
Produktbeschreibung
Der BMW i Kabelmanager ermöglicht das Aufräumen und Orga-
nisieren von langen Ladekabeln und ist somit eine ideale Ergän-
zung zur Wallbox und dem Standardladekabel, das dem Fahr-
zeug serienmäßig beiliegt. Für das Organisieren der Kabel von 
Aufladestationen anderer Hersteller eignet sich der Kabelmana-
ger ebenfalls sehr gut.
Der Kabelmanager wird in einer ergonomischen Höhe in der 
Nähe der Ladedose des Fahrzeugs montiert und macht so das 
tägliche An- und Abstecken ganz einfach. 

Details
Der Kabelmanager wurde in Anlehnung an die BMW i Wallbox 
unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse entwickelt und 
auf diese abgestimmt.
Ergonomie und Intuitivität

– Einhand-Bedienung: Mit nur einer Hand können Lade-

stecker und -kabel sowohl auf den Kabelmanager gelegt als
auch aus diesem entnommen werden.

– Einfache Handhabung: Die Position des Steckers am

Kabelmanager ist in einer ergonomisch günstigen Höhe an-
gebracht. Die Kabelführung in der Mitte verhindert ein Hinun-

terfallen des Kabels. Die Einbuchtung im oberen Bereich sorgt

für eine saubere Kabelführung, das Kabelende kann hier ein-
fach befestigt werden. Die Entnahme des Steckers wird da-

durch einfach und ohne Kraftanstrengung möglich.

– Flexibel: Die kompakten Maße des Kabelmanagers ermög-
lichen variable Montageorte. So wird flexibles Parken und La-

den innerhalb sowie außerhalb der Garage ganz einfach

möglich.
– Der Kabelmanager erweitert den Aktionsradius der Wallbox,

der durch das lange Kabel ohnehin schon hoch ist, noch

zusätzlich. Innerhalb der Garage sind dadurch flexible Park-
positionen möglich - denn jeder Fahrer hat seine eignen

Parkgewohnheiten. Das Be- und Entladen des Fahrzeuges

wird ebenfalls deutlich erleichtert.
– Outdoor geeignet: Die Wallbox kann witterungsgeschützt in

der Garage montiert und der Kabelmanager im Außenbereich

angebracht werden. So wird das Laden draußen bequem mö-
glich, sollte die Garage nicht so viel Platz bieten. Die Anbrin-

gung des Kabelmanagers im Außenbereich sorgt für zusätz-

liche Aufmerksamkeit und ist Ausdruck von Affinität zur Marke
BMW i.

– Einfache Montage: Mit dem mitgelieferten Montagekit kann

der Kunde den Kabelmanager selbst einfach an einer Wand
anbringen.
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Design und Material

– Das ergonomische und hochwertige Design wird geprägt
von ausgesuchten, hochwertigen und umweltschonenden

Materialien. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem

Kunststoff.
– Das widerstandsfähige Material verkratzt nicht - daher ist

der Kabelmanager langlebig und auch für den Einsatz im

Außenbereich geeignet.
– Der durchgefärbte Kunststoff in den BMW i Farben wird höch-

sten Ansprüchen gerecht und trägt zu einem stimmigen Ge-

samtbild mit Wallbox und Fahrzeug bei.

Nachhaltigkeit
Die nachhaltige Showroomverpackung, aus FSC®* zertifizier-

tem Karton, wurde auf das Wesentliche reduziert und mit einer 

bedruckten Banderole versehen. Es wurde bewusst so wenig 
Verpackung wie nötig gewählt um unnötigen Verpackungsmüll 

beim Verbraucher zu vermeiden. 
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Vergleich zum Wettbewerb
– Der BMW i Kabelmanager ist die derzeit einzige Kabelauf-

nahme, die komplementär zu der BMW i Wallbox ergonomi-

sches Laden ermöglicht.
– Das Produkt wurde gemeinsam mit der BMW i Wallbox ent-

wickelt und mit einem durchgehenden und überzeugenden

Designkonzept aufeinander abgestimmt.

Funktionalität
– Der Kabelmanager eignet sich für den komplementären Ein-

satz mit der BMW i Wallbox Variante mit langem Kabel (25ft/

7,62m) ist jedoch auch für das serienmäßige BMW i Standard-
ladekabel oder Wallboxen anderer Hersteller nutzbar.

– Das Ladekabel der Wallbox wird um den Rahmen des Kabel-

managers gewickelt. Die Einbuchtung im oberen Teil sorgt für
eine saubere Kabelführung. Des Weiteren kann das Kabel

einfach in der Vorrichtung eingehängt und dort sicher befes-

tigt werden.
– Der Ladestecker wird in der Steckeraufnahme des Kabel-

managers witterungsgeschützt und ergonomisch vorgehal-

ten.

Lieferumfang
– Kabelmanager

– Lochbild inkl. Montagekit für die Wandmontage
– Montageanleitung
 

Technische Informationen

– Die Installation des Kabelmanagers ist sehr einfach mit

beiliegendem Montagekit, das Lochbild und Schrauben
beinhaltet, möglich.

– Maße Kabelmanager: 376 x 366 x 107 mm

– Maße Showroomverpackung: 390 x 390 x 120 mm

Teilenummer

Kabelmanager ECE 61 90 2 353 293

Kabelmanager US, JP 61 90 2 355 832
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