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Die	  Referenz	  für	  Resistenz:	  Wasserdichte	  Lavalier-‐
Mikrofone	  VT500WA	  und	  VT506WA	  von	  Voice	  
Technologies	  in	  Weiß	  auf	  Prolight	  +	  Sound	  2017	  
	  

	  
	  

Anlässlich	  der	  Frankfurter	  Fachmesse	  Prolight	  +	  Sound	  vom	  4.	  bis	  7.	  
April	  2017	  stellt	  Voice	  Technologies	  weiße	  Varianten	  der	  Mikrofone	  
VT500WA	  und	  VT506WA	  vor.	  Die	  Lavalier-‐Mikrofone	  trotzen	  den	  
widrigsten	  Bedingungen:	  Sie	  übertragen	  Sprache	  in	  erstklassiger	  
Klangqualität	  und	  sind	  dabei	  in	  ein	  äußerst	  robustes	  Gehäuse	  integriert,	  
mit	  einem	  schweiß-‐,	  schnitt-‐	  und	  reißfesten	  Kabel	  ausgestattet	  –	  und	  
sogar	  wasserfest!	  Selbst	  zeitweises	  Untertauchen	  überstehen	  die	  IPX-‐7-‐
zertifizierten	  Mikrofone	  ohne	  Weiteres.	  Selbst	  unter	  extrem	  fordernden	  
Bedingungen	  können	  Anwender	  sich	  darauf	  verlassen,	  dass	  VT500WA	  
und	  VT506WA	  den	  bestmöglichen	  Ton	  liefern.	  Für	  Einsatzgebiete,	  in	  
denen	  ein	  schwarzes	  Mikrofon	  zu	  auffällig	  ware,	  bietet	  Voice	  
Technologies	  die	  beiden	  Water	  Adventure	  Mikrofone	  jetzt	  auch	  in	  
dezentem	  Weiß	  an.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
!	   Voice	  Technologies	  zeigt	  wasserfeste	  Lavalier-‐Mikrofone	  in	  weiß	  
!	   VT500WA	  und	  VT506WA	  in	  weiß	  erhältlich	  
!	   Garantiert	  Wasserfest	  mit	  IPX-‐7-‐Zertifikat	  
!	   Schweiß-‐,	  schnitt-‐	  und	  reißfestes	  Kabel	  
!	   Perfekter	  Klang	  in	  zwei	  Abstimmungen	  
!	   Echte	  Schweizer	  Fertigungsqualität	  
!	   Gemacht	  für	  Außeneinsatz	  und	  Verleih	  
!	   Voice	  Technologies	  auf	  Prolight	  +	  Sound	  2017	  
!	   Lieferumfang,	  Preis	  und	  Verfügbarkeit	  
	  

Zusammenfassung	  
	  
Voice	  Technologies	  
VT500WA	  
VT506WA	  
Wasserdichte	  Lavalier-‐Mikrofone	  
in	  weißer	  Farbvariante	  
	  
Preis	  
CHF	  416,00	  (exkl.	  MwSt.)	  
	  
	  
Bildmaterial	  
	  
Produktbild	  
http://voice-technologies.rtfm-
pr.de/vt500_506wa_white.jpg 
	  
Bilderpaket	  
http://voice-technologies.rtfm-
pr.de/vt500_506wa_white.zip 
	  
	  
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@audio-‐bauerpro.ch	  	  
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Zürich,	  Schweiz,	  April	  2017	  –	  Die	  Ansprüche	  an	  ein	  Ansteckmikrofon	  
sind	  vielfältig.	  Neben	  der	  tadellosen	  Klangübertragung	  spielen	  gerade	  
für	  den	  Einsatz	  im	  Fernsehen	  auch	  optische	  Faktoren	  eine	  Rolle.	  So	  führt	  
der	  Schweizer	  Mikrofonspezialist	  Voice	  Technologies	  seine	  Water	  
Adventure	  Mikrofone	  VT500WA	  und	  VT506WA	  auf	  der	  Prolight	  +	  Sound	  
2017	  auch	  in	  weißer	  Farbe	  für	  den	  Einsatz	  auf	  heller	  Kleidung	  vor.	  An	  
den	  übrigen	  Qualitäten	  der	  Mikrofone	  ändert	  sich	  nichts:	  Die	  
hervorragend	  klingende	  Kapsel	  wird	  von	  einem	  soliden	  Gehäuse	  
geschützt,	  das	  Kabel	  ist	  besonders	  widerstandsfähig	  und	  selbst	  Wasser	  
kann	  den	  Mikrofonen	  nichts	  anhaben.	  	  
	  
VT500WA	  und	  VT506WA	  in	  weiß	  erhältlich	  
Mit	  den	  neuen,	  weißen	  Versionen	  der	  Lavalier-‐Ansteckmikrofone	  
VT500WA	  und	  VT506WA	  bietet	  Voice	  Technologies	  die	  Möglichkeit,	  die	  
Mikrofone	  auch	  auf	  heller	  Kleidung	  unauffällig	  anzubringen.	  Durch	  die	  
Auswahl	  zwischen	  der	  schwarzen	  und	  der	  weißen	  Variante	  der	  Mikrofone	  
kann	  individuell	  auf	  die	  jeweiligen	  Anforderungen	  einer	  Produktion	  
reagiert	  werden.	  Gerade	  auf	  weißen	  Hemden	  oder	  Blusen	  lassen	  sich	  die	  
weißen	  VT500WA	  und	  VT506WA	  nahezu	  unsichtbar	  anbringen.	  
	  
Garantiert	  Wasserfest	  mit	  IPX-‐7-‐Zertifikat	  
Neben	  Klang	  und	  Optik	  spielt	  die	  Betriebssicherheit	  eine	  große	  Rolle	  bei	  der	  
Auswahl	  von	  Mikrofonen	  für	  den	  Broadcast-‐Bereich.	  Diese	  Betriebssicherheit	  
auch	  in	  Umgebungen	  mit	  hoher	  Feuchtigkeit	  garantiert	  das	  IPX-‐7-‐Zertifikat.	  
Ob	  Shows	  an	  Gewässern,	  bei	  nasser	  Witterung	  oder	  auch	  einfach	  bei	  
Kochsendungen,	  VT500WA	  und	  VT506WA	  überstehen	  sogar	  kurzes	  
Untertauchen,	  ohne	  Schaden	  zu	  nehmen	  oder	  die	  Übertragung	  zu	  gefährden.	  
Ein	  plötzlicher	  Wolkenbruch	  oder	  der	  unvorsichtige	  Umgang	  mit	  einem	  
Wasserhahn	  stellen	  für	  die	  Tonübertragung	  kein	  Problem	  mehr	  dar.	  
	  
Schweiß-‐,	  schnitt-‐	  und	  reißfestes	  Kabel	  
So	  gut	  die	  Kapsel	  gegen	  Stöße	  und	  Wasser	  geschützt	  ist,	  so	  
widerstandsfähig	  zeigt	  sich	  das	  Kabel	  gegen	  Schweiß,	  Schnitte	  und	  
Reißen.	  Das	  robuste	  Kabel	  sichert	  die	  Übertragung	  auch	  bei	  grober	  
Behandlung	  und	  verringert	  den	  Aufwand	  für	  Wartung	  und	  Reparaturen	  
bei	  langfristigem	  Einsatz	  erheblich.	  	  
	  
Perfekter	  Klang	  in	  zwei	  Abstimmungen	  
VT500WA	  und	  VT506WA	  bieten	  einen	  äußerst	  linearen	  Frequenzgang	  
von	  40	  Hz	  bis	  20	  kHz.	  Das	  VT506WA	  besitzt	  eine	  leichte	  
Präsenzanhebung	  zur	  zusätzlichen	  Unterstützung	  bei	  der	  Abnahme	  von	  
Sprache,	  das	  VT500WA	  verzichtet	  auf	  solche	  Mittel	  und	  ermöglicht	  
damit	  eine	  besonders	  originalgetreue	  Übertragung.	  	  
	  
Echte	  Schweizer	  Fertigungsqualität	  
Voice	  Technologies	  ist	  bekannt	  für	  einen	  hohen	  Qualitätsanspruch.	  VT500WA	  
und	  VT506WA	  werden,	  wie	  die	  übrigen	  Mikrofone	  des	  Herstellers,	  in	  der	  
Schweiz	  gefertigt,	  selbst	  das	  Zubehör	  entsteht	  teilweise	  in	  Handarbeit.	  Die	  
hochwertige	  Fertigung	  stellt	  sicher,	  dass	  die	  Mikrofone	  von	  Voice	  
Technologies	  auch	  langjährigem	  Einsatz	  ohne	  Störungen	  gewachsen	  sind.	  
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Gemacht	  für	  Außeneinsatz	  und	  Verleih	  
Ob	  schwarz	  oder	  weiß,	  VT500WA	  und	  VT506WA	  sind	  perfekt	  geeignet	  
für	  anspruchsvolle	  Produktionsumgebungen.	  Vor	  allem	  Outdoor-‐
Formate	  profitieren	  von	  der	  besonderen	  Widerstandskraft	  und	  natürlich	  
dem	  herausragenden	  Klang	  der	  Mikrofone.	  Auch	  Verleiher	  werden	  die	  
Robustheit	  von	  VT500WA	  und	  VT506WA	  zu	  schätzen	  wissen.	  Selbst	  für	  
Intercom-‐Anwendungen	  bei	  Sportveranstaltungen	  bieten	  die	  
strapazierfähigen	  Mikrofone	  von	  Voice	  Technologies	  eine	  ideale	  Lösung.	  
	  
Voice	  Technologies	  auf	  Prolight	  +	  Sound	  2017	  
Voice	  Technologies	  präsentiert	  neben	  anderen	  Produkten	  des	  
umfangreichen	  Portfolios	  auch	  die	  neuen	  Farbvarianten	  von	  VT500WA	  
und	  VT506WA	  auf	  der	  Prolight	  +	  Sound	  2017	  vom	  4.	  bis	  	  7.	  April	  in	  
Frankfurt.	  Interessierte	  Messebesucher	  finden	  den	  Stand	  von	  Voice	  
Technologies	  in	  Halle	  4,	  Ebene	  1	  an	  Stand	  B24.	  	  
	  
Lieferumfang,	  Preis	  und	  Verfügbarkeit	  
Zum	  Lieferumfang	  von	  VT500WA	  und	  VT506WA	  gehören	  eine	  
wasserdichte	  Transportbox,	  ein	  professioneller	  Windschutz	  und	  vier	  
Befestigungen	  (Alligator-‐Clip,	  Tie-‐Tac-‐Clip,	  Dracula-‐Clip,	  Gummi-‐
Körperbefestigung).	  Die	  Mikrofone	  sind	  weltweit	  über	  die	  jeweiligen	  
Landesvertriebe	  im	  Fachhandel	  erhältlich.	  Die	  Preisempfehlung	  liegt	  bei	  
CHF	  416,00	  ohne	  Mehrwertsteuer.	  
	  
	  
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 
	  


