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Voice	  Technologies	  stellt	  VT	  DUPLEX	  auf	  der	  Pro	  
Light	  +	  Sound	  2015	  vor:	  Zweiohr-‐Kopfbügel-‐
mikrofon	  für	  bewegungsintensive	  Performances	  	  
	  

	  
	  

Der	  Schweizer	  Miniaturmikrofon-‐Spezialist	  Voice	  Technologies	  
stellt	  mit	  dem	  VT	  DUPLEX	  eine	  neue	  Variante	  des	  Sprach-‐	  und	  
Gesangsmikrofons	  VT901	  MKII	  vor.	  Als	  Version	  mit	  zwei	  Ohrbügeln	  
sorgt	  das	  Modell	  für	  einen	  optimierten	  Halt,	  der	  insbesondere	  bei	  
bewegungsintensiven	  Einsätzen	  auf	  der	  Bühne	  oder	  im	  Broadcast-‐
Bereich	  zur	  Geltung	  kommt.	  Für	  den	  perfekten	  Sitz	  sorgen	  
Nackenteile	  in	  zwei	  Größen.	  Durch	  den	  biegbaren	  Schwanenhals	  
lässt	  sich	  das	  Mikrofon	  zudem	  optimal	  ausrichten.	  Das	  VT	  DUPLEX	  
entstand	  auf	  Basis	  des	  intensiven	  Kundendialogs	  für	  den	  das	  
Unternehmen	  bei	  Toningenieuren	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  geschätzt	  
wird.	  Voice	  Technologies	  feiert	  die	  Premiere	  des	  neuen	  Modells	  auf	  
der	  Messe	  Pro	  Light	  +	  Sound	  2015	  in	  Frankfurt	  (Stand	  B93,	  Halle	  8).	  
	  

Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
 	   VT	  DUPLEX:	  Von	  Kunden	  gewünschte	  Zweiohr-‐Version	  des	  

VT901	  MKII	  
 	   Zwei	  ohrumschließende	  Bügel	  für	  besten	  Halt	  bei	  Groß	  und	  Klein	  
 	   Beste	  Sprachübertragung	  für	  Bühne,	  Broadcast	  und	  Präsentationen	  
 	   Vorstellung	  auf	  der	  Pro	  Light	  +	  Sound	  in	  Frankfurt	  

	  

Zürich	  (Schweiz),	  2.	  April	  2015	  –	  Mit	  dem	  VT901	  MKII	  hat	  Voice	  
Technologies	  ein	  erfolgreiches	  Kopfbügel-‐Mikrofon	  für	  Sprach-‐	  und	  
Gesangsaufnahmen	  vorgestellt.	  Das	  Miniatur-‐Mikrofon	  hat	  einen	  
festen	  Platz	  auf	  der	  Equipment-‐Liste	  vieler	  weltweit	  renommierter	  
Anwender,	  die	  auf	  Basis	  ihrer	  täglichen	  Arbeit	  wertvolles	  Feedback	  
an	  den	  Hersteller	  geben.	  Durch	  dieses	  Kundenfeedback	  entstand	  
das	  VT	  DUPLEX,	  eine	  Variante	  mit	  zwei	  ohrumschließenden	  Bügeln	  
für	  einen	  noch	  stabileren	  Halt.	  

Zusammenfassung	  
	  
�	  	  Der	  Schweizer	  Miniaturmikrofon-‐
Spezialist	  Voice	  Technologies	  stellt	  
mit	  dem	  VT	  DUPLEX	  eine	  neue	  
Variante	  des	  Sprach-‐	  und	  
Gesangsmikrofons	  VT901	  MKII	  vor.	  
	  
�	  	  Aufgrund	  von	  Kundenfeedback	  
entstand	  die	  Version	  mit	  zwei	  
ohrumschließenden	  Bügeln	  für	  einen	  
noch	  stabileren	  Halt.	  
	  
�	  	  Die	  Form	  der	  Ohrbügel	  wurde	  
aufwendig	  entwickelt:	  Sie	  umschließen	  
das	  Ohr	  und	  gewährleisten	  einen	  
hohen	  Tragekomfort.	  
	  
�	  	  Exzellenter	  Klang	  in	  Verbindung	  mit	  
festem	  Halt	  und	  einzigartigem	  
Tragekomfort	  macht	  es	  zur	  ersten	  
Wahl	  für	  den	  Einsatz	  auf	  der	  Bühne,	  
bei	  Broadcast-‐Produktionen	  oder	  bei	  
Präsentationen.	  
	  
�	  	  Voice	  Technologies	  stellt	  das	  VT	  
DUPLEX	  offiziell	  auf	  der	  Fachmesse	  
Pro	  Light	  +	  Sound	  2015	  vom	  15.	  bis	  
18.	  April	  auf	  dem	  Frankfurter	  
Messegelände	  vor.	  
	  
	  
Bildmaterial	  
	  
Produktbild	  
http://voice-‐technologies.rtfm-‐pr.de/	  
voice_technologies_vt_duplex.jpg	  
	  
Bilderpaket	  
http://voice-‐technologies.rtfm-‐pr.de/	  
voice_technologies_vt_duplex.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@vt-‐switzerland.com	  
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Zwei	  ohrumschließende	  Bügel	  für	  besten	  Halt	  bei	  Groß	  und	  Klein	  
Die	  neue	  Kopfbügel-‐Konstruktion	  garantiert	  perfekten	  Sitz	  bei	  jeder	  
Kopfform.	  Durch	  die	  zwei	  Nackenteil-‐Varianten	  lässt	  es	  sich	  optimal	  
auf	  die	  Statur	  der	  Trägerin	  respektive	  des	  Trägers	  anpassen.	  So	  ist	  
bei	  jedem	  Anwender	  optimaler	  Halt	  und	  höchster	  Komfort	  
gewährleistet.	  Darüber	  hinaus	  lässt	  sich	  das	  VT	  DUPLEX	  je	  nach	  
Anforderung	  sowohl	  links	  als	  auch	  rechts	  tragen.	  Die	  Form	  der	  
Ohrbügel	  wurde	  aufwendig	  entwickelt:	  Sie	  umschließen	  das	  Ohr	  
und	  gewährleisten	  einen	  hohen	  Tragekomfort.	  Zudem	  werden	  
durch	  das	  verwendete	  Material	  etwaig	  auftretende	  Nebengeräusche	  
minimiert,	  wie	  sie	  beispielsweise	  beim	  Tragen	  von	  Ohrsteckern	  
entstehen	  können.	  Mit	  dem	  biegsamen	  Schwanenhals	  kann	  das	  
Mikrofon	  perfekt	  positioniert	  werden,	  so	  dass	  es	  Sprache	  und	  
Gesang	  optimal	  einfängt.	  	  
	  
Beste	  Sprachübertragung	  für	  Bühne,	  Broadcast	  und	  Präsentationen	  
Das	  VT	  DUPLEX	  basiert	  auf	  dem	  erfolgreichen	  VT901	  MKII.	  
Entsprechend	  verfügt	  es	  auch	  in	  der	  Variante	  mit	  zwei	  Ohrbügeln	  
über	  die	  gleichen	  hervorragenden	  akustischen	  Eigenschaften	  für	  
höchste	  Klangqualität	  bei	  Gesang	  und	  Sprache.	  Mit	  20	  Hz	  bis	  20	  kHz	  
überträgt	  es	  den	  kompletten	  Frequenzbereich	  des	  menschlichen	  
Hörvermögens.	  Die	  Kugel-‐Richtcharakteristik	  des	  VT	  DUPLEX	  ist	  
besonders	  gut	  geeignet,	  um	  die	  Stimme	  des	  Anwenders	  in	  jeder	  
Situation	  zuverlässig	  abzubilden.	  	  
	  
Dieser	  exzellente	  Klang	  in	  Verbindung	  mit	  festem	  Halt	  und	  
einzigartigem	  Tragekomfort	  macht	  es	  zur	  ersten	  Wahl	  für	  den	  
Einsatz	  auf	  der	  Bühne,	  bei	  Broadcast-‐Produktionen	  oder	  bei	  
Präsentationen.	  Ein	  auswechselbares	  Kabel	  macht	  darüber	  hinaus	  
Transport	  und	  optimale	  Anpassung	  besonders	  einfach.	  
	  
Vorstellung	  auf	  der	  Pro	  Light	  +	  Sound	  in	  Frankfurt	  
Voice	  Technologies	  stellt	  das	  VT	  DUPLEX	  offiziell	  auf	  der	  Fachmesse	  
Pro	  Light	  +	  Sound	  2015	  vom	  15.	  bis	  18.	  April	  auf	  dem	  Frankfurter	  
Messegelände	  vor.	  Am	  Stand	  B93	  in	  Halle	  8	  bietet	  Voice	  
Technologies	  ausführliche	  Demonstrationen	  für	  interessierte	  
Medienvertreter	  und	  Fachbesucher	  an.	  
	  
Das	  Voice	  Technologies	  VT	  DUPLEX	  ist	  ab	  Mitte	  April	  2015	  weltweit	  
über	  lokale	  Distributoren	  im	  Pro-‐Audio-‐Fachhandel	  erhältlich.	  Die	  
unverbindliche	  Preisempfehlung	  beträgt	  CHF	  397,20	  (exkl.	  MwSt.).	  
Das	  VT	  DUPLEX	  wird	  mit	  dem	  neuen,	  fast	  unsichtbaren	  Wsi	  
Miniature	  Windscreen	  ausgeliefert.	  
[2.723	  Zeichen	  |	  374	  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	  
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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	  
	  


