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- the charging cable holder securely keeps the plug off the floor between charging 
cycles to prevent dirt and damage to the connector

- mounting the cable socket on the wall prevents damage to the EV charging gun 
due to mechanical impacts such as driving over it

- handy cable organiser for neatly and tidily storing the charging cable on the wall
- the cable rest helps to keep the cable as well as your hands and clothing clean and dry
- by covering the nozzle, the plug holder protects the Type 2 charging cable from dust, 

dirt and water ingress
- the charging connector can be securely engaged with just one hand and unlocked 

again from the dummy socket at the touch of a button
- easy to install on the wall of the house or garage, e.g. next to your wall connector, 

using the dowels and screws supplied (charging cable not included)

Housing material:   Plastic
Weight:   291 g

- Ladekabelhalter hält zwischen den Ladezyklen den Stecker sicher verwahrt und vom 
Boden fern, um Schmutz und Schäden am Anschluss zu vermeiden

- Befestigung der Ladekabelhalterung an der Wand verhindert Beschädigung des 
Anschlusses durch mechanische Einwirkungen wie Überfahren

- praktische Kabelhalterung ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung des Ladekabels 
an der Wand

- Kabelablage hält das Kabel und damit auch Hände sowie Kleidung sauber und trocken
- durch das Abdecken der Buchse schützt der Typ-2-Steckerhalter das Ladekabel vor 

dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser
- Ladekupplung lässt sich mit nur einer Hand sicher einrasten und per Knopfdruck 

wieder entriegeln
- einfache Montage an der Haus- oder Garagenwand, z. B. neben der Wallbox, erfolgt 

mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben (Kabel nicht inbegriffen)

Material Gehäuse: Kunststoff
Gewicht:   291 g

Wandhalterung mit Kabelablage für Typ-2-Ladekabel Elektrofahrzeug Wall Mount with Cable Rest for EV Type 2 Charging Cable
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