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 I nsgesamt sind vier verschiedene 
iPad-Halterungen lieferbar, die eine 
Positionierung auf Stativrohren, seit-

lich am Stativgewinde, an der Wand oder 
auf dem Tisch ermöglichen. Jeweils an-
gepasste Aufnahmeplatten aus � exiblem 
und bruchsicherem Kunststoff geben 
sowohl dem iPad 1 als auch dem iPad 2 
einen sicheren Halt. 
Das iPad kann mühe- und vor allem ge-
fahrlos in die Halterung eingesetzt und 
wieder entnommen werden. Das Gerät 
wird dazu im Querformat einfach zunächst 
unten in die Halterung gelegt und anschlie-
ßend oben eingeclipt. Zum Herausnehmen 
wird der Clip einfach wieder gelöst, die 
sehr genaue Passform gibt dabei sicheren 
Halt. Falls man das iPad in einer Schutz-
hülle hat, muss diese allerdings vorher ent-
fernt werden. 
Das iPad kann mitsamt der Aufnahme-
platte einfach um 90° zwischen Hoch- und 
Querformat gedreht werden. Alle Halterun-
gen bieten freien Zugang zum Dock-Con-
nector- und Kopfhöreranschluss, wichtig 
für die Kommunikation und bei Bedarf 
auch die Stromversorgung.

Der Stativhalter
Mit dem Stativhalter lässt sich das iPad 
auf jedem Mikrofonstativ mit 3/8“ Gewin-
debolzen anbringen. Dass man dabei ein 
stabiles Mikrofonstativ verwendet, sollte 
selbstverständlich sein. Zur � exiblen Nei-
gung des Geräts dient eine Klemmschrau-
be, die einen Schwenkbereich von 90° 
Grad erlaubt. Das iPad lässt sich so bei-
spielsweise auch beim Ablesen von Noten 
oder Texten im Proberaum, auf der Bühne 
oder im Studio perfekt positionieren.

Der Halter mit Klemmprisma
Die Klemmhalterung ist mit einem ro-
busten Klemmelement aus Metall aus-
gestattet und kann an jedem Rohr bis zu 
einem Durchmesser von 30 mm befestigt 
werden. So lässt sich das iPad an einem 
Mikrofonstativ oder auch an kräftigeren 
Boxenstativen befestigen. An einer stabi-
len Vierkantstange aus Metall ist der be-
kannte Stativhalter mit 3/8“ Innengewinde 
über eine Klemmschraube von leicht- bis 
zähgängig schwenkbar. Der Halter mit 
Klemmprisma glänzt mit individueller 
Positionierung bei sicherer Befestigung 
an jedem Rohr. Eine wirklich stabile Hal-
terung für Bühne oder Proberaum.

Der Wandhalter
Mit dem Wandhalter kann das iPad kom-
fortabel eine feste Position an der Wand 
einnehmen, also eher etwas für die sta-
tionäre Anwendung zu Hause oder im 
Studio. Befestigt wird der Halter mit 
drei  Bohrungen. Das eingeclipte  iPad 
lässt sich hier im Gegensatz zu anderen 
Halterungen bequem um 360° drehen und 
ist nicht in der Neigung verstellbar. Die 
Nutzungsmöglichkeiten im Studio oder in 
der Wohnung erscheinen unbegrenzt. Je 
nach App kann das iPad hier als Taktge-
ber, Texthilfe oder Musikinstrument einen 
festen Platz erhalten.

Das Tischstativ
Tischstative für das iPad bietet der Markt 
viele. Das robuste K&M Tischstativ hebt 
sich mit einem robusten Stahlfuß von der 
Konkurrenz ab. Durch das Gewicht von 
rund 1,3 kg steht das iPad fest und sicher 
auf dem Tisch. Für den optimalen Be-
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 K & M iPad 
 Halterungen
Ob als Instrument, Aufnahmegerät, Noten-

oder Textblatt, die ständig wachsende Zahl 

von Apps für Musiker macht das iPad zum praktischen Begleiter auf 

der Bühne und im Studio. Mit funktionellen Halterungen bietet König & Meyer 

dazu  absolut standsichere und durchdachte Lösungen an.

K & M iPad Halterungen

 stabil, robust, langlebig

 funktionell
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19710 Stativhalter iPad 32,40 EUR

19712 Stativhalter iPad 2 32,40 EUR

19720 Halter m. Klemmprisma iPad 

51,80 EUR

19722 Halter m. Klemmprisma iPad 2 

51,80 EUR

19730 Wandhalter iPad 20,40 EUR

19732 Wandhalter iPad 2 20,40 EUR

19750 Tischstativ iPad 45,90 EUR

19752 Tischstativ iPad 2 45,90 EUR

STUDIO-TOOLS I K & M iPAD HALTERUNGEN

trachtungswinkel lässt sich die Neigung 
stufenlos an einer Flügelmutter einstellen. 
Auch hier gilt, egal, ob zum Musizieren, 
Schreiben, Lesen, oder einfach nur Bil-
der betrachten, diese iPad-Halterung er-
scheint sehr gut geeignet. 

Fazit
Die König & Meyer iPad-Halterungen 
glänzen mit stabilen Befestigungsmög-
lichkeiten und sehen zudem gut aus. Alle 
iPad-Halterungen sind sauber verarbeitet 
und bieten dem kreativen Musiker einen 
funktionellen Arbeitsplatz mit Komfort. Im 
Studio, auf der Bühne oder auf dem hei-
mischen Schreibtisch verrichten die an-
sprechenden Helfer ihren Dienst sehr si-
cher und heben sich damit von manch 
wackeliger Konkurrenz positiv ab. Für 
Musiker mit iPad eine Empfehlung. 
 K  Stefan Neubauer
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