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Rundumschutz-
Set von Artwizz
Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Daher lassen wir 
in unregelmäßigen Abständen Produkte gemeinsam 
mit dem jeweiligen Hersteller von unseren Lesern 
testen. Zehn Test-Kandidaten hatten die Gelegenheit, 
das Rundumschutz-Set von Artwizz für das iPhone 6 
ausgiebig zu testen. 

„Der Ladestecker ist sehr formschön 
und klein. In Verbindung mit 
dem ebenfalls gut verarbeiteten 
Lightning Cable Alu perfekt.“
Elke K.

1 SeeJacket® Folio

Preis: 34,99 Euro
Web: www.artwizz.de

iPhone lässt sich leicht 
einsetzen & entfernen

Magnet könnte stärker 
sein 

Note

1,4
Fazit: Edles Schutzetui,das 
alle Schalter weiterhin gut 
erreichbar lässt.

V
or drei Ausgaben hatten wir dazu aufgeru-
fen, an unserem Lesertest teilzunehmen, 
um das Rundumschutz-Set für das iPhone 

6 zu testen. Gemeinsam mit dem Hersteller Artwizz 
haben wir zehn Leser und Leserinnen ausgewählt, 
deren Sets sich nur durch das Ladekabel unter-
schieden. Die Leser wurden gebeten, besonders 
auf Design, Bedienbarkeit und Lade-Qualität der 
Produkte zu achten. 

ScratchStopper Frame
Der ScratchStopper Frame ist eine transparente 
Schutzfolie, die das komplette Display des iPhone 6 
bedeckt. Die Mehrheit der Test-Kandidaten beton-
ten, wie leicht es war, die Folie auf dem iPhone 
anzubringen. Einigen Lesern fiel jedoch auf, dass der 
Rand des ScratchStopper Frame nicht ganz sauber 
haftet. Andererseits war man sich einig, dass der 
ScratchStopper Frame die „Oberfläche des Touch-
screens sehr zuverlässig“ schütze.

SeeJacket®Folio
Das SeeJacket®Folio sieht nach Ansicht unserer Leser 
„sehr edel aus und liegt angenehm in der Hand“. Alle 
Anschlüsse und Schalter sind nach dem Anbringen 
des iPhones weiterhin einfach erreichbar und 
bedienbar. Im Vergleich zu anderen Hüllen lässt sich 
das iPhone sehr leicht im Folio anbringen und auch 
wieder aus diesem entnehmen. Nach Meinung einer 
Testerin könnte der Magnet vorne fester schließen.

Artwizz Lightning Cable Alu/
Artwizz Lightning Cable
Das Lightning Cable Alu wirkt gut verarbeitet und 
„durch die verstärkten Kabelenden sehr robust“. Die 
Metallummantelung des Steckers machen das Kabel 
zu einem echten Hingucker, jedoch nach Ansicht 
eines Testers etwas zu dick, so dass er sein iPad Air 
(samt Hülle) nicht aufladen konnte. Das Lightning 
Cable rief ebenfalls positive Reaktionen hervor, da es 
edel aussieht und robust ist. Die Länge des Kabels 

„Die Anbringung des Frame war sehr 
unkompliziert und hat sofort geklappt. 
Er schützt mein Handydisplay 
prima vor Kratzern und Schmutz.“
Katharina K.
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„Der PowerPlug sieht optisch 
sehr edel aus (...). Fürs Büro oder 
unterwegs eine gute Alternative 
zum Original-Ladegerät von Apple.“
Bartosz J.

„Wie der PowerPlug 3 ist auch 
der CarPlug schön geformt 
und hat die richtige Größe.“
Markus O.

„Ich habe oft Probleme, 
mein iPhone wieder aus 
Hüllen herauszubekommen, 
wenn es erstmal drin ist. 
Das ist beim SeeJacket Folio 
überhaupt nicht der Fall.“
Cornelia K.

3 ScratchStopper 
Frame

Preis: 14,99 Euro
Web: www.artwizz.de

leichtes Anbringen 

Rand der Folie haftet 
nicht ganz sauber

Note

1,3
Fazit: Schützt das Display, 
schließt jedoch am Rand 
nicht komplett ab. 

6 Carplug

Preis: 14,99 Euro
Web: www.artwizz.de

Iädt das iPhone 
einwandfrei

sitzt nicht bei immer fest 
im Zigarrettenanzünder 

Note

1,7
Fazit: Lädt das iPhone 
schnell – auch bei gleichzeiti-
ger Nutzung.

5 Artwizz 
 Lightning Cable

Preis: 19,99 Euro
Web: www.artwizz.de

Iädt das iPhone schnell 

– 

Note

1,0
Fazit: Schnelles Aufladen und 
Synchronisieren des iPhone 
zu einem fairen Preis.

2 Artwizz Light-
ning Cable Alu

Preis: 24,99 Euro
Web: www.artwizz.de

sehr robust 

Metallummantelung des 
Steckers zu dick 

Note

1,3
Fazit: Hochwertiges Kabel, 
das das iPhone schnell auf-
lädt und synchronisiert.

4 PowerPlug 

Preis: 14,99 Euro
Web: www.artwizz.de

Lädt in Kombination 
mit Lightning-Kabel 
einwandfrei

–

Note

1,0
Fazit: Schön geformter 
PowerPlug für iPhone und 
Tablets.

ermöglichte eine bequeme Nutzung während des 
Ladevorgangs. Die Tester waren sich bei beiden 
Kabeln einig, dass die Datenübertragung und der 
Ladevorgang des iPhones schnell verläuft.

PowerPlug
Das Produkt hinterließ bei der Mehrheit unserer 
Tester einen guten Eindruck: Der PowerPlug sieht 
sehr edel aus, ist schön geformt und „liegt gut in der 
Hand“. In Kombination mit dem Ladekabeln stellten 
die Tester eine sehr schnelle und einwandfreie Akku-
ladung des iPhones fest.

CarPlug
Bezüglich des Auto-Ladesteckers waren die 
Reaktionen gemischt. Der Stecker sitzt bei einem 
Tester zwar gut im Zigarettenanzünder, rutscht 
jedoch manchmal ein wenig raus. Bei einer anderen 
Testerin saß der Stecker hingegen zu fest im Ziga-
rettenanzünder, während andere Test-Kandidaten 
feststellten, dass der CarPlug „sicher und fest“ sitzt. 
Einig waren sich hingegen alle, dass der CarPlug das 
iPhone einwandfrei und schnell auflädt – und das 
trotz gleichzeitiger Nutzung des iPhone. 
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