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Beewi macht Kabelkopfhörer zum Multitalent
‐

Universelles Adapter‐Set zum Anschluss an beliebige Audioquellen

‐

Bluetooth‐Stick: Musik drahtlos hören und telefonieren

‐

Ideales Weihnachtsgeschenk für Audio‐Fans

Anspruchsvolle Soundliebhaber schwören beim täglichen Musikgenuss auf hochwertige
Kabelkopfhörer. Meist möchten sie ihre Lieblingssongs aber nicht nur unterwegs vom
Smartphone hören, sondern ihre Kopfhörer auch an die heimische Stereoanlage anschließen
oder im Flugzeug verwenden. Für den Anschluss benötigen sie zusätzliche Adapter, haben
jedoch die passenden oft nicht griffbereit.
Der französische Wireless‐Spezialist Beewi stellt deshalb heute ein universelles Adapter‐Set
vor, mit dem sich hochwertige Kabelkopfhörer über ihren 3,5 mm großen Klinkenstecker mit
nahezu allen Soundquellen verbinden lassen. Es beinhaltet insgesamt fünf unterschiedliche
Adapter: einen Splitter für den Anschluss von zwei Kopfhörern an eine Soundquelle, einen
Flugzeug‐Adapter, einen Klinken‐Adapter für Stereoanlage und Fernsehgerät sowie einen
Spezial‐Adapter für die erste iPhone‐Generation.
Bluetooth‐Stick: Mehr Flexibilität für mobile Audio‐Fans
Darüber hinaus liegt dem Bundle ein Mini‐Stick bei, der Audio‐Signale drahtlos an zwei
Bluetooth‐Kopfhörer gleichzeitig übertragen kann. Doch damit nicht genug: Dank
integriertem Mikrofon lassen sich mit dem Stick auch problemlos Telefonate führen. Ist ein
Handy verbunden, können Nutzer bequem Telefonate annehmen und führen – und das ohne
ihr Handy oder Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen.

Als Empfänger konfiguriert, lässt er sich mit bluetoothfähigen Endgeräten koppeln und leitet
abgespielte Audio‐Signale an einen Kabelkopfhörer, Verstärker oder die heimische
Stereoanlage weiter. Der Bluetooth‐Stick ist kompatibel mit zahlreichen Mobiltelefonen, die
die Bluetooth‐Profile HFP und A2DP unterstützen, und eignet sich auch für die Nutzung am
PC und Mac.
Preise und Verfügbarkeit
Das Adapter‐Set BBR110 ist ab sofort zu einem UVP von 29,90 Euro inkl. MwSt. erhältlich
und kann über die Distributoren Jet Computer und NTP, dessen Fachhändler sowie die
Vertriebsniederlassungen Mainz (Lorenz Becker, lorenz.becker@avenir‐telecom.de) und
Hagen (Thomas Weihs, thomas.weihs@avenir‐telecom.de) bezogen werden. Endkunden
erhalten ihn über den Online‐Shop von www.amazon.de.

Weitere Informationen unter www.bee‐wi.com
Pressekontakt: Agentur Frische Fische
Alexander Trompke
Tel : +49 351 31273 38
e‐mail : at@frische‐fische.com
Prießnitzstraße 7‐ 01099 Dresden ‐ www.frische‐fische.com
Über Beewi
Beewi ist der Spezialist für Wireless‐Technologien, die sich einfach ins tägliche Leben integrieren
lassen. Die Produkte erleichtern die Kommunikation zwischen verschiedenen Datengeräten und
stellen Multimediaangebote wie Filme und Musik in bester Qualität bereit.
Beewi setzt auf neueste Wireless‐Technologie und bietet leicht bedienbare, innovative Produkte mit
anspruchsvollem Design, die für ein breites Publikum erschwinglich sind.
An diesen Leitlinien orientiert sich Unternehmensgründer Thierry Dechatre seit dem Start der Marke.
Dechatre verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung als Sales‐ und Marketing‐Verantwortlicher in der
Wireless‐Branche (u.a. bei Kortex – Hersteller von Highspeed‐ und Lowspeed‐Netzlösungen,
Wavecom – einer der weltweit führenden Entwickler von GSM/GPRS‐Modulen und Com1 –
französischer Hersteller von Zubehör mit Bluetooth‐Technologie). Heute setzt Thierry Dechatre dieses
Know‐how für Beewi ein.

