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Voice	  Technologies	  präsentiert	  VT	  DUO	  auf	  der	  
ISE	  2015:	  Earhanger-‐Headset	  in	  Zusammen-‐
arbeit	  mit	  Monitoring-‐Spezialist	  InEar	  
	  

	  
	  

Mit	  dem	  VT	  DUO	  präsentiert	  der	  Schweizer	  Miniatur-‐Mikrofon-‐
Spezialist	  Voice	  Technologies	  ein	  innovatives	  Earhanger-‐Headset	  
mit	  einzigartigem	  Tragekomfort.	  Für	  die	  Entwicklung,	  an	  der	  auch	  
der	  deutsche	  Monitoring-‐Spezialist	  InEar	  beteiligt	  war,	  wurden	  über	  
500	  Ohrabdrücke	  analysiert.	  Das	  VT	  DUO	  kombiniert	  so	  einen	  
erstklassigen	  Ohrhörer	  mit	  dem	  für	  den	  German	  Design	  Award	  
nominierten	  Earhanger-‐Mikrofon	  VT901	  MKII.	  Die	  Neuentwicklung	  
feiert	  ihre	  Premiere	  auf	  der	  Fachmesse	  ISE	  2015	  in	  Amsterdam.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
!	   Exzellente	  Sprachinszenierung	  für	  Bühne,	  Broadcast	  und	  

Präsentationen	  
!	   Aufwendige	  Entwicklung	  für	  maximalen	  Tragekomfort	  
!	   Kooperation	  mit	  In-‐Ear-‐Monitoring	  Spezialist	  InEar	  
!	   Premiere	  auf	  der	  ISE	  2015	  in	  Amsterdam	  
!	   Komponenten	  auch	  einzeln	  verwendbar	  
	  
Zürich	  (Schweiz),	  3.	  Februar	  2015	  –	  Das	  Beste	  aus	  zwei	  Welten:	  
Unter	  diesem	  Leitsatz	  feiert	  Voice	  Technologies	  die	  Premiere	  des	  VT	  
DUO	  auf	  der	  Fachmesse	  Integrated	  Systems	  Europe	  2015	  in	  
Amsterdam.	  Das	  Earhanger-‐Headset	  kombiniert	  ein	  exzellentes	  InEar-‐
Monitoring-‐System	  mit	  dem	  omni-‐direktionalen	  Miniatur-‐Mikrofon	  
VT901	  MKII.	  Der	  Entwicklung	  ging	  eine	  umfassende	  Forschung	  voraus:	  
Für	  den	  perfekten	  Tragekomfort	  wurden	  sowohl	  Ohrabdrücke	  digital	  
analysiert	  als	  auch	  eine	  Vielzahl	  von	  Probanden	  herangezogen.	  
	  
Exzellente	  Sprachinszenierung	  für	  Bühne,	  Broadcast	  und	  
Präsentationen	  

Zusammenfassung	  
	  
"	  Mit	  dem	  VT	  DUO	  präsentiert	  der	  
Schweizer	  Miniatur-‐Mikrofon-‐
Spezialist	  Voice	  Technologies	  ein	  
innovatives	  Earhanger-‐Headset.	  
	  
"	  Das	  VT	  DUO	  kombiniert	  so	  einen	  
erstklassigen	  Ohrhörer	  mit	  dem	  für	  
den	  German	  Design	  Award	  
nominierten	  Earhanger-‐Mikrofon	  
VT901	  MKII.	  
	  
"	  Für	  die	  Entwicklung,	  an	  der	  auch	  der	  
deutsche	  Monitoring-‐Spezialist	  InEar	  
beteiligt	  war,	  wurden	  über	  500	  
Ohrabdrücke	  analysiert.	  
	  
"	  Die	  Neuentwicklung	  feiert	  ihre	  
Premiere	  auf	  der	  Fachmesse	  ISE	  2015	  
in	  Amsterdam.	  
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Testgeräte	  sind	  ab	  sofort	  verfügbar.	  
Bei	  Interesse	  melden	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  
Audio	  Bauer	  Pro.	  
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Audio	  Bauer	  Pro	  AG	  
Angela	  Hausammann	  
Bernerstr.	  Nord	  182	  
CH-‐8064	  Zürich	  
	  
Tel.	  +41	  (44)	  432	  32	  30	  
E-‐Mail:	  ah@vt-‐switzerland.com	  
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Das	  VT	  DUO	  setzt	  durch	  das	  verwendete	  Mikrofon	  VT901	  MKII	  Gesang	  
und	  Sprache	  natürlich	  und	  präsent	  in	  Szene.	  Mit	  einem	  Frequenzgang	  
von	  20	  Hz	  -‐	  20	  kHz	  überträgt	  es	  das	  gesamte	  Spektrum	  des	  
menschlichen	  Hörvermögens,	  zudem	  verfügt	  es	  über	  eine	  omni-‐
direktionale	  Richtcharakteristik	  für	  eine	  ideale	  Aufnahme	  der	  Stimme	  
des	  Trägers.	  	  
	  
Aufwendige	  Entwicklung	  für	  maximalen	  Tragekomfort	  
Für	  das	  Design	  des	  VT	  DUO	  wurden	  über	  500	  Ohrabdrücke	  analysiert,	  
um	  eine	  perfekte	  Passform	  sicherzustellen.	  Darüber	  hinaus	  sorgten	  
aufwendige	  Praxistests	  mit	  erfahrenen	  Probanden	  im	  Rahmen	  der	  
Entwicklung	  für	  eine	  weitere	  Optimierung.	  Das	  Ergebnis	  ist	  ein	  der	  
Ohranatomie	  angeglichener	  und	  durch	  seine	  Gehäuseform	  erstklassig	  
Halt	  findender	  Ohrhörer.	  Bei	  der	  Entwicklung	  arbeitete	  Voice	  
Technologies	  mit	  dem	  deutschen	  In-‐Ear-‐Monitoring-‐Spezialisten	  InEar	  
zusammen.	  
	  
Kooperation	  mit	  In-Ear-Monitoring	  Spezialist	  InEar	  
InEar	  verfügt	  über	  25	  Jahre	  Erfahrung	  im	  Design	  von	  individuellen	  
Monitoring-‐Lösungen	  und	  verfügt	  weltweit	  in	  den	  Bereichen	  Stage	  und	  
Broadcast	  über	  eine	  exzellente	  Reputation.	  Durch	  diese	  Kooperation	  
stellt	  Voice	  Technologies	  sicher,	  dass	  das	  VT	  DUO	  einen	  einzigartigen	  
Tragekomfort	  in	  Verbindung	  mit	  perfektem	  Sitz	  bietet.	  
	  
„Das	  VT	  DUO	  komplettiert	  unser	  umfassendes	  Portfolio	  an	  Earhanger-‐
Lösungen	  und	  bietet	  dem	  Anwender	  durch	  aufwendige	  Forschung	  
einen	  einzigartigen	  Tragekomfort“,	  kommentiert	  Michel	  Hausammann,	  
Geschäftsführer	  von	  Voice	  Technologies,	  und	  ergänzt:	  „Das	  
Unternehmen	  InEar	  genießt	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  einen	  exzellenten	  Ruf	  
und	  wir	  freuen	  uns	  besonders	  mit	  dem	  Team	  um	  Andreas	  Schmitt,	  das	  
über	  eine	  einzigartige	  Expertise	  verfügt,	  ein	  exzellentes	  Produkt	  
entwickelt	  zu	  haben.“	  
	  
Premiere	  auf	  der	  ISE	  2015	  in	  Amsterdam	  
Voice	  Technologies	  feiert	  die	  Premiere	  des	  VT	  DUO	  auf	  der	  Fachmesse	  
Integrated	  Systems	  Europe	  (ISE)	  2015	  vom	  10.	  bis	  12.	  Februar	  im	  
Messezentrum	  RAI,	  Amsterdam.	  Eine	  ausführliche	  Demonstration	  wird	  
für	  interessierte	  Medienvertreter	  und	  Fachbesucher	  am	  Stand	  von	  
Voice	  Technologies	  (Standnummer	  9A130)	  angeboten.	  
	  
Komponenten	  auch	  einzeln	  verwendbar	  
Das	  VT	  DUO	  kombiniert	  einen	  erstklassigen	  Ohrhörer	  mit	  dem	  für	  den	  
German	  Design	  Award	  nominierten	  Earhanger-‐Mikrofon	  VT901	  MKII.	  
Das	  dezente	  Design	  sowie	  die	  Farbgebung	  ermöglichen	  ein	  nahezu	  
‚unsichtbares’	  Tragen.	  Bei	  Bedarf	  lassen	  sich	  beide	  Komponenten	  auch	  
einzeln	  nutzen.	  	  
	  
Das	  Voice	  Technologies	  VT	  DUO	  ist	  ab	  sofort	  weltweit	  über	  lokale	  
Distributoren	  im	  Pro-‐Audio-‐Fachhandel	  erhältlich.	  Die	  unverbindliche	  
Preisempfehlung	  beträgt	  CHF	  600,95	  (exkl.	  MwSt.).	  Im	  Lieferumfang	  
befindet	  sich	  eine	  robuste	  Transportbox	  mit	  Lederoptik-‐Finish.	  
[3.159	  Zeichen	  |	  415	  Wörter]	  
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Technische	  Daten	  
Mikrofontyp:	  Elektret	  Kondensator	  
Richtcharakteristik:	  Kugel	  
Frequenzgang:	  20	  -‐	  20.000	  Hz	  
Sensitivität:	  -‐35	  +/-‐3dB	  1V/Pa	  
Noise	  Level:	  25	  dB	  “A”	  gewichtet	  
Max.	  Input	  SPL:	  125dB	  
Impedanz:	  2	  kOhm	  
Bias/+VDC:	  0.8-‐5V	  
Kabel:	  Länge	  1.2m	  Ø	  1.3mm	  
Farbe:	  beige	  
	  
	  
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	  
	  
	  


