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Der InLine® PURE mobile ANC ist ein kabelloser Kopfhörer mit Freisprechfunktion für Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone

oder Tablet-Computer.

Mit den am Bedienelement angebrachhten Funktionstasten können Lautstärke und Musikwiedergabe sowie Telefonanrufe

bequem mit einer Hand bedient werden.

Für entspannten Hörgenuss verwendet der InLine® PURE mobile ANC Kopfhörer eine innovative Technik zur aktiven

Reduktion von Umgebungsgeräuschen (ANC). Die verbauten Miniaturmikrofone nehmen dazu an jeder Ohrmuschel die

Umgebungsgeräusche auf und erzeugen einen Störschall, der um 180° phasenverschoben ist und somit wirkungsvoll

Umgebungsgeräusche reduziert. Damit ist der Kopfhörer der perfekte Begleiter auf Reisen im Flugzeug oder in der Bahn, da

störender Lärm quasi „auf Knopfdruck“ reduziert werden kann, ohne dass die Audiowiedergabequalität beeinträchtigt wird.

Zum Laden schließen Sie den Kopfhörer einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder eine andere USB-

Stromquelle wie beispielsweise eine Powerbank an.

Der InLine® PURE mobile verfügt über einen Umgebungs-Wahrnehmungsmodus innerhalb der ANC Funktion. In diesem

Modus können Sie die Stimmfrequenzen in Ihrer Umgebung per Knopfdruck besser wahrnehmen und verstärken. So

können Sie Ansagen hören und sogar Gespräche in einer lauten Umgebung führen, ohne den Kopfhörer entfernen zu

müssen.

- Farbe: Schwarz

- Gewicht: ca. 20g

- Form: In-Ear

- Anschluss: Micro-USB

- Bluetooth Version: 4.2

- Profile: AVRCP, HFP, A2DP

- Reichweite: Bis zu 10m (bei freier Sicht ohne Hindernisse)

- Impedanz: 30 Ohm

- Akkulaufzeit: Ca. 6 Stunden

- Standby: bis zu 200 Stunden

- Ladezeit: ca. 1,5 Stunden (nach vollständiger Entladung)

- Akku / Akkukapazität: Lithium-Polymer / 120mAh

- Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

- ANC-Geräuschabschirmung: bis zu 97% (20Hz-800Hz)



InLine® – Brand of Choice for IT and Electronics Accessories
In our InLine® brand, we offer a high-quality product range targeted specifically at end users. Our product range includes more

than 4,000 IT and electronics accessory products which are described in detail on our website. With this brand we provide

certified quality and an attractive product range of cutting edge items that is always up-to-date and offers huge variety. Browse

through our broad choice of products, and you’ll be certain to find exactly what you need, all available in stock. Don’t forget to

look closer at our woodline product range by InLine® made from genuine walnut wood; these products do not merely look good,

but are also great to touch and handle. Our brand’s products are recognizable by their uniform green-white packaging and can

be purchased in good online shops and selected specialized brick-and-mortar shops – check our website to find suitable

purchase sources. With our InLine® brand you may rely upon excellent service including detailed product information, up-to-

date drivers, and competent consultation straight from the manufacturer via Live Support.

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG® - Alle Rechte vorbehalten

www.inline-info.com service@inline-info.com live.inline-info.com

Lieferumfang:

1x InLine® PURE mobile ANC

- 6x Paar Ersatzohrstöpsel in den Größen S, M und L

- 1x Micro-USB Ladekabel, ca. 80cm Länge

- 1x schwarzer Beutel

- 1x Bedienungsanleitung
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