
BOSE DEFINIERT SPORTKOPFHÖRER MIT DEN
VOLLSTÄNDIG KABELLOSEN SOUNDSPORT FREE
HEADPHONES NEU
6. Februar 2018 – Bose stellt heute einen Neuzugang in seinem Kopfhörer-Portfolio vor: Die vollständig kabellosen SoundSport
Free headphones sorgen für ein durchweg besseres Musikerlebnis beim Training, und das mit nur zwei kleinen Ohrhörern. Die
neuen SoundSport Free headphones sind ab dem 7. Februar für 199,95€ erhältlich.

„Die SoundSport Free vereinen das Beste von all dem, was sich die Leute schon immer von einem Sportkopfhörer gewünscht
haben – eine Lösung voller Technologie, in nur zwei robuste Ohrhörer verpackt, die sich gut anfühlen, miteinander verbunden
bleiben, fest im Ohr sitzen und großartig klingen“, so Brian Maguire, Global Product Director bei Bose.

DIE SOUNDSPORT FREE HEADPHONES

Die SoundSport Free bieten ein neues Gleichgewicht zwischen Größe, Leistung, Ausdauer und Stabilität sowie ein kabelloses
Design, das für den Sport entwickelt wurde.

Beide Ohrhörer zusammen wiegen 18 g inklusive der StayHear+ Ohreinsätze und messen 3,1 cm x 2,5 cm x 3,0 cm (H x B x T).
Sie beinhalten ein neues Antennen-System, das für eine starke und stabile Verbindung zwischen einander und mit dem
Smartphone oder Tablet sorgt, mit dem sie verbunden sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Endgerät 10 Meter entfernt ist,
sich in der Hosen- oder Sporttasche befindet, oder am Arm befestigt ist. Die SoundSport Free beinhalten ein kleines
Akustikpaket, einschließlich der Bose eigenen digitalen Signalverarbeitung, lautstärkeoptimiertem EQ und einem wieder
aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, und bieten damit bis zu fünf Stunden lang eine kraftvolle, klare Musikwiedergabe – ohne
Knistern oder Rauschen.

Die SoundSport Free headphones wurden für ein intensives und fokussiertes Training entwickelt. Sie verfügen über die Bose
StayHear+ Sport-Ohreinsätze und sorgen dadurch für einen sicheren und festen Sitz auch bei stundenlangem Einsatz. Die
Ohrhörer sind widerstandsfähig und auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie verfügen über die Schutzklasse IPX4 und sind damit
wasser- und schweißresistent, sowie für den Einsatz drinnen und im Freien geeignet. Auch können sie einfach zusammen mit
dem Smartphone oder VPA verwendet werden – dafür ist nur ein Knopfdruck am rechten Ohrhörer notwendig.

Die SoundSport Free headphones sind schnell einsatzbereit, leicht auffindbar, und verfügen über eine hochglänzende
Oberfläche. Die Ladeschale hält die beiden Ohrhörer magnetisch in Position und dient gleichzeitig zur Aufbewahrung. Sie bietet
zwei weitere, vollständige Akkuladungen und damit bis zu zehn Stunden zusätzliche Laufzeit. Sind die SoundSport Free nicht
verstaut, zeigt die neue „Find My Buds“ Funktion in der Bose Connect App an, wann und wo die Kopfhörer zuletzt verwendet
wurden und ermöglicht so eine schnelle Ortung.

FARBEN UND VERFÜGBARKEIT

Die SoundSport Free headphones gibt es in drei Farbvarianten: Schwarz, Blau/Gelb und Orange/Blau. Sie sind in den Bose
Stores, auf Bose.de und bei autorisierten Bose Händlern erhältlich.

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.
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