Für Leistung auf höchstem Level – das P533 Gaming-Headset
Die Eroberung neuer Welten, übermächtige Gegner, große Schlachten und wilde
Verfolgungsjagden – ambitionierte Zocker stellen sich täglich den härtesten Herausforderungen.
Die richtige Ausrüstung dafür bekommt man mit dem neuen P533 Stereo-Gaming-Headset.

Wie der Spieler selbst muss auch das Gaming-Headset Leistung auf höchstem Level zeigen. Der perfekte
Sitz ist entscheidend – schließlich vergisst man beim Zocken gerne mal die Zeit. Glühende Ohren und
unangenehme Druckstellen können einen dann jedoch schneller zurück in die Wirklichkeit befördern als
einem lieb ist. Das P533 Headset mit seinen weichen Schaumstoff-Ohrkissen und dem ebenso
gepolsterten Kunstleder-Kopfbügel sitzt dagegen ultra-komfortabel und ist selbst bei langen Sessions
angenehm und leicht zu tragen. Non-Stop-Gaming-Erlebnissen steht so nichts im Wege. Um die Action
auf dem Monitor aber auch wirklich zum Leben zu erwecken, ist bester Klang ebenso Pflicht. Der
originalgetreue Stereo-Sound des P533 katapultiert den Spieler mit voller Wucht mitten hinein in die
virtuelle Welt und macht Gaming noch spürbarer und spektakulärer. Selbst in den hektischsten
Multiplayer-Gefechten aber kann man sich auf die absolute Präzision des integrierten Gelenkmikrofons
verlassen. Die Lautstärke lässt sich dabei direkt über den Ohrhörer regeln.

In Aktion tritt das P533 Headset sowohl mit Konsolen als auch mit PCs, das 2 m Verlängerungskabel mit 2
x 3,5 mm Klinke lässt dem Spieler volle Bewegungsfreiheit.

Zuletzt bleibt nur eine Entscheidung: ist man eher Fan von Autorenn-Simulationen oder Ego-Shootern?
Danach trifft man die Wahl des Designs für den P533 Racing oder Military.
KURZFACTS P533 Stereo-Gaming-Headset

Kraftvolle Bässe und kristallklare Höhen
Leistungsstarker Neodymium-Treiber
Unvergleichlicher Komfort
Kompatibel mit Xbox, Playstation, Tablet, Smartphone, Laptop und PC

Über ARCTIC
Als international tätiges Unternehmen ist ARCTIC einer der führenden Hersteller für Computer-Kühlung und verfügt über ein
profundes Knowhow im Bereich der Unterhaltungselektronik. Mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in Hong Kong,
Deutschland und den USA verkaufen wir unsere Produkte in über 45 Ländern auf der ganzen Welt.

Unser Beitrag für die Umwelt
Seit 2011 ist ARCTIC eine CO²-neutrale Firma. Unsere Treibhausgasemissionen kompensieren wir vollständig durch Investitionen
in erneuerbare Energien und Recycling.
Mehr über ARCTICs grüne Seite erfahren >> green.arctic.ac

