Passend zum Sommer ist bei ARCTIC ein neuer Sportkopfhörer im Sortiment. Wie schon der Vorgänger
zeichnet sich der P324 BT (Gen 2) durch seine spezielle Ausrichtung auf die Bedürfnisse aktiver
Musikfans aus.

Akkuladungsprobleme, welche zum Rückruf der ersten P324 BT-Generation geführt hatten, konnten als
Softwarefehler identifiziert und in der zweiten Generation komplett ausgeräumt werden.

Kunden, welche einen P324 BT der ersten Generation besitzen, der nicht richtig lädt, können den
defekten Kopfhörer gegen einen neuen P324 BT (Gen 2) austauschen. Hierfür genügt eine E-Mail an
support@arctic.ac, im Anschluss wird ein Return-Label zugesandt.

Abwaschbar & schweißresistent: Der P324 BT (Gen 2) macht alles mit
Für echte Power beim Sport braucht man Musik. Der P324 BT (Gen 2) Sportkopfhörer gibt einem
die nötige Motivation und begleitet seinen Träger selbst durch schweißtreibende Work-outs.
Ob beim Joggen am Strand oder dem Training im Fitnessstudio – ultra-leicht und ausgestattet mit einem
bequemen Nackenbügel sorgt der P324 BT (Gen 2) für den perfekten Halt. Ohne Kompromisse macht der
Sport Bluetooth-Kopfhörer alles mit und lässt ultimative Bewegungsfreiheit.
Kleinere Verschmutzungen und selbst starkes Schwitzen können dem P324 BT (Gen 2) nichts anhaben.
Die austauschbaren Ohrpolster lassen sich ganz einfach waschen und sind nach der Reinigung wieder
wie neu.
Neben diesen praktischen Features muss man auch bei der Soundqualität auf nichts verzichten, die in
dieser Preisklasse Erwartungen übertrifft.
Durch die faltbaren Bügel ist der stylishe Kopfhörer überall bequem dabei und mit 20 Stunden
Akkulaufzeit selbst für die größten Herausforderungen bereit.
KURZFACTS P324 BT (Gen 2) Sportkopfhörer
•
•
•
•

Extrem leichter On-Ear-Kopfhörer mit abnehmbaren und waschbaren Ohrpolstern
Eingebautes Mikrofon
20 Stunden Akkulaufzeit
Faltbare Bügel für einen sicheren und platzsparenden Transport in einem schicken Hardcase

Bildmaterial zum Download gibt es hier
Über ARCTIC
Für einen Moment die Welt um sich herum vergessen – mit Kopfhörern von ARCTIC. Vom Geheimtipp für Computer-Profis hat
sich das Unternehmen mit den Jahren auch zum Lifestyle-Anbieter entwickelt und das Portfolio massiv durch hochwertige
Audio-Produkte erweitert. Die Mission: Mit der Kompetenz eines einzigartigen Expertenwissens aus 15 Jahren (PC-)
Geräuschminimierung nicht nur Erholung vom Alltagskrach bieten, sondern auch neue Sound-Akzente setzen. Als
musikalische Begleiter und Fashion-Statement in einem passen ARCTIC-Kopfhörer perfekt zu jedem Lifestyle – für Fitness,
Freizeit oder Gaming. Schweizerischen Werte wie Präzision und Innovation ist ARCTIC dabei schon durch seine Herkunft
verpflichtet – und erreicht damit Fans von bestem Klang aus über 45 Ländern rund um den Globus.

