
BOSE STELLT NEUE SOUNDLINK REVOLVE BLUETOOTH
SPEAKER VOR
Echter 360-Grad-Sound: kraftvoll, tief und verblüffend laut

13. April 2017 – Bose kündigt heute seine bislang besten Bluetooth Speaker an: Den neuen SoundLink Revolve und den
SoundLink Revolve+. Aufgrund ihres komplett neuen akustischen Designs liefern die Revolve Speaker einen tiefen und echten
360-Grad-Sound für eine gleichmässige Klangabdeckung. Die Lautsprecher verfügen über ein nahtloses Aluminiumgehäuse.
 

“Als der erste SoundLink Speaker in den Verkauf ging, eroberte er den Markt im Sturm“, so Glenn Gomes-Casseres, Leiter
Produktmanagement Wireless Speakers bei Bose. „Wir wollten die Audioqualität, die ihn so berühmt gemacht hat, nicht einfach
durch kleine Verbesserungen verändern. Der Unterschied sollte so gewaltig sein, dass man mit nur einem einzigen Song erneut
den bislang besten Klang erhält, den ein kleiner Lautsprecher liefern kann.“
 

Bose Ingenieure begannen daher in der Entwicklung von vorne, um das Verhältnis aus Grösse, Klang und Akkulaufzeit neu zu
definieren. Zuerst wurde ein vollständig neues Akustikpaket entwickelt und dieses anschliessend mit der dafür benötigten
zylindrischen Form sowie einem nahtlosen Aluminiumgehäuse kombiniert. Die Revolve Speaker haben keine Vorder- oder
Rückseite, da sie nicht eigens ausgerichtet werden müssen, um den Klang in eine bestimmte Richtung zu lenken. Sie beinhalten
zwei entgegengesetzte Passivstrahler, einen leistungsstarken und hocheffizienten Schallwandler, der nach unten gerichtet ist,
sowie einen neuen, patentierten akustischen Deflektor. Eine zusätzliche „Bassfalle“ verhindert Verzerrungen und sorgt für ein
dramatisches Ergebnis. Der Klang breitet sich gleichmässig in alle Richtungen aus, liefert einen tiefen, kraftvollen Bass und
kommt ohne die Sweetspots und Frequenzabfälle konventioneller 360-Grad-Lautsprecher aus. Die Revolve Speaker bieten
jedem Zuhörer im Raum das gleiche Erlebnis, egal ob sie in der Mitte, am Rand oder irgendwo dazwischen aufgestellt werden.
Die Musik ist räumfüllend, klar, und – falls gewünscht – bemerkenswert laut.

Die beiden neuen Revolve Modelle sind wie für Draussen gemacht: Sie verfügen über die Schutzklasse IPX4 und überstehen
damit Spritzwasser und Regen. Durch ihre robuste Haltbarkeit überleben sie zudem Stürze und Stösse. Mithilfe eines
1/4-20UNC-Gewinde auf der Unterseite lassen sich beide Lautsprecher einfach auf einem Stativ befestigen, um so auch im
Garten oder auf einer Outdoor-Party Musik zu hören.

Der Revolve misst 15,2 cm x 8,2 cm (H x T), wiegt 0,66 kg und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Der Revolve+ ist
etwas grösser für noch mehr Leistung, er misst 18,4 cm x 10,5 cm (H x T), wiegt 0,9 kg und bietet bis zu 16 Stunden Laufzeit.
Beide Lautsprecher ermöglichen eine Verbindung mittels NFC-Technologie, verfügen über einfache Sprachanweisungen für eine
kinderleichte Einrichtung sowie ein integriertes Mikrofon zur Nutzung der Freisprechfunktion oder für den Zugriff auf Siri und
den Google Assistant.

Die kostenlose Bose Connect App kann ab sofort zwei SoundLink Lautsprecher miteinander synchronisieren – dies gilt für jede
Kombination aller Modelle ab dem neuen SoundLink Color II. Der neue Stereo-Modus ermöglicht die Einrichtung eines linken
und eines rechten Lautsprechers. Der neue Party-Modus erlaubt hingegen das Abspielen derselben Musik auf zwei
Lautsprechern gleichzeitig.

DIE SOUNDLINK BESESSENHEIT

Die Bose SoundLink Speaker gelten weltweit als Standard für mobile Audiotechnik. Der originale SoundLink Mobile speaker
definierte mit seiner revolutionären Leistung und dem portablen Design die Kategorie der Bluetooth Lautsprecher neu. Der
SoundLink Mini sowie der SoundLink Mini II eroberten mit ihrem neuen Niveau an Klangqualität und einem noch kleineren
Design den Markt im Sturm. Der SoundLink III sorgte für ein noch stärkeres Erlebnis und setzte dadurch neue Massstäbe. Der
ursprüngliche SoundLink Color wurde aufgrund seines robusten Designs zu einem Hit und kommt in Kürze in einer neuen
Version als SoundLink Color II auf den Markt. Revolve und Revolve+ leiten nun die nächste Generation der SoundLink Speaker
ein. Möglich macht dies die gleiche Besessenheit, mit der alles begann: Die fixe Idee, den kleinsten und bestklingenden
kabellosen Lautsprecher herzustellen.
 
 

PREISE, VERFÜGBARKEIT UND FARBEN



Die SoundLink Revolve und SoundLink Revolve+ Bluetooth speaker können ab dem 13. April für 249,95 CHF bzw. 349,95 CHF
vorbestellt werden und sind in Schwarz und Grau verfügbar. SoundLink Revolve und SoundLink Revolve+ sind in den Bose
Stores, auf Bose.ch und bei autorisierten Händlern erhältlich. Weitere Informationen stehen unter Bose.ch 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.


