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BLUE HEAVEN
KOPFHÖRERKABEL

In den USA hergestellt

Personal Audio hat die Branche im Sturm erobert. Egal, ob Sie ein 
Personal Audio-Fan sind, mit Ihren Kopfhörern erstmals HiFi-Sound 
erleben, Ihre Kopfhörer allgemein mit mobilen Geräten oder einem 
Desktop-PC verwenden oder den Klang Ihres Hauptsystems auch zu 
später Stunde genießen möchten, ohne andere Haushalte oder 
Nachbarn zu stören, − es lässt sich nicht leugnen, dass Kopfhörer sich 
zu einem neuen Standardzubehör für Musikliebhaber entwickelt 
haben. So wie alle Audiokomponenten müssen Kopfhörer jedoch auf 
einer soliden Grundlage aufbauen können, damit sich ihr volles 
Leistungspotenzial ausschöpfen lässt. Nordosts Blue Heaven-
Kopfhörerkabel stellen eine tief greifende Verbesserung gegenüber 
den minderwertigen, abtrennbaren Kabeln dar, die mit vielen 
Kopfhörern geliefert werden, und bieten ein ganz neues Klangniveau.
 
Das Blue Heaven-Kopfhörerkabel bietet eine einzigartige 
Kombination aus technologischer Innovation, Biegsamkeit und 
Robustheit und ist somit die optimale Schnittstelle für mittel- bis 
erstklassige Kopfhörer. Nordost verwendet verdrillte 34-AWG-
Litzenleiter (7x42). Dies erhöht die Biegsamkeit, eliminiert das 
triboelektrische Rauschen innerhalb des Kabels und verbessert die 
mechanische Dämpfung. Zusätzlich kommt unsere unter-
nehmenseigene Mikro-Monofilament-Technologie zur Anwendung, 
bei der jeder einzelne Leiter mit einer FEP-Litze umhüllt und 
anschließend von einer stranggepressten FEP-Isolation umschlossen 
wird. Dies verbessert das Dielektrikum des Kabels erheblich.
 

Im Gegensatz zu vielen anderen Kabeln, die üblicherweise auch bei 
Nichtgebrauch angeschlossen bleiben, wird ein Kopfhörerkabel 
häufig abgezogen und an andere Geräte angeschlossen – und es 
wird daran gezogen. Robustheit hat also höchste Priorität. Um diesen 
zusätzlichen Anforderungen bei Kopfhörerkabeln gerecht zu 
werden, hat Nordost einen hochfesten Träger aus Aramidfasern 
hinzugefügt. Die Aramidfasern dienen einem doppelten Zweck: Sie 
gewährleisten nicht nur die mechanische Integrität des Kabels durch 
die Ableitung der Beanspruchung von den Leitern, sondern sie 
verbessern aufgrund ihrer Resonanzeigenschaften auch die 
Soundqualität.
 
Das Blue Heaven-Kopfhörerkabel wird mit einem 3,5 mm-
Stereo-Klinkenstecker und einem Gewinde-Adapter von 3,5 auf 
6,35 mm (1/4-Zoll) geliefert. Der Stereo-Adapter kann bei Bedarf 
einfach und fest auf den Originalanschluss aufgeschraubt werden. Da 
das Blue Heaven-Kopfhörerkabel über verschiedene Anschluss-
konfigurationen verfügt, ist es mit vielen unterschiedlichen Playern im 
Kopfhörermarkt kompatibel.

•   34-AWG-Litzenkabel (7×42)
•   Mikro-Monofilament-Technologie
•   FEP-Isolation mit niedrigem Dielektrikum
•   Vergoldete Kontakte
•   Handgefertigt in den USA




