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Die wasserdichten und schweißabweisenden 
Kopfhörer sind perfekt für sportliche Aktivitäten 
geeignet. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 
Silikonohrpolster in drei verschiedenen Größen 
passen sie in jedes Ohr und sind angenehm zu tra-
gen. Mittels einer praktischen Touchfläche lassen 
sie sich schnell und unkompliziert mit dem Smart-
phone koppeln und die Musikwiedergabe steuern. 
In nur einer Stunde sind die Kopfhörer vollständig 
aufgeladen und liefern rund vier Stunden Musik. 
Besonders praktisch ist die Ladeschale, die nicht 
nur die Kopfhörer unterwegs schützen, sondern 
auch automatisch aufladen. Die Laufzeit erhöht 
sich dadurch auf bis zu 80 Stunden. 

Die YOOLOX 10k Powerbank mit einer Kapa-
zität von 10.000mAh schafft es mühelos das 
Smartphone mehrere Male aufzuladen. Dank 
Quick Charge 3.0 und Power Delivery 3.0 wer-
den Android-Geräte und iPhones bis zu vier 
Mal schneller geladen als bei herkömmlichen 
Modellen. Zudem ermöglicht die Charge- 
Through Funktion das gleichzeitige Laden 
der Powerbank und des Smartphones. Sofern 
das Smartphone über eine Qi-Ladefunktion 
verfügt, kann es mit der YOOLOX-Powerbank 
auch kabellos geladen werden.

Die auf der Rückseite befindlichen Saug-
näpfe sorgen dafür, dass das Smartphone 
während des Ladevorgangs nicht verrutscht.

Die Escape 800 ANC ermöglichen Musikgenuss ohne 
störende Umgebungsgeräusche. Möglich macht dies 
die Active Noise Cancelling Technologie. Sie erkennt 
automatisch störende Geräusche und unter drückt 
diese. Die ergonomisch geformten und gepol-
sterten Ohrhörer sorgen für ein angenehmes Tra-
gegefühl, selbst nach stundenlanger Nutzung. 
Mittels des eingebauten Mikrofons können Sie tele-
fonieren oder auch die Playlist per Sprachbefehl 
steuern. Der Akku erweist sich als besonders aus-
dauernd und sorgt für bis zu 12 Stunden Musik-
genuss, je nach gewählter Lautstärke.

Preis: 99,99 Euro / Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden / Konnektivität: 
Bluetooth / Kompatibel mit: Alexa, Siri, Google Assistant / Features: 
Active Noise Cancelling / bit.ly/sm_escape800anc

Preis: 59,99 Euro / Akkulaufzeit: bis zu 4 Stunden (80 
Stunden mit der Ladeschale) / Ladedauer: 1 Stunde / Kon-
nektivität: Bluetooth / bit.ly/sm_holyhigh

Preis: 59 Euro / Kapazität: 10.000 mAh / 
Features: kabelloses Laden,Quickcharge 3.0, Power Delivery 
3.0, USB-C Anschluss / bit.ly/sm_yoolox

HolyHigh In Ear Kopfhörer

YOOLOX 10k

Motorola Escape 800 ANC

DAUERLÄUFER

VIELSEITIGES LADEN

GERÄUSCHUNTERDRÜCKER Artwizz NoCase

Artwizz TPU Case

Artwizz ScratchStopper 
Curved

Artwizz  CurvedBack

Die Schutzhülle mit dem klingen-
den Namen NoCase bietet einen 
optimalen Schutz für Ihr Smart-
phone. Obwohl sie gerade mal 0,8 
mm dick und vollkommen durch-
sichtig ist, ist die Hülle wesentlich 
robuster als man auf den ersten 
Blick annimmt. Ein völlig neuarti-
ges Material kommt bei diesem Case 
zum Einsatz, welches effektiv vor 
Kratzern und Abnutzung schützt, 
ohne dabei das Design des Smart-
phones zu verfälschen.

Das TPU Case bietet zuverlässigen 
Schutz vor Kratzern und leich-
ten Erschütterungen. Es schützt 
zudem nicht nur die Rückseite, 
aufgrund des leicht hervorste-
henden Rahmens ist auch das 
Display geschützt. Ein direktes 
Aufliegen des Displays auf Ober-
flächen wird dadurch vermie-
den. Dank des verwendeten Ma-
terials fühlt sich die Schutzhülle 
angenehm an und liegt gut in 
der Hand.

Diese Displayfolie wurde speziell für 
gebogene Displays entwickelt und 
wird in Deutschland hergestellt. 
Sie schützt den kompletten Smart-
phonebildschirm zuverlässig vor 
Kratzern und sonstigen Gebrauchs-
spuren. Aufgrund eines speziel-
len Auftrageverfahrens kommt die 
Schutzfolie ganz ohne Klebstoff aus 
und haftet auch an den abgerun-
deten Kanten. Im Lieferumfang sind 
zwei Schutzfolien enthalten.  

Diese Schutzhülle ist eigentlich 
keine Hülle, sondern ein Rücksei-
tenschutz aus echtem Glas, der an 
den Seiten gebogen ist. Das Glas 
schützt den Smartphone-Rücken 
zuverlässig vor Kratzern und Be-
schädigungen. Auf schwarzen Ge-
räten wirkt es aufgrund der dünnen 
Konstruktion beinahe unsichtbar 
und dank der Aussparungen bleibt 
das Logo sichtbar und die Funkti-
onsfähigkeit der Kamera erhalten.

€ 16,99

€ 14,99

€ 19,99

€ 29,99

bit.ly/sm_nocase

bit.ly/sm_tpucase

bit.ly/sm_scratchstopper

bit.ly/sm_curvedback
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