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Drahtloser Premium-Kopfhörer mit einstellbaren 
Ohrbügeln für optimalen Tragekomfort.EARSE T

Weiterentwick-
lung einer 
Design-Ikone

Das legendäre Design des Earset 
wurde auf Komfort, Präzision und 
Flexibilität ausgerichtet und greift die 
Designgeschichte von Bang & Olufsen 
auf. Er ist aus hochwertigen und 
robusten Materialien gefertigt – so ist 
dieser Kopfhörer immer einsatzbereit 
und lässt dich deinen Alltag dank seiner 
verbesserten Akustik und dem einstellbaren 
Tragekomfort ganz anders erleben. 

Die Eloxierung des Aluminiums sorgt 
dafür, dass die Farbe tief in den Kern des 
Materials eindringt, was eine Färbung mit 
mehr Intensität und höherer Haltbarkeit 
ergibt.

Mit dem fl exiblen Verstellsystem können 
Sie den Winkel der Ohrstecker verändern, 
die Höhe des ausziehbaren Kolbens 
anpassen und die Rundung des Ohrbügel 
individuell einstellen, um eine optimale 
Passform zu erhalten. 

Der Earset ist für Musik gemacht und verfügt 
über eine Feineinstellung der anerkannten 
Tontechniker von Bang & Olufsen, die für ein 
sattes Klangerlebnis sorgt. 

DESIGNGESCHICHTE VON 
BANG & OLUFSEN

LANGLEBIGE PREMIUM-
MATERIALIEN

SORGFÄLTIG GEARBEITET 
MIT EINEM FLEXIBLEN 
VERSTELLSYSTEM

DRAHTLOSER BANG & OLUFSEN 
SIGNATURE SOUND  
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Mit einer Akkulaufzeit von 5 Stunden ist 
der Earset ein idealer Begleiter für deine 
täglichen Unternehmungen.

AKKULAUFZEIT VON BIS ZU 
5 STUNDEN
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Ganz im Geiste der Tradition von Bang & 
Olufsen ist der Earset aus langlebigen, 
hochwertigen Materialien gefertigt. 
Das Kopfhörergehäuse aus Polymer-
Verbundwerksto� en verfügt über eine 
eloxierte Platte aus Aluminium mit einem 
lasergravierten B&O Logo.

MATERIALIEN DES PRODUKTS7.

Beim Earset wurde im Vergleich zum 
ursprünglichen Design der Winkel des 
Ohrsteckergehäuses angepasst, um den 
optimalen Winkel für die Klangleistung 
festzulegen. Das Treibergehäuse ist 
jetzt leicht zum Ohr geneigt, um eine 
bessere Klangabgabe zu erzeugen und 
Klangverluste zu senken.

KLANGPROFIL6.
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SCHON GEWUSST?

• Die Abdeckung auf dem Ohrstecker sorgt für 
eine optimale Klangverteilung. Das Design 
der Abdeckung greift das Lochmuster des 
Beoplay A1 Lautsprechers auf.

• Der legendäre Ohrbügel ist aus gebürstetem 
Aluminium gefertigt und in Abschnitte 
mit weichem Gummi unterteilt, um einen 
angenehmen und sicheren Sitz hinter dem 
Ohr zu gewährleisten.

• Das für den ausziehbaren Kolben 
verwendete Aluminium sorgt für eine 
fl üssige und reibungslose Verstellung 
der Höhe, die an eine Hydraulik erinnert.

• Der ausziehbare Kolben ist mit einer 
Sechskantschraube am Ohrbügel befestigt, 
die das mechanische Bild unterstreicht, 
an dem sich das Design orientiert.

• Das Design verkörpert einen industriellen 
Charakter und leitet sich aus den 
Eigenschaften ab, die ein Produkt aufweisen 
muss, das sich Ihrem Ohr anpassen 
kann. Es ist ein Paradebeispiel dafür, 
wie Fachtechnik und Design miteinander 
harmonieren können, um einen Gegenstand 
zu scha� en, der ebenso schön wie 
nützlich ist.

• Die ursprünglichen Designentwürfe für 
den Earset wurden in den 1990er-Jahren 
gezeichnet und orientierten sich stark an 
der grundlegenden Bauform des Kolbens 
und Ohrbügels.

Erlebe den Earset auf Beoplay.com/Earset


