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Your cam, your privacy!
5
0&29(
$
&

<
3
17,6
29(5$
&
0
$
&
63<
5$17,
(
9
2
&
&$0
7,63<
KAMERAS
„
1
$

5
(
9
&$0&2
SIND EIN

ZIEL
LEICHTES
ER“
FÜR HACK

Cam Cover
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Webcamabdeckung geeignet für Geräte wie Laptops,
TVs, Smartphones, Tablets etc. (5er-Pack)
Suitable for devices such as laptops, TVs, smartphones and tablets (Pack of 5 pieces)

Schutz der Privatsphäre
Privacy protection
Der effektive Schutz vor fremden Blicken. Mehr Sicherheit für dich und deine Familie.
The effective solution in warding off unwanted spying.
More safety and security for you and your family.

Mit diesem Cam Cover sicherst du die Kameras deiner
technischen Endgeräte gegen fremde Blicke ab und
schützt dich so vor unerwünschten Zuschauern – egal
ob durch Hacking oder App-Programm.

Kameraschutz
Cam protection
Dieses Cam Cover verfügt über einen mechanischen
Kameraverschluss (mit praktischer Schiebefunktion) und
lässt sich mit nur einem Finger kinderleicht bedienen.
This cam cover features a mechanical closure over
the camera, which can be easily slid open or closed
at just a single swipe of a finger.

Zeit zu handeln! – Sichere deine Privatsphäre und fang
an, dich vor fremden Blicken zu schützen.
Time to take action! Protect your privacy and start to
protect yourself against unwanted spying.

With this cam cover, you protect your devices against
unwanted spying – whether they are hackers or use an
app program.
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Marke unterliegt gewerblichen Schutzrechten.

20,6 mm

SICHERHEIT?
KINDERLEICHT!

Produktinformation
Productinformation
Maße Verpackung:

14,5 x 10,5 x 0,5 cm

Produktgewicht inkl. Verpackung:
Package size:
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Package weight:

Designed in Germany
Made in China
Material: ABS
All rights reserved.

13 g
14.5 x 10.5 x 0.5 cm
13 g
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Your phone, your privacy!
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Handyhülle

Anti Spy Hülle für Apple iPhone 8, 7 und 6/6s*
(weitere Modelle folgen) inkl. Echtglas-Displayschutz
Suitable for Apple iPhone 8, 7 and 6/6s* Incl. Glass Screen Protector

Schutz der Privatsphäre
Privacy protection

Kameraschutz
Cam protection

Die Lösung gegen unerlaubte Zugriffe auf deine Handykamera und für mehr Privatsphäre. Mehr Sicherheit für
dich und deine Familie.
The solution in warding off unwanted spying and for more
privacy. More safety and security for you and your family.

Mit dieser genialen Handyhülle sicherst du die Kamera
deines Smartphones gegen fremde Zugriffe ab und
schützt dich so vor unerwünschten Zuschauern - egal
ob durch Hacking oder App-Programm.
With this ingenious phone case, you protect the cameras
of your smartphone against unwanted spying – whether
they are hackers or use an app program.

Schlankes Design
Slim design
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Mechanischer Verschluss
Mechanical closure

Diese innovative Handyhülle verfügt über einen
mechanischen Kameraverschluss (mit praktischer
Schiebefunktion) und lässt sich mit nur einem Handgriff
kinderleicht bedienen.
This innovative phone case features a mechanical
closure over the camera, which can be easily slid open
or closed at just a flick of the wrist.

Gleichzeitig schützt die Handyhülle sowohl die Frontkamera als auch die Kamera auf der Rückseite deines
Smartphones.
Additionally, the phone case protects both the front
camera and the main camera on the back of your
smartphone.

SPECIAL ADD-ON! Zu jeder Handyhülle erhältst du einen
passenden Echtglas-Displayschutz.

Zeit zu handeln! – Sichere deine Privatsphäre und fang
an, dich vor fremden Blicken zu schützen.

SPECIAL ADD-ON! For each phone case you get a fitting
glass screen protector.

Time to take action! Protect your privacy and start to
protect yourself against unwanted spying.
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Produkt und Marke unterliegen gewerblichen Schutzrechten.

DAS KANNST DU DIR
ABSCHMINKEN!

Produktinformation
Productinformation
Maße Verpackung:

19,4 x 9,5 x 2 cm

Produktgewicht inkl. Verpackung:
Package size:
Package weight:
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*Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Designed in Germany
Made in China
Material: ABS
All rights reserved.

99 g
19.4 x 9.5 x 2 cm
99 g

4 024559 252365

