
BOSE KÜNDIGT DIE NÄCHSTE GENRATION
KABELLOSER KOPFHÖRER AN
Die neuen QuietComfort 35 und QuietControl 30 definieren
Lärmreduzierung neu

Effizienteres Workout dank der neuen SoundSport und
SoundSportPulse
 

5. Juni 2016 –- Die Kopfhörer, die eine Industrie revolutionierten, tun es erneut – jetzt kabellos. Bose präsentiert mit den
QuietComfort 35 around-ear headphones und den QuietControl 30 in-ear headphones ein neues Level bei der kabellosen
Geräuschunterdrückung und verspricht ein neues Musikerlebnis auf Reisen, beim Pendeln, kreativen Schaffen, Studieren oder
Entspannen.

Analog zu den verkabelten QuietComfort Headphones sorgen die neuen QC 35 für eine bemerkenswerte Stille, die es erlaubt,
vollkommen abzuschalten. Die QC 30 überzeugen mit einer neuen Funktionalität – die Regulierung der Umgebungsgeräusche
wird dabei in die Hände des Nutzers gelegt. Dieser kann dabei selbst entscheiden, mit welcher Intensität diese ausgeblendet
werden sollen. Vor gedämpftem Hintergrund geben die neuen QC 35 und QC 30 Musik mit einer präzisen Klarheit wieder,
unabhängig von der Lautstärke. Die QC 35 sind über Vorbestellung ab dem 5. Juni 2016 für CHF 419.95 inkl. MwSt. verfügbar;
die QC 30 werden ab Anfang September 2016 für CHF 329.95 inkl. MwSt. erhältlich sein.

Auch die Bose SoundSport und SoundSportPulse headphones setzen ab sofort neue Maßstäbe für ein kabelloses Workout. Die
exklusiv für körperliche Aktivitäten designten SoundSport wireless headphones punkten durch eine unschlagbare Kombination
aus Klang- und Komfort-Eigenschaften für das Training. So bieten sie neben der von Bose gewohnt hervorragenden
Klangqualität einen stabilen und komfortablen Sitz und überzeugen durch Langlebigkeit für den täglichen Gebrauch drinnen
und draußen. Um die persönliche Leistung aufzeichnen zu können, verfügen die SoundSportPulse wireless headphones über ein
eingebautes Pulsmessgerät, das den Herzschlag genau und präzise über das Ohr erfasst. Die SoundSport headphones sind ab
dem 13. Juni 2016 für CHF 189.95 inkl. MwSt. verfügbar. Die SoundSportPulse headphones werden ab Anfang September 2016
für CHF 249.95 inkl. MwSt. erhältlich sein.

Alle neuen kabellosen Bose Kopfhörer sind mit der NFC-Technologie für einfachste Gerätekopplung per Fingertipp sowie den
intuitiven Wechsel zwischen Musikwiedergabe und Telefongesprächen ausgestattet. Weiterhin informieren Sprachansagen
darüber, wer anruft, mit welchem Gerät sie verbunden sind und wie lange der Akku noch hält. Die kostenlose Bose Connect App
sorgt für zusätzliche Funktionalität.

“Bislang waren hervorragende, kabellose Lärmreduzierung und bessere kabellose Workouts mehr Wunschgedanke als Realität“,
so Bernice Cramer, General Manager von Bose Wireless Headphones. „Wie schon seinerzeit die QuietComfort Headphones sind
die neuen QC 30 und QC 35 dem Markt einen deutlichen Schritt voraus. Für Millionen von Menschen, die laufen, Rad fahren,
klettern oder ins Fitnessstudio gehen, sind die SoundSport headphones damit eine neue Alternative; denn sie sind nicht nur
nach ihrem Zweck benannt, sondern de facto dafür geschaffen worden.“

 

BOSE QUIETCOMFORT 35

Wir leben in einer zunehmend lauter werdenden Umwelt, in der die neuen QuietComfort 35 around-ear headphones die zurzeit
beste Lärmreduzierung bieten – ob kabelgebunden oder kabellos. Das maßgeschneiderte Bluetooth®-System sorgt überall für
eine stabile und zuverlässige Verbindung.
Die neuen QC 35 Headphones besitzen Mikrophone innerhalb und außerhalb der Hörmuscheln, welche unerwünschte Geräusche
registrieren, messen und die ermittelten Werte an zwei Bose-eigene Digital-Chips senden – jeweils ein Chip pro Ohr. Diese
reagieren innerhalb einer Millisekunde mit einem präzisen, gleichmäßigen und entgegengesetzten Signal. Das Ergebnis ist
unverkennbar und exklusiv von Bose. Das Brummen von U-Bahn, Flugzeug oder die allgemeine Unruhe während der
Hauptverkehrszeiten verschwindet praktisch sofort. Diese Technologie macht Stille hörbar und bietet dank des neuen EQ ein
gesteigertes, klares Musikerlebnis, unabhängig von Lautstärke und Genre.



Die QC 35 Headphones haben eine Batterielaufzeit bis zu 20 Stunden. Die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie hält damit länger
durch als ein Flug von New York nach Hong Kong. Leicht bedienbare Knöpfe an der rechten Hörmuschel dienen dem An- und
Ausschalten, der Lautstärkenregulierung sowie dem Abspielen/Pausieren und der Rufannahme.

Ausgestattet mit der geschützten Technologie für den unverkennbaren Bose Spitzenklang überzeugen die QC 35 zudem mit
der gewohnten qualitativ hochwertigen und präzisen Verarbeitung. Dabei sind die Kopfhörer elegant und robust, ein
Leichtgewicht und doch stabil und verfügen über den legendären Tragekomfort von Bose.

 

BOSE QUIETCONTROL 30

Unser Leben wird hektischer und es gilt mehr und mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit zu jonglieren. Bose ist mit den neuen
QC 30 Headphones ein technisches Meisterstück gelungen, das dem hektischen Alltag ein Stück Lebensqualität zurückgibt. Sie
zeichnen sich durch ein bisher unerreichtes Maß an Lärmreduzierung für ein kabelloses In-Ear Modell aus, das auf dem Markt
vergeblich nach Konkurrenz sucht. Zudem sind sie mit einem neuen, robusten Bluetooth®-System ausgestattet, das selbst in
wechselnden Umgebungen zuverlässig funktioniert.

Die QC 30 Headphones zeichnen sich durch kleine Ohrstöpsel mit insgesamt sechs integrierten Mikrofonen aus und warten
zudem mit einem eleganten Nackenbügel auf. Letzterer beherbergt die fortschrittliche Technologie und sorgt für den
Musikgenuss unterwegs. Unabhängig von Umgebung oder Aktivität kann der Nutzer dank der jüngsten Bose Innovation – der
regulierbaren Geräuschunterdrückung – entscheiden, wie viel er von seiner Umwelt ausblenden möchte. Von sanfter Dämpfung
auf einem stark frequentierten Gehweg über gemäßigte Ruhe für ein Telefonat im Café mit starker Geräuschkulisse bis hin zur
kompletten Abschottung von außen um konzentriert zu arbeiten; der QC 30 Nutzer entscheidet selbst, was er hört. Der Grad
der Lärmreduzierung lässt sich dabei unabhängig von der Lautstärke der Musik erhöhen oder nach unten regulieren. Gleichzeitig
besticht das neue, dem Design und der Modellgröße angepasste EQ der QC 30 durch seine einmalige Klangqualität und
musikalische Feinzeichnung – das Hörerlebnis mit Kopfhörern dieser Größenordnung war nie besser.

Die QC 30 haben eine Batterielaufzeit von bis zu 10 Stunden. Die Kapazität der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie entspricht
also etwa der eines vollaufgeladenen Smartphones oder Tablets. Über die integrierte Fernbedienung lassen sich folgende
Funktionalitäten einfach und intuitiv steuern: Lautstärke, Abspielen/Pause, Annehmen/Beenden von Anrufen und
Geräuschunterdrückung.

Die QC 30 verfügen über die von Bose entwickelten StayHear® Ohreinsätze. Diese sind der natürlichen Form des Ohres
nachempfunden und verringern Druck und Schmerz regulärer In-Ear Kopfhörer – für stundenlangen Tragekomfort.

 

JENSEITS DER STILLE: KOMMUNIKATION MIT DEN QC 35 UND QC 30: 

Die in den Modellen QC 35 und QC 30 integrierten Mikrofone dienen der Lärmreduzierung und regulierbaren
Geräuschunterdrückung. Zudem verfügen die Modelle über ein duales Mikrofonsystem, welches störende Umgebungsgeräusche
wie etwa Wind oder durch Menschenmassen verursacht, effektiv herausfiltert. Die Genauigkeit der Sprachsynthesesysteme für
Siri® und andere Smartphone VPAs wurde verbessert: Gespräche werden klarer und Stimmen klingen natürlicher.

 

SOUNDSPORT UND SOUNDSPORT PULSE HEADPHONES

Kopfhörer sind unverzichtbar für ein gutes Workout. Kabellose Modelle können durch wenig durchdachte Designs, schlechten
Halt oder schwachen Klang den Trainingsspaß mindern. Die SoundSport headphones machen kabelloses Training ab sofort
besser. Sie verfügen über eine spezielle Sport-Version der Bose StayHear® Ohreinsätze, deren Design auf sicheren und
angenehmen Sitz bei körperlicher Aktivität ausgerichtet ist. Die Kopfhörer sind aus weichem, flexiblem Silikon gefertigt. Die
Regenschirmform dient als passive Lärmbarriere, während ein erweiterter Flügel für den perfekten Abschluss am Eingang des
Gehörgangs sorgt.

Die SoundSport headphones eignen sich ideal für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, denn sie sind schweiß- und wasserresistent
und bieten gleichzeitig Spitzenklang und höchsten Tragekomfort. Das in das Design integrierte Mikrophon erlaubt es dem
Nutzer Tracks zu überspringen, die Lautstärke zu regulieren und Anrufe zu tätigen ohne den Trainingsfokus zu verlieren.

Die SoundSportPulse headphones sind zusätzlich mit einem Herzfrequenzmesser ausgestattet. Dieser arbeitet mit derselben
Präzision wie ein Brustgurt, reduziert das erforderliche Equipment für eine energiegeladene und messbare Trainingseinheit
allerdings auf nur ein Gerät. Außerdem sind die Kopfhörer kompatibel zu Runtastic, Endomondo und weiteren Fitness Apps.

Die SoundSport headphones sind der ideale Begleiter etwa während eines Marathons und haben dann, mit einer Batterielaufzeit
von circa 6 Stunden, in der Regel noch immer Laufzeit übrig. Durch die Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten reduziert sich
die Laufzeit der SoundSport Pulse headphones auf circa 5 Stunden.

 

DIE BOSE CONNECT APP



Die kostenlose Bose Connect App verleiht allen kabellosen Kopfhörern zusätzliche Funktionalität. Die App-Oberfläche ist auf
das Wesentliche reduziert und garantiert Benutzerfreundlichkeit ab der ersten Anwendung. Nutzer können zwischen
verschiedenen Bluetooth®-fähigen Geräten wechseln, Software aktualisieren, Sprachansagen personalisieren und vieles mehr.
Für die QC 30 Headphones wird die Bose Connect App um die Funktion der steuerbaren Geräuschunterdrückung erweitert, um
das Lärmbewusstsein zu erhöhen und Geräusche zu minimieren. Bei Verwendung der App mit den SoundSport Pulse
headphones wird die Herzfrequenz in Echtzeit angezeigt. Die Bose Connect App wird nach und nach um weitere
Funktionalitäten erweitert.

 

VERFÜGBARKEIT UND FARBEN

Die QC 35 Headphones sind in den Farben Schwarz und Silber erhältlich, die QC 30 Headphones werden zunächst
ausschließlich in Schwarz verfügbar sein. Die SoundSport wireless headphones gibt es zunächst in zwei Farben: Schwarz und
Aqua. Ab September ergänzt Bose die Farbpalette um Zitronengelb. Die SoundSportPulse headphones kommen in der Farbe
Power Red auf den Markt. Die StayHear® Ohreinsätze für QC 30 und SoundSport sind in drei Größen erhältlich: Small, Medium,
Large.
Alle neuen Kopfhörermodelle sind bei autorisierten Bose Händlern, auf www.bose.ch sowie unter der gebührenfeien
Telefonnummer 0800 88 00 20 erhältlich.
Die Bose Connect App steht im Apple App Store® oder auf GooglePlay™ kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Über die Bose Corporation

Die Bose Corporation wurde 1964 von Dr. Amar G. Bose gegründet, damals Professor für Elektrotechnik am Massachusetts
Institute of Technology. Bis heute gelten die Gründungsprinzipien. Bose investiert in langfristige Forschung, die ein elementares
Ziel hat: 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. Ob zu Hause, im Auto, unterwegs oder im öffentlichen Raum, Bose hat
die Art, wie heute Musik gehört wird, grundlegend verändert.

Bose ist ein privat gehaltenes Unternehmen, dessen Erfindergeist und Leidenschaft für Spitzenklang sowie außergewöhnliche
Erlebnisse man weltweit begegnet – überall dort, wo sich Bose engagiert.

 

# # #

 

Die Bluetooth®-Wortmarke ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die
Bose Corporation erfolgt unter Lizenz. Siri ist ein Warenzeichen von Apple. Inc. App Store ist ein Warenzeichen von Apple. Inc.
RUNKEEPER ist ein Warenzeichen von Fitness Keeper. Inc. ENDOMONDO ist ein Warenzeichen von Endomondo ApS. Google
Play ist ein Warenzeichen von Google, Inc.


