lightning-USB-Kabel zu 100 % Apple kompatibel
Da es mit einigen Lightning-USB-Kabeln Probleme bei der Kompatibilität mit den neuen iPhone 
Modellen gibt, möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich dabei um nicht lizen-
sierte „Billigkabel“ handelt. Das Oehlbach Lightning-USB-Kabel (XXL i-Connect IP-5/U) funkti-
oniert natürlich bei allen iPhone 5/6/7-Modellen (iPhone-7,iPhone-6, iPhone-6 Plus, iPhone-5, 
iPhone 5s, iPhone5c) absolut reibungslos - ebenso verhält es sich mit den aktuellen iPad- und 
iPod-Modellen. Ladefunktion und Synchronisation funktioniert hier absolut einwandfrei!
Apple ist bekannt dafür, nicht nur Wert auf die Hardware zu legen, sondern ebenfalls hohe An-
forderungen an das Zubehör zu stellen. Deshalb vergibt Apple für alle Kabel besondere Lizenzen 
und autorisiert so die Kabel der Fremdhersteller. Viele Kunden umgehen dies, indem Sie Kabel 
von nicht-lizensierten No-Name-Anbietern kaufen. Unter iOS 7 ist dies nicht mehr möglich! Das 
System blockiert jedes Kabel, das sich nicht als Originalzubehör authentifizieren kann. Das aktu-
elle iOS lässt lediglich Kabel von Apple oder Lizenznehmern zu, in allen anderen Fällen bekommt 
der User eine entsprechende Warnung angezeigt und das Gerät lädt nicht. Das XXL i-Connect 
IP-5/U ist ein von Apple autorisiertes und lizensiertes iPhone 5/6/7 Lightning-Kabel. Zu 100 % 
kompatibel mit iOS 7/8 kann dieses hochwertige Oehlbach-Kabel mit den iPhone, iPad und iPod 
der neuesten Generation betrieben werden: Made for iPod touch (5th generation), iPod nano (7th 
generation), iPhone 6, iPhone 5, iPad (4th generation) iPad mini.

Besonderheiten

Made for iPod touch (5th generation), iPod nano (7th generation), iPhone 5, iPad (4th generation) 
iPad mini

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory 
has been designed to connect specifi cally to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been 
certifi ed by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the 
operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that 
the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may  affect wireless performance.

Features

	24 Karat vergoldete Kontakte
	Mehrfach Schirmung
	hochwertiger Gewebemantel
	Metallstecker
	SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer 
	hochflexibles Kabel
	Made for iPod, iPhone, iPad

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
XXL i-Connect iP-5/U 50 60143 0.5 m grau
XXL i-Connect iP-5/U 100 60144 1 m grau
XXL i-Connect iP-5/U 200 60145 2 m grau
XXL i-Connect iP-5/U 300 60146 3 m grau

Innenleiter-Material SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer

Kabel-Ummantelung Gewebemantel

Stecker-Konstruktion massiver Vollmetallstecke

ANSCHLUSS SIGNALART SIGNALRICHTUNG

Lightning AudioUSB A Bi-Direktional
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