
BOSE KÜNDIGT DIE NÄCHSTE GENERATION VON

SOUNDTOUCH® WIRELESS SYSTEMS MIT BLUETOOTH®-
UND WLAN-FUNKTION AN
Musik-Streaming zu Hause so einfach wie nie zuvor – mit dem
kompakten SoundTouch® 10 system für sofortigen Musikgenuss über
Bluetooth®, volle Multi-Room-Fähigkeit und zukünftiger Einbindung
von Spotify®
 

8 Oktober 2015 – Täglich greifen Millionen von Menschen per Streaming auf ihre Lieblingsmusik zu. Bose läutet eine neue Ära
der Musikwiedergabe zu Hause ein, mit der nächsten Generation der SoundTouch® wireless music systems. Ab sofort verfügt
jedes SoundTouch® System – darunter auch der neue kompakte SoundTouch® 10 Lautsprecher – über eine integrierte
Bluetooth®- und WLAN-Funktion, um mit dem Besten aus beiden Welten einen sofortigen Musikgenuss sowie eine Multi-Room-
Wiedergabe zu ermöglichen. Über Bluetooth® kann man Songs, Playlists, Musikdienste und YouTube-Inhalte direkt vom
Smartphone oder Tablet streamen. Und dank der WLAN-Funktion lässt sich Musik über beliebig viele SoundTouch®
Lautsprecher wiedergeben oder die intuitive SoundTouch® App verwenden, um auf integrierte Musikdienste zuzugreifen,
personalisierte Presets festzulegen und unterschiedliche Musik in verschiedenen Räumen wiederzugeben.

„Bei SoundTouch® ging es schon immer um das Klangerlebnis und die bestmögliche Wiedergabe von gestreamter Musik in den
eigenen vier Wänden“, so John Roselli, General Manager of Bose Wireless Speakers. „Alle Produktaspekte basieren auf diesem
denkbar einfachen Konzept. Die SoundTouch® Systeme bieten nicht nur den mit Abstand besten Bedienkomfort und einen
herausragenden Klang, sondern ermöglichen es Ihnen auch, Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet in beliebig vielen Räumen
wiederzugeben. Auf dem Markt gibt es nichts Vergleichbares. SoundTouch® 10 ist einfach der ideale Einstieg in die Welt des
kabellosen Musikgenusses.“

 

DER KOMPAKTE SOUNDTOUCH® 10 SPEAKER – ERGÄNZT DIE WACHSENDE FAMILIE
Die SoundTouch® Produktfamilie hat das umfangreichste Sortiment der gesamten Branche zu bieten – und das SoundTouch® 10
system ist ihr neuestes Mitglied. Dieser Lautsprecher sorgt nicht nur für naturgetreuen Spitzenklang, sondern kann im Laufe der
Zeit auch durch zusätzliche Lautsprecher erweitert oder mit anderen SoundTouch® Systemen kombiniert werden. Der
SoundTouch® 10 Lautsprecher ist die aktuellste Erweiterung der Bose® Produktreihe für kabellosen Musikgenuss, bestehend aus
den neuen SoundTouch® 20 und 30 Series III systems, den neuen SoundTouch® Soundbar-Lautsprechern und den neuen
SoundTouch® home cinema systems. Alle diese Produkte zeichnen sich durch eine hohe Bedienfreundlichkeit und beste
Kompatibilität aus. Darüber hinaus sind sie in der Lage, durch Wände und Decken miteinander zu kommunizieren und verfügen
jetzt auch über eine integrierte Bluetooth®- und WLAN-Funktion.

• Das neue SoundTouch® 10 wireless system ist gerade einmal 21,2 cm hoch, 14,1 cm breit und 8,7 cm tief. Es kombiniert die
digitale Signalverarbeitung von Bose mit den Vorzügen des neuen Unidome-Schallwandlers. Dieses 6,35 cm durchmessende
Kraftpaket hat im Vergleich zu anderen Schallwandlern ähnlicher Größe die beste Membranauslenkung zu bieten, die Bose
jemals entwickelt hat. Die sich daraus ergebende Leistung ist wirklich beeindruckend. Das SoundTouch® 10 ermöglicht eine
naturgetreuere und kraftvollere Klangwiedergabe als jeder andere einzelne Lautsprecher seiner Größe.

• Bei den neuen SoundTouch® 20 und 30 Series III systems handelt es sich um die modernisierten „großen Brüder" des
SoundTouch® 10 Lautsprechers. Die SoundTouch® 30 Series III ist die leistungsstärkste einteilige Lösung, die Bose zu bieten hat.
Bei den SoundTouch® 20 Series III systems sorgt hingegen ein kompakteres Gehäuse für satten, raumfüllenden Spitzenklang.

• Neue SoundTouch® Soundbar-Lautsprecher und SoundTouch® home cinema systems sind ebenfalls erhältlich. Dazu zählen
zwei Soundbars, das SoundTouch® 120 und 130 system sowie mit dem SoundTouch® 220 home cinema system ein 2.1-System
und mit dem SoundTouch® 520 home cinema system ein 5.1-System. Sie sorgen bei der Wiedergabe von Filmen und
Fernsehsendungen für ein intensives Hörerlebnis und dienen gleichzeitig als Systeme für kabellosen Musikgenuss.



Die SoundTouch® Produkte können auch im Freien verwendet werden. Der neue, effizientere SoundTouch® SA-5 amplifier
ermöglicht die Nutzung von wetterfesten Lautsprechern, die auf Terrasse und Balkon oder im Garten installiert werden können.

 

SOFORTIGES MUSIKSTREAMING ZU HAUSE, SO EINFACH WIE NIE
Die SoundTouch® Systeme sind die mit Abstand benutzerfreundlichsten und vielseitigsten Systeme für kabellosen Musikgenuss,
die derzeit erhältlich sind. Dank der Bluetooth®-Funktion kann der Nutzer problemlos eine Verbindung zum Smartphone oder
Tablet herstellen. Und mithilfe der WLAN-Funktion mit großer Reichweite können die wiedergegebenen Inhalte ohne Weiteres
an andere SoundTouch® Lautsprecher übertragen werden.

Die SoundTouch® Produkte ermöglichen zudem die Nutzung der weltweit beliebtesten Musikdienste – Spotify® und Deezer. Der
Zugriff erfolgt dabei jeweils über die intuitive SoundTouch® App. Mithilfe der SoundTouch® App kann das Smartphone oder
Tablet per Tastendruck in eine leistungsstarke Fernbedienung verwandelt werden, mit der überall dieselbe Musik oder
unterschiedliche Musik in verschiedenen Räumen wiedergeben werden kann. Und das sind noch längst nicht alle Freiheiten, die
die SoundTouch® Systeme zu bieten haben. Die App ermöglicht es, sechs personalisierte Preset-Belegungen für Musikdienste,
Künstler oder Internetradiosender der Wahl einzurichten – und sie bei Belieben jederzeit wieder zu ändern. Und jedes Mal
werden die Einstellungen automatisch für jeden SoundTouch® Lautsprecher im Zuhause gespeichert. Möchte der Nutzer die App
also nicht zur Steuerung verwenden, dann muss er dies auch nicht. Er drückt einfach die entsprechende Taste auf dem
SoundTouch® system oder der mitgelieferten Fernbedienung und gibt seine Musik per Tastendruck wieder – es ist kein
Smartphone erforderlich. Man kann es also ruhig aufladen, eine SMS schreiben, einen Anruf entgegennehmen, es abschalten
oder es einfach in der Tasche lassen. Der Raum lässt sich innerhalb von nur einer Sekunde mit der Lieblingsmusik füllen – fast so,
als würde man einen Lichtschalter betätigen.

Dank der neuen 802.11n-Dual-Band-WLAN-Technologie ist die SoundTouch® Verbindung jetzt nicht nur stärker und
zuverlässiger, sondern auch weniger anfällig für Störungen und Ausfälle. Darüber hinaus werden den Kunden durch die
zusätzliche 5-GHz-Kompatibilität jetzt auch in überfüllten Umgebungen wie Städten oder Mehrfamilienhäusern bessere
Streaming-Optionen geboten.

 

SOUNDTOUCH® UND SPOTIFY® 
Am Anfang des nächsten Jahres wird Bose weitere Funktionen anbieten, um die SoundTouch® Systeme zur bestmöglichen
Wiedergabequelle für Spotify® im Zuhause werden zu lassen.

• Über eine neue App-Integration werden Spotify® und Spotify® Connect in die SoundTouch® Systeme eingebunden. Mit der
SoundTouch® App ist man in der Lage, nach Titeln, Alben, Künstlern oder Playlists von Spotify® oder Spotify®-Nutzern zu
suchen. Und die Spotify® App ermöglicht wiederum eine direkte Bedienung der SoundTouch® Systeme. Das Umschalten von der
SoundTouch® App zur Spotify® App erfolgt dabei absolut übergangslos – man kann genau dort fortsetzen, wo man aufgehört
hat.

„Das Zuhause ist einer der Orte, an denen wir Musikliebhabern neue, innovative Erlebnisse bieten wollen“, so Jorge Espinel, VP,
Global Business Development bei Spotify®. „Die Zusammenarbeit mit Bose ermöglicht es uns, den Nutzern in ihrem Zuhause
eine einzigartige Musikerfahrung zu bieten, bei der die beliebten Funktionen und Playlists von Spotify® mit den innovativen
Technologien und dem unvergleichlichen Spitzenklang von Bose kombiniert werden.“

„Die SoundTouch® Systeme sind ein perfektes Beispiel dafür, worum es uns in erster Linie geht“, so Roselli. „Wir befassen uns
ausführlich mit den kleinen und großen Details, die niemand sonst zu bieten hat – und dazu zählt auch unsere Einbindung von
Spotify®. Mit SoundTouch® kann Musik über Bluetooth® wiedergegeben werden und zwar über unsere App oder die Spotify® App
sowie ganz einfach mit einem Tastendruck. Dadurch erhalten die Millionen Spotify®-Nutzer weltweit eine größere Flexibilität und
Kontrolle als jemals zuvor.“

 

PREISE UND VERFÜGBARKEIT
Die unverbindliche Preisempfehlung für das neue Bose® SoundTouch® 10 wireless music system beläuft sich auf € 199,95 inkl.
MwSt. Die neuen SoundTouch® 20 Series III und SoundTouch® 30 Series III systems sind für jeweils € 399,95 und € 599,95 inkl.
MwSt. erhältlich. Die SoundTouch® Soundbar-Lautsprecher und SoundTouch® home cinema systems sind ab einem empfohlenen
Verkaufspreis von €1199,00 inkl. MwSt. erhältlich. Alle neuen SoundTouch® Systeme können bei ausgewählten autorisierten
Bose® Partnerhändlern, in den Bose® Stores sowie auf www.bose.de und www.bose.at erworben werden. Anfang des nächsten
Jahres wird Spotify über eine App-Integration in alle neuen Systeme eingebunden und den bereits bestehenden SoundTouch®
Kunden über ein kostenloses Software-Upgrade zur Verfügung gestellt. Einen Überblick über die vollständige Auswahl an
SoundTouch® Systemen und die jeweiligen Preise finden Sie auf www.bose.de oder www.bose.at.

 

Über die Bose Corporation
Die Bose Corporation wurde 1964 von Dr. Amar G. Bose gegründet, damals Professor für Elektrotechnik am Massachusetts
Institute of Technology. Und bis heute gelten die Gründungsprinzipien: Bose investiert in langfristige Forschung, die ein
grundlegendes Ziel verfolgt, neue Technologien mit echtem Mehrwert für den Kunden zu entwickeln. Über Jahrzehnte und in



den unterschiedlichsten Bereichen hat Bose mit Innovationen in der Audiowelt – und darüber hinaus – bestehende Konzepte
neu definiert und vollkommen neue Kategorien geschaffen. Bose® Produkte genießen ein sehr hohes Ansehen, ob zu Hause, im
Auto, unterwegs oder im öffentlichen Raum und haben die Art, wie heute Musik gehört wird, grundlegend verändert.

Bose ist ein privat gehaltenes Unternehmen, dessen Erfindergeist und Leidenschaft für Spitzenklang sowie für
außergewöhnliche Erlebnisse, man auf der ganzen Welt begegnen kann – überall dort, wo sich Bose engagiert.

 

# # #

 

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der WiFi-Allianz. Die Bluetooth®-Wortmarke ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz. Inc. Deezer ist ein
eingetragenes Warenzeichen von Blogmusik SAS. Spotify ist ein eingetragenes Warenzeichen von Spotify AB. Apple ist ein
eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Die Musikdienste können sich je nach Land
unterscheiden. YouTube ist eine Marke von Google Inc.


