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Voice	  Technologies	  VT403WA:	  Wasserdichtes	  
Lavalier-‐Mikrofon	  mit	  ultra-‐robustem	  Kabel	  

	  
Voice	  Technologies	  fügt	  seinem	  erfolgreichen	  Portfolio	  an	  extrem	  
widerstandsfähigen,	  wasserdichten	  Mikrofonen	  ein	  neues	  Modell	  
hinzu.	  Mit	  dem	  VT403WA	  stellt	  der	  Schweizer	  Mikrofon-‐Spezialist	  
die	  „Water	  Adventure“-‐Version	  des	  besonders	  kleinen	  Vocal-‐
Lavalier-‐Mikrofons	  VT403	  für	  Bühne,	  Film	  und	  Broadcast	  vor.	  
Neben	  dem	  wasserdichten	  Gehäuse	  verfügt	  es	  auch	  ein	  extrem	  
robustes	  Kabel,	  das	  sowohl	  schnittfest	  als	  auch	  schweißresistent	  ist.	  
Damit	  eignet	  es	  sich	  perfekt,	  um	  selbst	  unter	  widrigsten	  
Bedingungen	  Gesang	  und	  Sprache	  einzufangen.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
 	   Wasserdichtes	  Mikrofon	  VT403WA	  mit	  robustem	  Kabel	  
 	   Vocal-‐Lavalier-‐Mikrofon	  für	  höchste	  Schalldruckpegel	  
 	   Nahezu	  unsichtbar	  und	  komfortabel	  zu	  tragen	  
 	   Robust,	  wasserdicht,	  schnittfest	  –	  für	  härteste	  Einsatzbedingungen	  
	  
Zürich	  (Schweiz),	  3.	  März	  2015	  –	  Mit	  dem	  VT403WA	  präsentiert	  
Voice	  Technologies	  eine	  weiterentwickelte	  Variante	  des	  erfolgreichen	  
Bühnenmikrofons	  VT403.	  Damit	  reagiert	  der	  Spezialist	  für	  
Miniaturmikrofone	  auf	  zahlreiche	  Nachfragen	  nach	  einem	  äußerst	  
kleinen	  Mikrofon	  für	  exzellente	  Sprachinszenierung	  auch	  bei	  hohen	  
Schalldruckpegeln,	  das	  zugleich	  besonders	  robust	  und	  wasserdicht	  ist.	  
	  
Vocal-‐Lavalier-‐Mikrofon	  für	  höchste	  Schalldruckpegel	  
Wie	  schon	  das	  VT403	  wurde	  auch	  das	  VT403WA	  für	  den	  Einsatz	  auf	  
der	  Bühne,	  beim	  Film	  und	  für	  Broadcast-‐Produktionen	  entwickelt.	  
Dabei	  eignet	  es	  sich	  besonders	  für	  Sprach-‐	  und	  Gesangsaufnahmen	  
und	  überzeugt	  mit	  einem	  offenen,	  klaren	  Klang.	  Die	  Subminiatur-‐
Mikrofonkapsel	  mit	  Kugelcharakteristik	  ist	  für	  den	  Einsatz	  bei	  jeder	  
Lautstärke	  prädestiniert:	  Neben	  einem	  geringen	  Eigenrauschen	  
zeichnet	  sie	  sich	  durch	  nur	  minimale	  Verzerrung	  selbst	  bei	  hohen	  
Schalldruckpegeln	  aus.	  
	  

Zusammenfassung	  
	  
�	  Mit	  dem	  VT403WA	  präsentiert	  Voice	  
Technologies	  eine	  weiterentwickelte	  
Variante	  des	  erfolgreichen	  
Bühnenmikrofons	  VT403.	  
	  
�	  Es	  wurde	  für	  den	  Einsatz	  auf	  der	  
Bühne,	  beim	  Film	  und	  für	  Broadcast-‐
Produktionen	  entwickelt	  und	  eignet	  
sich	  besonders	  für	  Sprach-‐	  und	  
Gesangsaufnahmen.	  
	  
�	  Das	  VT403WA	  ist	  besonders	  klein	  
und	  kann	  nahezu	  unsichtbar	  getragen	  
werden.	  
	  
�	  Durch	  das	  robuste,	  wasserdichte	  
Gehäuse	  kann	  selbst	  zeitweises	  
Untertauchen	  dem	  Lavalier-‐Mikrofon	  
nichts	  anhaben.	  
	  
�	  Das	  widerstandsfähige	  Kabel	  ist	  
zudem	  reiß-‐	  und	  schnittfest	  sowie	  
schweißresistent	  garantiert	  damit	  
jederzeit	  eine	  zuverlässige	  
Verbindung.	  
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Produktbild	  
http://voice-‐technologies.rtfm-‐pr.de/	  
voice_technologies_vt403wa.jpg	  
	  
Bilderpaket	  
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Testgeräte	  
	  
Testgeräte	  sind	  ab	  sofort	  verfügbar.	  
Bei	  Interesse	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  
Audio	  Bauer	  Pro.	  
	  
	  
Pressekontakt	  
	  
Audio	  Bauer	  Pro	  AG	  
Angela	  Hausammann	  
Bernerstr.	  Nord	  182	  
CH-‐8064	  Zürich	  
	  
Tel.	  +41	  (44)	  432	  32	  30	  
E-‐Mail:	  ah@vt-‐switzerland.com	  
	  
	  



	  
P R E S S E M E L D U N G  
 

	  
PRESSEMELDUNG	  DER	  AUDIO	  BAUER	  PRO	  AG,	  BERNERSTR.	  NORD	  182,	  CH-‐8064	  ZÜRICH	  
versendet	  durch	  rtfm	  |	  public	  relations,	  Frank	  Mischkowski,	  Flößaustraße	  90,	  90763	  Fürth	  	  

Telefon	  0911/979	  220-‐80,	  E-‐Mail	  voicetechnologies@rtfm-‐pr.de	  

Nahezu	  unsichtbar	  und	  komfortabel	  zu	  tragen	  
Auf	  der	  Bühne,	  bei	  Präsentationen	  und	  Rundfunk-‐Produktionen	  ist	  
neben	  hervorragendem	  Klang	  auch	  eine	  dezente	  Optik	  
unverzichtbar.	  Das	  VT403WA	  ist	  besonders	  klein	  und	  kann	  nahezu	  
unsichtbar	  getragen	  werden.	  Mit	  den	  mitgelieferten	  Befestigungs-‐
Clips	  (AC4	  Alligator-‐Clip,	  DM4	  Dracula	  Clip	  und	  MMC4	  Miniature	  
Magnetic	  Clip)	  wird	  es	  unauffällig	  und	  komfortabel	  befestigt	  ohne	  
den	  Anwender	  einzuschränken.	  In	  Verbindung	  mit	  einem	  
drahtlosen	  Taschenempfänger	  ist	  zudem	  völlige	  Bewegungsfreiheit	  
auf	  der	  Bühne	  gewährleistet.	  Der	  mitgelieferte	  neue	  Wsi	  Miniature	  
Windscreen	  eliminiert	  zuverlässig	  Windgeräusche	  und	  ist	  dabei	  
ebenfalls	  nahezu	  unsichtbar.	  
	  
Robust,	  wasserdicht,	  schnittfest	  –	  für	  härteste	  Einsatzbedingungen	  
Die	  neue	  „Water	  Adventure“-‐Version	  des	  VT403	  wurde	  mit	  Blick	  auf	  
die	  fordernden	  Bedingungen	  auf	  der	  Bühne	  und	  bei	  Produktionen	  
konstruiert.	  Durch	  das	  robuste,	  wasserdichte	  Gehäuse	  kann	  selbst	  
zeitweises	  Untertauchen	  dem	  VT403WA	  nichts	  anhaben	  –	  optimal	  
für	  den	  Einsatz	  in	  Wassernähe,	  etwa	  bei	  Sport	  oder	  Dreharbeiten.	  
Zudem	  ist	  es	  so	  perfekt	  für	  den	  Open-‐Air-‐Einsatz	  bei	  Wind	  und	  
Wetter	  geeignet.	  Das	  widerstandsfähige	  Kabel	  ist	  zudem	  reiß-‐	  und	  
schnittfest	  sowie	  schweißresistent	  garantiert	  damit	  jederzeit	  eine	  
zuverlässige	  Verbindung.	  
	  
Das	  Voice	  Technologies	  VT403WA	  ist	  ab	  sofort	  weltweit	  über	  lokale	  
Distributoren	  im	  Pro-‐Audio-‐Fachhandel	  erhältlich.	  Die	  
unverbindliche	  Preisempfehlung	  beträgt	  CHF	  508,35	  (exkl.	  MwSt.).	  
Ausgeliefert	  wird	  das	  VT403WA	  in	  der	  robusten,	  wasserfesten	  VTO	  
Box.	  Im	  Lieferumfang	  sind	  auch	  ein	  AC4	  Alligator	  Clip,	  ein	  DM4	  
Dracula	  Clip,	  ein	  MMC4	  Miniature	  Magnetic	  Clip,	  ein	  RBM	  Rubber	  
Body	  Mount	  und	  der	  neue,	  fast	  unsichtbare	  Wsi	  Miniature	  
Windscreen	  enthalten.	  
[2.616	  Zeichen	  |	  X337	  Wörter]	  
	  
	  
Das	  Unternehmen	  Voice	  Technologies	  
Der	  Schweizer	  Miniaturmikrofon-‐Spezialist	  Voice	  Technologies	  
entwickelt	  und	  produziert	  innovative	  Mikrofone,	  Ohrhörer	  und	  
Headsets	  für	  Broadcast,	  Theater,	  Film	  und	  Konferenz-‐
Anwendungen.	  Seit	  der	  Gründung	  im	  Jahr	  1998	  hat	  sich	  das	  
Züricher	  Unternehmen	  einen	  weltweit	  exzellenten	  Ruf	  aufgrund	  der	  
sprichwörtlichen	  Schweizer	  Qualität	  erworben.	  Im	  Fokus	  des	  
Unternehmens	  steht	  die	  Entwicklung	  von	  hochpräzisen	  
Miniaturmikrofonen,	  die	  durch	  langjährige	  Forschung	  und	  enge	  
Verbindung	  zu	  den	  Kunden	  perfekt	  in	  moderne	  Produktions-‐	  und	  
Installationsumgebungen	  passen.	  Voice	  Technologies	  Produkte	  
werden	  für	  ihre	  außerordentliche	  Tonqualität,	  Solidität	  und	  
Anpassungsfähigkeit	  geschätzt.	  
www.vt-‐switzerland.com	  
	  
	  


