plug radio
Das mobile Bluetooth Steckdosenradio

Style und super Klang im Mini-Format! Das ist die neue Radio-Generation.
Das plug radio passt sowohl in jede Steckdose, als auch auf das Strandtuch. Damit
gibt die Marke Audio Affairs dem Auslaufmodell Radio eine neue
Daseinsberechtigung. Denn mit ihm kann man nicht nur Radio hören. Mit der
Verbindung zu mobilen Endgeräten können auch eigene Playlists abgespielt und
tausende von Internetradio Programmen ausgewählt werden. Via Siri Verbindung ist
auch das Telefonieren über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher möglich.
Egal ob in der Küche beim Kochen, zum Feierabend Getränk auf dem Balkon oder in
Omas Wohnzimmer zum stricken. Das neue plug radio ist so klein und leicht, dass
man es überall mit hinnehmen kann – übrigens sogar zehn Stunden lang und das
ganz ohne Steckdose dank integriertem Akku.

innovativ. puristisch. klangstark.
Innovative Technik und
puristisches Design vereint in
10 x 10 Zentimetern brillanter
Klangqualität – Das plug radio
ist die perfekte Kombination aus
stationärem Radio und mobilem
Bluetooth speaker und sorgt für
den richtigen Beat, wann und wo
immer man will!
Dabei ist die Handhabung so
einfach, dass selbst Oma sich
über das plug radio freuen wird.
Für die Smartphone-Generation
ist das kleine Klangwunder
durch Verbindung über
Bluetooth oder AUX der Garant,
dass die Lieblingsplaylist oder
die unendliche Vielfalt an Internetradioangeboten ab sofort an jedem Ort der Welt
abgespielt werden kann. Über die Taste „Voice Assistant“ kann das Smartphone oder
Tablet gesteuert und über die Freisprecheinrichtung auch ein beliebiger Kontakt aus
der Telefonliste ausgewählt und angerufen werden. Eine Veranschaulichung der
einzelnen Funktionen wird unter folgendem Link in einem Video dargestellt:
plug radio Video

Für den Betrieb zu Hause wird das plug radio
einfach in eine Steckdose platziert und gleichzeitig
aufgeladen – „plug it in“! Im Freien oder unterwegs
kommt der leistungsstarke 10-Stunden-Akku zum
Einsatz. Praktisch: Wenn gerade keine Steckdose in
der Nähe ist, kann mit dem integrierten USBAnschluss auch das mobile Endgerät aufgeladen
werden. Durch die einfache Bedienung und die
verschiedenen Funktionen ist das plug radio für
jede Altersgruppe – egal ob Männlein oder Weiblein
–geeignet und garantiert das ideale Geschenk.
Auspacken, Anschalten und die Playlist abspielen.
Die brillante Klangqualität und das puristische
Design überzeugen.
Lieferumfang:
 Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte
 Hochwertige Pappkartonage
 Reisetasche
 3 Netzstecker: EU (Typ F)
EU (Typ C), US
 Standfuß aus Silikon
Das plug radio ist online unter www.plug-radio.de oder bei unseren Partnern für
79,00 Euro erhältlich.

Mehr Informationen finden Sie unter:
plug-radio.de / audio-affairs.com
agent C GmbH
An der Alster 12
D-20099 Hamburg
Kontakt:
Lutz Paare
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49 (40) 28 00 45 – 91
+49 (40) 28 00 45 – 99
info@plug-radio.de
plug-radio.de

Den Pressetext als Word-Dokument und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie
zum unkomplizierten Download auf unserer Homepage unter:
http://www.mit-schmidt.de/presse/plug-radio
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