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IFA-NEUHEIT:
In-Ear-Sportkopfhörer mit Bluetooth und drehbarer
Ohrfixierung für sicheren und bequemen Halt
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Die richtigen Kopfhörer zum Joggen oder für das Training zu finden ist nicht
immer einfach, denn die besten Beats erlauben kein ungestörtes Training
wenn der Tragekomfort nicht stimmt oder störende Kabel die
Aufmerksamkeit ablenken. Hier kommt JVCs neuer sporttauglicher In-EarKopfhörer HA-EBT5 ins Spiel. Dank seiner Bluetooth-Technologie kommt er
ohne Zuspielkabel aus und liefert dem Sportler seine Lieblingsmusik kabellos
und in brillanter Qualität. Egal wie turbulent es zugeht, die drehbare "Pivot
Motion Fit"-Ohrfixierung sorgt nicht nur für den sicheren Halt und perfekten
Sitz, sondern gewährleistet auch den optimalen Tragekomfort. Dank seines
geringen Gewichts von nur 15 g ist das Leichtgewicht mit seinem flachen
Gehäuse kaum zu spüren. Dennoch ist er durch sein funktionelles "Flat
Body"-Design und die vier trendy Farbvarianten (rot, schwarz, blau oder
pink) überall ein echter Hingucker.
Als robuster Trainingspartner steckt der Sportkopfhörer HA-EBT5 auch den
harten Einsatz bei besonders schweißtreibenden Sportaktivitäten locker weg,
da er (gem. IPX4) schweißresistent und spritzwassergeschützt ist.
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Die griffbereite, im Nackenkabel integrierte 3-Tasten-Fernbedienung erlaubt
nicht nur die Steuerung der Lautstärke (+/-), sondern bietet auch noch eine
Multifunktionstaste. Der eingebaute Lithium-Polymer-Akku liefert Power für
bis zu 4,5 Stunden, genug um auch bei ausgedehnten Trainingseinheiten
nicht schlapp zu machen. Über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel
kann der Akku aufgeladen werden und ist in ca. 2,5 Stunden wieder für die
nächste sportliche Action bereit. Die 10-mm-Neodym-Treibereinheiten
produzieren ein harmonisches Klangbild mit klaren Vocals, kraftvollen
Bässen und dynamischen Mitten.
Der erstmals auf der IFA vorgestellte HA-EBT5 hat eine unverbindliche
Preisempfehlung von 79,95 € (inkl. MwSt.) und ist ab Oktober 2015
lieferbar.

35
Eventuelle Änderungen einzelner Features vorbehalten.
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