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CE-Markt: Herr Müller, wo positioniert sich 
Libratone im umkämpften Markt drahtlo-
ser Audio-Lösungen?
Christian Müller: Bold, Friendly, Scandina-
vian – für diese Attribute steht Libratone. 
Kühn sein im Auftritt und der Verwen-
dung neuester Technologien. Freundlich 
und nahbar, wenn es darauf ankommt, 
die Marke Libratone im Markt zu kommu-
nizieren und sich mit den Nutzern aus-
zutauschen. Ihr Feedback ist wichtig, um 
stets noch besser zu werden. Und natür-
lich im besten Sinne skandinavisch, wenn 
es darum geht, unseren Produkten eine 
hochwertige und gleichsam zeitlose For-
mensprache zu verleihen sowie einfacher 
Bedienbarkeit höchste Priorität einzuräu-
men. Das alles geht Hand in Hand mit be-
eindruckender Klangqualität – bestätigt 
durch zahllose Testerfolge.
CE: Wo sehen Sie weiteres Wachstums-
potential im Bereich Kopfhörer?

vierstufigem manuellen und zusätzlich 
adpativem ANC »City Mix Smart«, bei dem 
sich der Level der Geräuschunterdrückung 
sogar automatisch an die Umgebung an-
passt. Erste Reviews heben hervor, dass 
sich der Track+ neben der Verwendung im 
Alltag auch bestens für sportliche Aktivitä-
ten eignet. Unterstützt durch eine massi-
ve Online-Kampagne in Deutschland sind 
die ersten Durchverkäufe mehr als vielver-
sprechend.
CE: Dürfen wir uns zum Ende des Jahres 
auf weitere Libratone-Neuheiten freuen?
Müller: Das vierte Quartal steht ganz klar 
im Zeichen der Einführung unseres Zipp 2 
und Zipp Mini 2 – die Nachfolger unserer 
vielfach ausgezeichneten Bestseller Zipp 
und Zipp Mini, mit denen wir bereits seit 
2015 im Markt für Furore sorgen konnten. 
Auch Apple ist überzeugt und führt die 
Modelle mittlerweile in den meisten sei-
ner Stores. Die neueste Generation der 
Zipps kommt mit einer Vielzahl an Inno-
vationen wie Alexa-Sprachsteuerung, Air-
play 2, verbesserter Akkulaufzeit und der 
Möglichkeit, nunmehr bis zu zehn Speaker 
per Multiroom – wir nennen es »Sound-
spaces« – zu verbinden.
CE: Gibt es neue Ansätze für den POS?
Müller: Ausgehend von unserer neuen 
Bildsprache, die noch mehr als in der 
Vergangenheit unsere Marken-Attribute 
»Bold, Friendly, Scandinavian« verkörpert, 
werden wir auch den POS-Auftritt von  
Libratone neu konzipieren. Das reicht von 
neuen aktiven Displays, über neu gestalte-
te Präsentationsmöbel bis hin zu großflä-
chigen Visuals. Außerdem planen wir, bis 
zu 20 weitere Shop-In-Shop-Partner mit 
an Bord zu holen. Der wichtigste Faktor 
am POS ist und bleibt allerdings der Ver-
käufer. Mit einer ausgedehnten Trainings-
tour, bei der wir einen klaren Fokus auf 
Zipp 2 und Zipp Mini 2 legen, werden wir 
die Verkäufer im Handel fit machen für das 
Saisongeschäft.

Sport, Fitness, Lifestyle

Werbeaktivitäten mit  
Libratone-Markenpartnern

 Neben gemeinsamen Aktivitäten mit 
seinen Channel-Partnern sowie reinen 
Markenkampagnen – im Herbst wird sich 
hier nahezu alles um die neue Zipp-Ge-
neration drehen – tut sich Libratone zur 
Steigerung der Markenbekanntheit mit 
passenden Partnern zusammen. Vorzugs-
weise aus den Bereichen Sport, Fitness 
und Lifestyle.

Wie schon im Vorjahr wagen sich Li-
bratone und die Kölner Haie auch in der 
DEL-Saison 2018/19 zusammen aufs Eis. 
Das Sponsoring umfasst eine Limited Edi-
tion des Libratone Zipp Lautsprechers, 
eine exklusive Spieler-Partnerschaft mit 
KEC-Stürmer und Publikumsliebling Ryan 
Jones sowie Werbeaktivitäten in der Lan-
xess Arena und weitere gemeinsame Ak-
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Libratone

Verwegen, freundlich,  
skandinavisch 
Die Lautsprecher und Kopfhörer 
von Libratone bestechen durch 
herausragenden Klang, einfache 
Bedienung und skandinavisches 
Design. Zur Unterstützung im 
Abverkauf wird eine Trainings-
tour aufgelegt, erklärt Regional 
Director Christian-A. Müller

Darüber hinaus hat Libratone eine auf 
zunächst zwei Jahre angelegte Partner-
schaft mit der Premium-Fitness-Kette 
Holmes Place verkündet. »Musik ist aus 
der Fitnessroutine vieler Menschen nicht 
mehr wegzudenken. Die richtige Play-
list zum passenden Workout kann enor-
me Motivationsschübe auslösen«, so 
Christian-A. Müller. »Lautsprecher und 
Kopfhörer von Libratone passen somit 
nicht nur zu einem aktiven Lebensstil – sie 
stehen mit ihrem hohen Qualitäts- und 
Designanspruch für genau die Merkmale, 
die auch Holmes Place von der Konkur-
renz abheben.« Die Partnerschaft umfasst 
eine breite Integration von Libratone- 
Produkten in den Trainingsalltag von 
Holmes Place. So können zum Beispiel 
Mitglieder ihre Lieblingsmusik mit den 
kabellosen, geräuschunterdrückenden In- 
Ear-Kopfhörern Track+ während des 
Workouts hören, ohne von Umgebungs- 
geräuschen abgelenkt zu werden.
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Müller: Der Kunde greift immer mehr zu 
drahtlosen Bluetooth-basierten Lösun-
gen. Das ist keine neue Erkenntnis, aber 
eben ein Marktsegment, das fortgesetzt 
wächst. Hinzu kommt verstärkt das Thema 
Active Noise Cancelling (ANC), welches wir 
ja schon im letzten Jahr mit dem schicken 
Q Adapt On-Ear aufgegriffen haben. Neu 
gestartet ist im Juni dieses Jahres unser 
drahtloser In-Ear-Kopfhörer Track+ mit 

tionen. Auch der lokale CE-Handel wird 
eingebunden. »Die Zusammenarbeit mit 
den Kölner Haien im letzten Jahr war für 
alle Beteiligten ein voller Erfolg. Es war da-
her von Anfang klar, dass wir für die Saison 
2018/19 gemeinsam in die zweite Runde 
starten wollten«, sagt Christian-A. Müller. 
»Libratone und Sport passen einfach 
perfekt zusammen. Und welche Sportart  
bietet sich für einen skandinavischen Her-
steller besser an als Eishockey?«

Limited Edition  
Zipp Kölner Haie



Features Zipp 2, Zipp Mini 2
360°FullRoom Sound
Das clevere Design des Zipp 2 wurde 
noch einmal verbessert, um jede Ecke 
des Raumes mit tollem Klang zu ver-
sorgen – egal, wo der Lautsprecher 
platziert ist.

Sprachassistent
Zipp 2 und Zipp Mini 2 kommen mit 
Alexa-Sprachsteuerung. Damit lassen 
sich die Musikwiedergabe steuern, 
das Wetter erfragen, Smart-Home- 
Geräte organisieren und mehr. Alles 
per Sprachbefehl.

Musik in mehreren Räumen
Mit AirPlay 2 oder SoundSpace Link 
kann man bis zu zehn Lautsprecher 
auch über mehrere Räume verbin-
den. Für noch kräftigeren Klang.

Bis zu 12 Stunden Musikgenuss
Der Akku des Zipp 2 hält nun für bis 
zu 12 Stunden Musik. Er ist damit der 
ideale Begleiter, egal wo es hingeht. 
Nicht zuletzt dank der clever durch-
dachten Trageschlaufe.

Presets
Favoriten sind nur einen Klick ent-
fernt. Einfach fünf Playlists oder Ra-
diosender speichern und mit einem 
Klick oder Sprachbefehl aufrufen.
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Libratone Track+

Kabellose Kopfhörer  
mit Geräuschunterdrückung

 Die Track+ In-Ear-Kopfhörer kombi-
nieren hervorragenden Sound mit akti-
vem Noise Cancelling in vier Stufen sowie 
der CityMix Smart-Technologie, welche 
die Geräuschunterdrückung automatisch 
an die Umgebung anpasst. So kann jeder 
für sich entscheiden, wieviel er von sei-

Libratone Zipp 2 und Zipp Mini 2

Kabellose Smart-Speaker  
mit 360-Grad-Sound

 Die neuen Zipp 2 und Zipp Mini 2 
kommen als erste Libratone Lautsprecher 
von Haus aus mit Alexa-Sprachassistent, 
um zum Beispiel die Musikwiedergabe 
zu steuern, den Wetterbericht zu hören, 
Smart-Home-Befehle zu aktivieren und 
mehr. Zipp 2 und Zipp Mini 2 sind außer-
dem ausgestattet mit Libratones 360 Grad 
FullRoom Sound. Mit diesem cleveren De-
sign wird in jede Richtung satter, raumfül-
lender Klang erzeugt – egal, wo das Gerät 
platziert ist. Mit AirPlay 2 oder SoundSpa-
ce Link können zudem bis zu zehn Laut-
sprecher – auch über mehrere Räume – 
verbunden werden.

Features Track+
Aktive Geräuschunterdrückung
Dank der vierstufig einstellbaren 
Geräuschunterdrückung CityMix kann 
man genau bestimmen, wie viel man 
von der Außenwelt wahrnehmen 
möchte. Oder man lässt CityMix Smart 
automatisch das richtige Level an 
Noise Cancelling einstellen.

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
Der Track+ bietet bis zu acht Stunden 
Musikgenuss. Er geht automatisch in 
den Ruhezustand, wenn er nicht be-
nutzt wird – und wacht auf, wenn eine 
Bewegung erkannt wird. Das Auf- 
laden dauert weniger als eine Stunde.

Ultraleichtes und ergonomisches 
dänisches Design
Der Track+ ist mit 28 Gramm einer 
der leichtesten, kompaktesten und 
bequemsten drahtlosen Kopfhörer 
mit aktiver Geräuschunterdrückung 
(ANC). Gefertigt aus verwicklungs-
freiem und hautfreundlichem Material 
gibt es fünf verschiedene Ohrstöpsel 
für die perfekte Passform.

Schweiß- und Spritzwasserschutz
Durch das IPX4-zertifizierte Design ist 
der Track+ witterungsbeständig und 
immer einsatzbereit.

Zipp 2 und Zipp Mini 2 mit ihrem zeitlosen, 
dänischen Design sind leicht zu transpor-
tieren und überall verwendbar – drinnen 
wie draußen. Zudem können sie dank aus-
tauschbarer Covers an den persönlichen 
Geschmack angepasst werden. Mit vier 
Farben zum Start und weiteren separat er-
hältlichen Varianten passen sie optisch in 
jedes Raumdesign. Überdies können bis 
zu fünf Spotify-Playlists oder Internet-Ra-
diosender gespeichert und mit einer Be-
rührung aufgerufen werden. Die Zipps 
bieten mit ihren starken Akkus bis zu zwölf 
Stunden Musik via Bluetooth oder WiFi.

ner Außenwelt, während der Arbeit, beim 
Sport oder auf Reisen zulassen möchte. Fe-
derleichtes und hautfreundliches Design 
garantieren, dass man die Kopfhörer den 
ganzen Tag über problemlos tragen kann. 
Spritzwasserschutz (IPx4), ein Kabel das 
sich nicht verknotet und ein eingebautes 
Mikrofon machen den Track+ zum idealen 
Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Die 
leichten, kabellosen Kopfhörer sind in den 
Farben Stormy Black und Cloudy White 
verfügbar.

Zipp Mini 2 in Schwarz

Zipp 2 in Rot

Track+ Cloudy White Track+ Stormy Black




