
The art of private listening.
Ihr maßgeschneidertes In-Ear-Soundsystem.

musicsports travel



Was wäre, wenn man in der eigenen Lieblingsmusik  

abtauchen könnte. Nur vom Klang umflutet. Die Welt rundum 

abgeschaltet. Dann wäre jeder Ton plötzlich wie ein neuer alter 

Bekannter, den man sich endlich zum Freund macht. 

Ein Gefühl wie glücklich angekommen.

Fassen Sie Ihr Glück und genießen Sie das neue,  

ganz private Musikerlebnis.

Wann immer und wo immer Sie mögen:  

mit c-ear, dem maßgeschneiderten In-Ear-Soundsystem,  

powered by KIND.

c-ear: Perfekte Technik trifft einzigartigen Klang.

Just you and your music: „Ich schließe die Augen, stehe vor der Bühne 

und höre Eric Clapton. Höre, wie alle ihm zujubeln. Aber viel wichtiger: Ich 

höre jede Note, die er anschlägt, so als ob er nur für mich spielen würde. 

Mit c-ear habe ich den vollen Sound und die ganze Stimmung.“ 



c-ear ist das neue In-Ear-Soundsystem, das nicht nur mit erst-

klassiger technischer Qualität, sondern auch mit dem Plus des 

individuell maßgefertigten Ohrstückes aufwarten kann. 

•	 Kristallklare	Höhen,	dynamische	Mitten,	der	Bass	von	ausgezeichneter	 

 räumlicher Tiefe: Mit c-ear genießen Sie einen brillanten Klang. 

•	 Maßgefertigt	nur	für	Ihre	Ohren:	c-ear	drückt	nicht,	fällt	nicht	heraus,	 

 trägt sich unglaublich angenehm.

•	 Optimale	Abschirmung	von	Außengeräuschen:	Jetzt	können	Sie	einfach	 

 überall vollkommen eins sein mit Ihrer Musik.

•	 Profiqualität	für	den	Privatgenuss:	mit	einem	einmaligen	 

 Preis-Leistungs-Verhältnis.

c-ear: professionell und individuell.

Just the sound of motivation: „Mein Workout. Meine Musik. Niemand 

bringt mich mehr auf Touren als Aretha Franklin. Sauerstoff schießt in jede 

Zelle. Jetzt bin ich bei mir, nur mit ihr – via c-ear.“



c-ear	wird	mit	dem	einzigartigen	Herstellungsverfahren	Digital	

Light	Processing	unter	Einsatz	modernster	CAD-	und	Lasertech-

nologie und speziell entwickelter Kunststoffe gefertigt. Wählen 

Sie zwischen einem Ein- oder Zwei-Wege-Lautsprechersystem 

in	absoluter	Profiqualität.

Ausgebildete	Akustiker	in	Ihrer	Nähe	nehmen	innerhalb	von	ein	

paar Minuten einen individuellen Ohrabdruck, anhand dessen 

Ihr persönliches In-Ear-Soundsystem in wenigen Tagen maß-

gefertigt wird. Die digitalen Daten werden unter Ihrer persönli-

chen Ident-Number gespeichert und sind jederzeit abrufbereit.

c-ear:  
neue Maßstäbe in Technologie  
und Service.

Just music in heaven: „Viel unterwegs und doch: 

nie ohne Philly Joe Jones, vor allem die frühen 

Aufnahmen mit Miles Davis. Es ist dieser  

Rhythmus, der spezielle Drive. In meinem Kopf  

nur seine Musik – und c-ear. Voller Klang,  

Entspannung pur.“



Ob	High-End-System,	MP3-	oder	andere	portable	Media-Player,	 

Handy,	Notebook	oder	Live-Equipment:	c-ear	bringt	Sounderlebnisse	 

auf höchstem Niveau direkt ins Ohr. Egal was Sie machen, an jedem  

Ort und zu jeder Zeit.

 

Ein- bzw. Zwei-Wege-Lautsprechersystem (c-ear V bzw. c-ear X):  

Audioübertragungsbereich:	20	Hz–17	kHz	bzw.	20	Hz–20	kHz,	 

max.	Schalldruckpegel:	105	dB/1mW	bzw.	120	dB/1mW,	 

Klirrfaktor	bei	1	kHz:	<	0,2	%,	Impedanz:	25	Ohm	bzw.	130	Ohm,	 

Wandlerprinzip: elektromagnetisch, Soundmodus: Stereo,  

Klinkenstecker:	3,5	mm,	gewinkelt.	 

Lieferumfang:	In-Ear-Soundsystem,	Anschlusskabel,	Etui,	Filterbox, 

Mikrofasertuch,	Kabelclip,	Flugzeugadapter,	Ident-	/Garantiekarte,	 

Bedienungsanleitung.

Im Rahmen weiterer Entwicklungen behalten wir uns technische Änderungen vor.

                 custom earphones, powered by KIND. 

c-ear	ist	erhältlich	in	über	550	Fachgeschäften	oder	direkt	unter	www.c-ear.com

KIND	•	Kokenhorststraße	3–5	•	30938	Großburgwedel/Hannover	•	info@c-ear.com	•	0800	588	9232
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c-ear:	Musikgenuss	der	persönlichen	Art.


