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Noise cancelling auf kleinstem Raum!
Ich bin der neue Bluetooth In-Ear-Stereo Kopfhörer von 
Block-Line. Mit mir hast du die maximale Qualität vereint auf 
kleinstem Raum. Ob beim Sport, im Zug oder beim Chillen 
am See, dank Noise Cancelling für mich kein Problem. Keine 
Lust mehr auf lange verknotete Kabel? Da ich durch Blue-
tooth mit deinem Ausgabegerät verbunden bin, erspare ich 

dir das lange, lästige Auseinanderknoten. 

MATTWEISSMATTSCHWARZ
BLUE:ONE
Wireless Headphone



Dank Noise cancelling 
Bester Sound, EGAL WO MAN IST! 

Musik genießen, egal wo, ist mit mir kein Problem. Durch die 
aktive Rauschunterdrückung kannst du mit mir deine Musik 
überall und zu jeder Zeit in voller Qualität abspielen. Die in-
tegrierte Telefonfunktion lässt dich keinen Anruf mehr ver-
passen. Die an dich angepassten, verstellbaren Ohrmuscheln 
sorgen für einen unvergesslichen, angenehmen Tragekom-
fort. Pack mich einfach in das mitgelieferte Reisecase und 

lass mich keinen Urlaub mehr verpassen. 

BLUE:TWO
Wireless Headphone

Mikrofon
3,5mm AUX
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PLAY | Pause
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Sound zum mitnehmen! 
Steck mich ein und nimm mich mit! Mit mir kannst du deine 
Musik bis zu 5 Stunden am Strand, beim Sport oder bei ei-
nem gemütlichen Grill-Abend genießen. Mein robustes 
Vollaluminium Gehäuse, integriert mit einer Wasserschutz-
folie, macht mich nicht nur widerstandsfähiger, sondern 
auch optimal für den Gebrauch außerhalb der eigenen vier 
Wände. Die installierte Telefonfunktion vermeidet dabei 
hektisches Suchen nach dem Telefon in der  meist zu vollen 

Tasche.

SILBERSCHWARZ
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Stereo für unterwegs! 
Stereo kann so einfach sein! Koppel mich einfach mit mei-
nem Zwilling und genieße deinen Stereo-Sound jetzt auch 
unterwegs. Meine integrierte Telefonfunktion ist ganz ein-
fach über meine Funktionstasten zu bedienen, so verpasst 
du keinen wichtigen Anruf! Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 
24 Stunden bin ich perfekt für den Soundgenuss unterwegs. 
Natürlich kannst du auch jeden uns  als einzelne Bluetooth-

box nutzen! 

Koppel die beiden 
CONNECT:TWO und genieße 

den Stereo-Sound zum 
mitnehmenCONNECT:TWO

Wireless Portable Stereo Speaker

An | Aus TWS-Taste zum verbinden
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Mehr Sound geht nicht!
Ob im Wohnzimmer, im Garten oder unterwegs, mich willst 
du überall dabei haben. Durch meinen handlichen Tragegriff 
und meine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden bin ich opti-
mal für den Soundgenuss unterwegs. In mir steckt mehr als 
man vermutet! Die 2x 15 Watt auf insgesamt vier Lautspre-
chern lassen keine Gartenparty mehr zum langweiligen Bar-
becue-Abend werden. Durch die integrierte Telefonfunktion 
kannst du Anrufe ganz einfach direkt annehmen und aufle-
gen. Zu lange telefoniert? Kein Problem, schließ einfach dein 

Handy über meinen USP-Port an und lade es wieder auf. 

CONNECT:THREE
Wireless Portable Speaker

Anruf annehmen | ablehnen

An | Aus

Play | Pause

Leiser

Lauter

nächster Titel

vorheriger Titel

Verbinde dein Ausgabegerät 
ganz einfach per AUX-Kabel 
mit dem CONNECT:THREE



Leiser

Lauter

Jung, modern, edel im Design und hochwertig in der Verarbei-
tung. Jedes Block-Line Gerät verfügt über die neuesten tech-
nologischen Entwicklungen unserer Firma und wir freuen uns, 

dir diese hier vorzustellen. 
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