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BLUETOOTH FÜR ALLE: JVCs neue Bluetooth In-Ear-Kopfhörer der Einstiegsklasse 

 

Die neuen, besonders preiswerten In-Ear-Kopfhörer von JVC sind der perfekte Einstieg in die 

angesagte Bluetooth-Technologie. Bluetooth-Kopfhörer liegen im Trend - gerade bei Sport und 

Action werden sie immer beliebter. Die jetzt vorgestellten JVC Modelle folgen diesem 

wachsenden Trend und bieten alle Vorteile, die einen praktischen In-Ear-Kopfhörer auszeichnen.  

 

HA-FX21BT + HA-FX9BT 

Attraktive Allrounder zum Einstiegspreis 

 

Die neuen Bluetooth In-Ear-Kopfhörer HA-FX21BT und HA-FX9BT liefern mit ihrer leistungs-

fähigen Neodym-Antriebseinheit einen kraftvollen Klang und bieten dank der mitgelieferten, pass-

genau geformten Ohrstöpsel in den Größen S/M einen hohen Tragekomfort und sicheren Sitz. 

Bluetooth sorgt für einen ungehinderten Musikgenuss ohne lästige Kabel und macht die 

Kopfhörer damit zum idealen Begleiter für Smartphones. Die einfache und intuitive Bedienung 

erfolgt über die kompakte, iOS- und Android-kompatible 3-Tasten-Fernbedienung mit 

integriertem Mikrofon. So lässt sich auch ein eingehendes Telefongespräch über den Kopfhörer 

führen. Der eingebaute Lithium-Polymer-Akku reicht für satte 5 Stunden Laufzeit. Erhältlich ist 

der HA-FX21BT in den Farben hellblau, schwarz und weiß, der HA-FX9BT aus der „Gumy“ 

Reihe in blau, schwarz und weiß. 

Die unverbindliche Preisempfehlung für die ab Mitte September 2017 lieferbaren In-Ear-

Kopfhörer HA-FX21BT und HA-FX9BT beträgt jeweils 29,95 €. 

 

HA-EN10BT  

„Gumy Sport“-Kopfhörer – ideal für Sport und Action 

 

Der beispiellose Tragekomfort des "Gumy Sport"-Bluetooth-Kopfhörers HA-EN10BT beruht auf 

den ergonomisch geformten Ohrhörern, die einen bequemen und zuverlässigen Halt garantieren.  

Durch ihre einzigartige Tropfenform sitzen sie perfekt im Gehörgang und fallen beim Laufen oder 

Training im Fitnessstudio nicht mehr heraus. Als robuster, schweißresistenter Trainingspartner 

steckt er auch den harten Einsatz bei besonders schweißtreibenden Sportaktivitäten locker weg, 

Dank seiner integrierten Bluetooth-Technologie mit Headset-Funktion zum Telefonieren lässt 

sich die Musik mit dem Smartphone-kompatiblen HA-EN10BT völlig ungebunden genießen. 

Erhältlich ist der HA-EN10BT in den Farben schwarz-rot und blau.  

Die unverbindliche Preisempfehlung für den ab Mitte September 2017 lieferbaren HA-EN10BT 

beträgt 29,95 €. 

 

Eventuelle Änderungen einzelner Features vorbehalten. 
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