PRESSEMITTEILUNG

Er ist klein. Er bringt Freude. Er ist interaktiv. Sag Hallo zu
BIRD!
Der neue kabellose Bluetooth Lautsprecher von Libratone

Kopenhagen, 14 Februar 2020:

Pünktlich zum Frühling und zum 10-jährigen Jubiläum bringt Libratone einen neuen
Bluetooth Lautsprecher heraus: BIRD. Angelehnt an Libratone’s Logo wurde dieser
in Form eines Vogels designt. Frisch geschlüpft, freundlich und farbenfroh kommt
er mit jeder Menge intuitiver Features und bringt Spaß und Musik in dein Zuhause.
BIRD ist der ideale Begleiter: Klein und leicht – mit nur 145 g – sowie einer
Akkulaufzeit von 10 Stunden, passt er in jede Tasche und zwitschert stundenlang
deine Lieblingsmusik. Erhältlich in den Farben pink und blau, exklusiv im eigenen
Webshop auf libratone.com für EUR 69.
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Magnetsockel, welcher auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden kann
und auf dem der magnetische Lautsprecherboden haftet.
Die Bedienung von BIRD ist kinderleicht. Sanftes Tippen auf die Stirn von BIRD
aktiviert den Smartphone-Sprachassistenten und bringt BIRD zum Zwitschern. Um
ihn ein- und auszuschalten wird lediglich sein Kopf nach links oder rechts gedreht.
Natürlich können mit BIRD auch Telefonate geführt werden, da er über eine

Freisprecheinrichtung verfügt. Für noch mehr Zwitschern einfach zwei Lautsprecher
miteinander verbinden – und los geht’s.

BIRD bringt einfach jeden zum Lächeln. Beschenke dich oder deine Liebsten mit
diesem kleinen, singenden Vogel. Jetzt erhältlich, exklusiv auf Libratone.com.
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Über Libratone

Das Ziel des 2009 in Dänemark gegründeten Unternehmens Libratone war es schon
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herkömmlichen Konventionen zu befreien. Überall und jederzeit. Alles, was wir
erschaffen, ist das Ergebnis unserer endlosen Leidenschaft für Technik und Design.
Ob Smart Speaker oder Geräuschunterdrückende Kopfhörer, wir sind ständig auf
der Suche nach der neuesten Innovation und schöpfen das Potenzial drahtloser
Technologie vollständig aus. Das Ergebnis ist ein satter, reiner Klang, der durch
charakteristisches, dänisches Design lebendig wird. Die perfekte Harmonie zwischen
Form und Funktion.

