
How to install an iPad on KB02003 

Please watch the below video for detailed installation and dismounting illustration: 
https://www.inateck.com/kb02003

1. Take out protective case from keyboard as illustrated in the below picture. Hold the keyboard with left 
hand and protective shell with right hand, and pull  upward to detach the protective shell. 

2. Place iPad and protective case on desk like photo below. 

3. As is illustrated in the above photos, place B side of iPad inside A side of the protective shell, and then press 
the rest three sides of iPad into the shell. Please pay attention that don’t forcibly press the interface cut for 
volume button. 
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volume button interface 
during installation.  
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How to detach iPad from KB02003  

Please watch the below video for detailed installation and dismounting illustration: 
https://www.inateck.com/kb02003

* Considering the anti-shock performance of the protective shell that fits iPad very closely, sometimes it 
may be difficult to take iPad out. So we do not recommend frequent detachment. 
* Please don’t hurt your fingers when take iPad out. We recommend using a gloves.
* Please contact support@inateck.com if you accidentally break the protective shell when detaching your 
iPad. We’ll try our best to help you out. 

1. Place your fingers on edges of the protective shell as illustrated in the below photo, You can borrow 
strength from other body part like your belly to press C part for more convenient dismounting. And slightly 
pull back the protective shell until you hear a sound. Then one side of your iPad is almost out.

2. You can also take the other two sides out using the above method as illustrated in the below picture. 

3. When detaching your iPad, you can press the little hole using your finger as shown in below photo to 
take it out more conveniently. 
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Note: Please don’t 
forcibly press the 
interface cut for volume 
button when detaching. 



Wie man ein iPad an einem KB02003 installiert 

Sie können sich über die detaillierten Installations- und Demontageschritte informieren, indem Sie sich 
das Video unten ansehen: 
https://www.inateck.com/de/kb02003

1. Entnehmen Sie die Schutzhülle von der Tastatur wie Sie es im unteren Foto sehen können. Halten Sie die 
Tastatur mit der linken Hand und ziehen Sie die Schutzhülle mit der rechten Hand ab.

2. Platzieren Sie das iPad und die Schutzhülle auf dem Tisch wie auf dem unteren Foto.

3. Platzieren Sie die Seite B des iPad im Inneren der Seite A der Schutzhülle, wie es auf dem Foto illustriert 
wird. Drücken Sie danach bitte die restlichen drei Seiten des iPad in die Hülle. Achten Sie dabei darauf, die 
Öffnung für den Lautstärkeregler nicht gewaltsam zu drücken.
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 Hinweis: Bitte üben Sie 
während der Installation 
nicht zu viel Druck auf 
die Öffnung für den 
Lautstärkeregler an der 
Schutzhülle aus.
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Wie man ein iPad von einem KB02003 löst  

Sie können sich über die detaillierten Installations- und Demontageschritte informieren, indem Sie sich 
das Video unten ansehen: 
https://www.inateck.com/de/kb02003

* Bedenken Sie, dass die Schutzhülle aufgrund des Aufprallschutzes sehr eng am iPad anliegt. Dadurch 
ist es manchmal schwierig, das iPad herauszunehmen. Wir empfehlen daher, das iPad nicht allzu häufig 
von der Hülle zu trennen.
* We recommend using  gloves. Bitte verletzen Sie Ihre Finger beim Herausnehmen des iPads nicht. Wir 
empfehlen das Tragen von Handschuhen.
* Bitte kontaktieren Sie support@inateck.com, falls die Schutzhülle beim Entfernen des iPad beschädigt 
wird. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.

1. Legen Sie Ihre Finger auf die Ränder der Schutzhülle, wie auf dem folgenden Foto dargestellt. Für ein 
leichteres Abnehmen der Schutzhülle können Sie auch mit der Kraft aus dem ganzen Körper arbeiten, um 
Teil C leichter zu drücken. Ziehen Sie die Schutzhülle leicht zurück bis Sie ein Geräusch hören. Dann ist eine 
Seite Ihres iPads fast draußen.

2. Sie können die anderen Seiten mit der gleichen Methode befreien.

3. Wenn Sie das iPad entfernen möchten, können Sie das mit ihrem Finger in das kleine Loch, welches Sie 
auf dem unteren Foto sehen können, greifen, um sich die Aufgabe zu erleichtern.
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Hinweis: Bitte drücken 
Sie nicht gewaltsam 
auf die Öffnung für 
den Lautstärkeregler 
beim Entfernen der 
Schutzhülle.



iPadをKB02003にインストールする手順 

詳しいインストールと取り外しの手順については、下の動画をご覧ください：
https://www.inateck.com/jp/kb02003

1. 下の図のようにキーボードから保護ケースを取り出します。 左手でキーボードを持ち、右手で保護シェルを持
ち、上に引いて保護シェルを外します。

2. 下の図のように、iPadと保護ケースを机の上に置きます。

3. 上の図のように、iPadのB辺を保護ケースのA辺に合わせて、残りの3辺をケースに押し込みます。ボリュームボ
タン穴を強く押し込まないでください。
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ご注意：取り付けのと
きに、ボリュームボタ
ン穴を強く押し込ま
ないでください。
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iPadをKB02003から外す手順  

詳しいインストールと取り外しの手順については、下の動画をご覧ください：
https://www.inateck.com/jp/kb02003

* 耐衝撃性と保護性を確保するために、保護ケースはiPadに完全にフィットします。一度付けたら外しにくいことが
あるので、頻繁に外すことをお勧めしません。
* iPadを取り外す際に指を傷つけないでください。 手袋を着用することをお勧めします。
* iPadを取り外す際に、誤って保護シェルを壊した場合は、support@inateck.comまでご連絡ください。 

1. 下の写真のように保護ケースの辺に指を置き、お体から力を借りてより便利に取り外せるように、Cパートをお
腹に当て、音が聞こえてiPadの片面が外れるまで保護ケースの辺を少し押し込みます。

2. 上記の方法で他の2つの辺を取り出すこともできます。

3. iPadを取り外すときは、指で下の写真のの小さな穴を押せば、より簡単に取り出せます。
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ご注意：取り外すと
きは、音量ボタンの
インタフェースカッ
トを無理に押さな
いでください。


