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Produktankündigung 
Multifunktionale phoneROPE von BULL DESIGN. 

Trage dein Smartphone wie du es willst und es sich für dich gut anfühlt! Die 
neuartige phoneROPE bietet dir unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten in nur 
einem Produkt und kann dabei mit nahezu jedem marktüblichen Case verwendet 
werden. 

Das phoneROPE Prinzip: Genial einfach und super flexibel. 
Die phoneROPE basiert auf einer Schlaufenkonstruktion, ist äußerst leicht zu 
montieren, sicher und benötigt keine Klebung oder sonstige Halterungen. Du 
bringst es einfach an deinem vorhandenen Case an und fertig.  

Das phoneROPE Schlauchband besitzt eine natürliche Eigenelastizität, kann nicht 
ausleiern und sorgt somit für ein angenehmes Tragegefühl bei optimaler Spannung. 

Mit dem integrierten Bandstopper passt du die Größe der Schlaufe jederzeit nach 
deinem Bedarf stufenlos an – egal ob du es an der Hand oder dem Finger tragen, an 
anderen Gegenständen sicher fixieren oder aufhängen möchtest. Dein Phone bleibt 
da, wo du es haben willst - zuverlässig, bequem und easy. 

Designed in Germany – Made in Germany! Die phoneROPE wird in liebevoller 
Handarbeit in Deutschland gefertigt und ist in der Basisversion bereits unter 10,00 € 
erhältlich. 

Deine Vorteile 
- Entspanntes, unverkrampftes Telefonieren mittels Hand oder Fingerschlaufe 
- Optimaler Halt bei Zugriff und Transport  
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten – z.B. um Videos zu schauen, Web-Meetings 

durchzuführen oder beim Fotografieren. 
- Sichere Halterung bzw. Fixierung für die Aufbewahrung. 



Deine Wahl 
Du kannst zwischen dem funktionalen Modell „Loop“ und dem stylischen Modell 
„Ring“ wählen.  

Beide Modelle basieren auf einer hochwertig verarbeiteten Schlaufenkonstruktion 
aus Polyester-Schlauchband mit integriertem Bandstopper und sind auf die 
Dimensionen deines Phones abgestimmt. Beim Modell Ring ist die Fingerschlaufe 
aus mit einem stylischen Aluminiumring ausgeführt. Dieser erleichtert die 
Bedienung, ist robuster in der Anwendung und zudem ein echter Hingucker. 

Für mehr Komfort steht dir eine Fingerpolster-Option aus edlem Leder sowie eine 
Premium Ring-Alternative zur Verfügung. Und für noch mehr Funktionalität gibt’s 
weiteres In- und Outdoor Zubehör. 

phoneROPE Handling 

Telefonieren, Surfen, Schreiben, Gamen 
- Telefoniere ganz entspannt und halte das Phone mit nur einem Finger in der 

Schlaufe oder dem Ring. 
- Oder schiebe deine Hand zwischen das Band und deinem Phone und spanne es 

auf deine Bedürfnisse mit dem Bandstopper fest. Surfe „Überkopf“ auf dem Sofa 
oder game mit optimalem Grip. 

- Keine Hand frei zum Telefonieren? Dann hänge dein Phone einfach an einer 
Extension um den Hals und spreche über die Freisprecheinrichtung deines 
Phones. 

Sicherheit, Transport & Aufbewahrung 
- Vorbei sind die Zeiten, in denen du nicht weisst, wo du dein Phone unterwegs oder 

beim Laden ablegen sollst, ohne dass es beschädigt wird. Öffne mit einer Hand 
die Schlaufe des phoneROPE, um dein Phone – wo auch immer – sicher 
aufzuhängen. 

- Mit der Fingerschlaufe bzw. dem Fingerring hast du dein Phone jederzeit sicher 
im Griff. Ziehe es damit easy aus der Tasche oder trage es mit einem Finger, damit 
du deine Hände für andere Sachen frei hast. 

- Kein Platz in der Tasche? Dann klinke es mit einem Karabiner an deine Hose, 
Jacke oder den Rucksack oder trage es mit der Extension um den Hals. 

Videos, Web Meetings, Fotografieren 
- Spanne dein Phone an senkrechte, waagrechte oder diagonale Streben, deinen 

Bildschirm, Äste, Rohre … an was auch immer. 
- Nichts Passendes in der Nähe? Kein Problem. Mit der EXTENSION kannst du dein 

Phone wenn nötig sogar um einen Baum spannen! 



- Der Clou zum Schluss: Mit dem optionalen Karabiner stellst du du dein Phone auf 
den Tisch um Videos zu schauen, zu surfen oder an einer Webkonferenz 
teilzunehmen. 

Wer es einmal probiert hat, möchte das phoneROPE nicht mehr missen! 

Die phoneROPE ist ab Mitte 2021 verfügbar.  

Stay tunded: www.phonerope.eu. 

BULL DESIGN ist ein Projekt der project-team Deutschland GmbH und wurde als 
Startup inmitten der Corona Krise ins Leben gerufen. Der Stammsitz befindet sich in 
Stuttgart, die Manufaktur am Albaufstieg in der Nähe von Reutlingen. Hier kümmert 
man sich um das Design und die Entwicklung der BULL DESIGN Produkte. Alle 
Komponenten werden ausschliesslich in Deutschland montiert, getreu dem Motto 
„Designed in Germany – Made in Germany“. 
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