
V-MODA  Forza  Metallo  Wireless  ab  sofort  erhältlich  
  

  
  

Der  preisgekrönte  Audio-Hersteller  präsentiert  seine    
3D  Printed  Custom  Bluetooth  In-Ear-Kopfhörer    

  
Mailand  –  22.  Mai  2017  –  V-MODA,  preisgekrönter  Hersteller  erlesenster  High-Fidelity-
Audiogeräte,  gibt  die  Verfügbarkeit  der  mit  Spannung  erwarteten  Forza  Metallo  
Wireless  In-Ear  Bluetooth-Kopfhörer  bekannt.  Entwickelt  von  modernen  Audiophilen  für  
moderne  Audiophile,  präsentiert  sich  der  Forza  Metallo  Wireless  als  ultra-schlanker  
High-Performance-Begleiter  für  die  anspruchsvollen  Situationen  des  Alltags.  Der  Forza  
Metallo  Wireless  bietet  die  Verbindung  aus  dem  mit  mehr  als  40  Editors‘  Choice  Awards  
ausgezeichneten  V-MODA  Sound  und  der  neuesten  Noise-Cancelling-Technologie  in  
Bluetooth  In-Ear-Kopfhörern.  Er  verfügt  über  einen  neu  entwickelten,  hochauflösenden  
5,8  mm  Mikro-Dynamikwandler,  eine  futuristische  schweißresistente  Konstruktion,  
patentierte  Sport-Lamellen  für  vielseitige  Sport-Anwendungen  und  die  weltweit  erste  
Personalisierung  von  In-Ears  im  3D-Druck-Verfahren.  

„Alle  anderen  kabellosen  In-Ear-Kopfhörer  gehen  bei  der  Form  Kompromisse  ein  oder  
kommen  mit  nutzlosen  Gimmicks.  
  
  Sie  sehen  entweder  wie  ein  hässlicher,  riesiger  Plastik-Ring  oder  die  Bolzen  von  
Frankensteins  Monster  aus,  die  garantiert  nicht  im  Ohr  sitzen  bleiben.  Oder  es  handelt  
sich  um  separate  Kopfhörer,  die  irgendwann  verloren  gehen,  Probleme  mit  dem  
Empfang  haben  und  einen  Dongle  oder  ein  spezielles  Gehäuse  benötigen“,  sagt  Val  



Kolton,  Geschäftsführer  von  V-MODA.  „Unsere  ersten  Bluetooth  In-Ear-Kopfhörer  
basieren  auf  einem  minimalistischen  Design,  das  dezent  unter  einem  Hemdkragen  
verschwindet.  Sie  verfügen  über  maximale  Akku-Laufzeiten,  verbesserten  Empfang  und  
unschlagbare  Ergonomie,  perfekt  für  den  Alltag.  Mit  dem  Forza  Metallo  Wireless  und  
seinem  einzigartigen  TrapLock™-Titankabel,  entwickelt  in  zahlreichen  anatomischen  
Tests,  bieten  wir  audiophilen  Hörern  und  professionellen  Anwendern  die  ultimative  
Ergonomie.“  

  
  
Zuverlässiger  Bluetooth-Klang  dank  Qualcomm®  aptX™-Technologie    

Der  Forza  Metallo  Wireless  überzeugt  mit  seinem  minimalistischen  Design  als  
leistungsstarker,  vollfunktionaler  Begleiter  mit  dem  für  V-MODA  typischen,  
lebensechten  Signature-Sound.  Der  neu  entwickelte  und  preisgekrönte  hochauflösende  
5,8  mm  Neodymium-Mikrowandler  liefert  einen  ausbalancierten,  dynamischen  
Bassbereich,  lebendige  Mitten  und  natürliche,  stressfreie  Höhen  in  einem  umfassenden  
3D-Klangbild.  

Die  hochauflösenden  Wandler  sitzen  in  einem  CNC-gefrästen  Metallgehäuse  in  
Flugzeug-Qualität  und  geben  die  Musik  so  wieder,  wie  vom  Studio-Engineer  
vorgesehen.  Die  überragende  Qualität  des  V-MODA-Klangs  gipfelt  im  Qualcomm  aptX  
Audio-Codec,  einem  der  am  besten  gehüteten  Geheimnisse  der  professionellen  Audio-
Industrie.  Endlich  auch  in  Consumer-Geräten  verfügbar,  ermöglicht  Qualcomm  aptX  die  
kabellose  Audio-Wiedergabe  in  CD-Qualität.        

  

  
  
Ultimative  Ergonomie  dank  TrapLock™-Technologie  
  



Mit  seinem  Design  eignet  sich  der  Forza  Metallo  Wireless  perfekt  für  aktive,  moderne  
Audiophile,  Business-Profis  und  Musikliebhaber.  Seine  ultimative  Ergonomie  garantiert  
besten  Halt  und  höchste  Stabilität.  Der  revolutionäre  TrapLock™-Nackenbügel  aus  
Titan,  über  mehrere  Jahre  verfeinert  in  dutzenden  anatomischen  Tests,  ist  ein  
modernes,  stilistisches  und  minimalistisches  Design-Meisterwerk,  das  in  jeder  Situation  
einen  sicheren  Sitz  garantiert  und  dezent  unter  dem  Hemdkragen  verschwindet.    

  

Die  abnehmbaren,  patentierten  ActiveFlex  Sport-Halterungen  werden  in  drei  Größen  
mitgeliefert  und  sichern  optimalen  Halt  während  der  Joggingrunde  oder  im  Workout.  Die  
BLISS™  (Bass  Level  Isolating  Soft  Silicone)  3.0  Ohradapter  in  vier  ergonomischen  
Größen  bieten  eine  außergewöhnliche  Außengeräusch-Isolation,  vibrierende  Bässe  und  
optimalen  Sitz  für  höchste  Stabilität  und  außergewöhnlichen  Klang.    

  
Langlebiges  Design  
  
Forza  Metallo  ist  italienisch  und  bedeutet  „starkes  Metall“.  Der  Forza  Metallo  Wireless  
wird  aus  CNC-gefrästem,  leichtem  Aluminium  in  Flugzeug-Qualität  gefertigt  und  
entspricht  den  MIL-STD-810G  militärische  Teststandards,  um  im  Alltag  selbst  extreme  
Bedingungen  zu  meistern.  

Eine  neuentwickelte  Nanobeschichtungstechnologie  macht  die  Kopfhörer  schweiß-  und  
wetterbeständig.  Neben  Wasser  als  natürlicher  Gegner  jedes  elektronischen  Geräts,  
zählt  Schweiß  mit  seinem  speziellen  Säuregehalt  zu  den  größten  Feinden  von  Sport-
Kopfhörern.  Im  Gegensatz  zum  Forza  Metallo  Wireless  versagen  ironischerweise  
gerade  die  besten  wasserdichten  Kopfhörer  regelmäßig  in  den  Schweißtests.  

  



  
  
Dein  Business-Begleiter  –  immer  und  überall  
  
Verbinde  deinen  Kopfhörer  per  Bluetooth  mit  bis  zu  zwei  Geräten  gleichzeitig  und  
genieße  die  Reichweite  von  10  Metern.  Der  Lithium-Ionen-Akku  bietet  bis  zu  10  
Stunden  Musikwiedergabe  und  Sprachanrufe.  Bereits  nach  einem  kurzen,  15-minütigen  
Aufladezyklus  bietet  der  Kopfhörer  bis  zu  zwei  Stunden  Wiedergabe.    

Dank  des  hochentwickelten,  integrierten  3-Button-Mikrofons,  kompatibel  mit  Apple-  und  
Android-Produkten,  wie  auch  allen  Bluetooth-Audiogeräten,  war  es  nie  einfacher,  Musik,  
Lautstärke,  Anrufe  und  den  Sprachassistenten  komfortabel  zu  steuern.  

  

Die  doppelten  Noise-Cancelling-Mikrofone  eignen  sich  für  den  Business-Einsatz  und  
ermöglichen  kristallklare  Sprachanrufe  selbst  in  lauten  Umgebungen.  Bei  eingehenden  
Anrufen  vibriert  das  Halsband.  So  lassen  sich  Anrufe  annehmen,  ohne  das  Telefon  aus  
der  Tasche  ziehen  zu  müssen.    

  



  
  
  
Personalisierte  3D-Abdeckungen  in  Handarbeit  
  
Mit  den  im  3D-Druck-Verfahren  hergestellten  Custom-Abdeckungen  und  den  
patentierten  RemixRings  macht  V-MODA  die  Forza  Metallo  Wireless  In-Ear-Kopfhörer  
komplett  individualisierbar.  So  lässt  sich  nicht  nur  das  Designs  neu  zusammenstellen,  
auch  die  Passform  lässt  sich  für  einen  besseren  Halt  anpassen.  

  

Die  erste  Kollektion  der  3D-Caps  aus  Mailand  beinhaltet  die  Designs  „Steam  Punk“,  das  
V-MODA  Logo  und  „Lion  Head“,  weitere  Designs  folgen.  Der  Preis  der  Caps  hängt  von  
deren  Material  ab;;  sie  sind  verfügbar  in  Platin  (ab  7.500$),  14-karätigem  Gold  (ab  
2.500$),  vergoldet  (ab  250$)  und  in  der  neu  entwickelten  und  preiswerten  Variante  aus  
HD  Acryl  zum  Preis  von  40$  (20$  wenn  sie  mit  einem  Kopfhörer  gekauft  werden).  

  
Eigenschaften  Forza  Metallo  Wireless:  
  
●   5,8  mm  Hi-Res-Mikrowandler  –  Für  einen  einzigartigen,  ausbalancierten  und  
natürlichen  Sound  mit  lebendigem  3D-Klangbild 

●   Qualcomm  aptX™  Audio  Codec  –  Kabellose  Audio-Wiedergabe  in  CD-Qualität   
●   Ergonomischer  TrapLock™-Nackenbügel  aus  Titan  –  Unvergleichlich  
minimalistisches  Design,  das  sich  dem  Körper  anpasst  und  bekannte  
Designunfälle,  verlorene  Ohrstöpsel,  Dongle-Zwang,  geringe  Akku-Laufzeiten  
und  schlechten  Empfang  vergessen  macht   

●   Haltbarkeit  auf  Militär-Standard  –  Entwickelt  und  getestet  auf  Basis  des  Militär-
Test-Standards  MIL-STD-810G,  bestehen  die  Forza  Metallo  Wireless-Kopfhörer  
jede  Herausforderung  –  vom  täglichen  Pendelverkehr  bis  zum  Hardcore-Workout 

●   Futuristische  schweiß-  und  wasserresistente  



Nanobeschichtungstechnologie   
●   BLISS™  3.0  Ohradapter  –  BLISS  (Bass  Level  Isolating  Soft  Silicone)  3.0  
Ohradapter  in  vier  ergonomischen  Größen  sichern  außergewöhnliche  
Außengeräusch-Isolation,  straffen  Bass  und  optimalen  Sitz 

●   ActiveFlex™  Sport-Halterung  –  Abnehmbare,  patentierte  ActiveFlex  Sport-
Halterung,  erhältlich  in  3  Größen  für  optimalen  Sitz  und  höchste  Stabilität  
während  der  Joggingrunde  oder  beim  Workout. 

●   Langlebiger  Lithium-Ionen-Akku  –  Bis  zu  10  Stunden  Musikwiedergabe  und  
extrem  schneller  Ladezyklus     

●   Noise-Cancelling  Dual-Mikrofon  –  Kristallklare  Anrufe  und  Stimmerkennung 
●   10  m  Reichweite  und  Verbindung  mit  zwei  Geräten  –  10  m  Reichweite  der  
Kopfhörer  nach  Verbindung  mit  einem  Bluetooth-Gerät.  Multitasking  und  
Kopplung  von  zwei  Geräten  gleichzeitig 

●   iOS  Akku-Anzeige  und  Widget   
  
  

  
  
  
Im  Lieferumfang  enthalten:  
  
●   Forza  Metallo  Wireless 
●   8  Paar  BLISS™  3.0  Aufsätze  in  den  Größen  XS,  S  (vorinstalliert),  M  und  L 
●   3  Paar  ActiveFlex™  Sport-Halterungen 
●   2  Paar  RemixRings 
●   In  Italien  designte  Tragetasche 
●   6-Sterne-Service 



●   1  Jahr  Premium-Garantie 
●   50%  Immortal  Life  Program  Replacement 

  
Forza  Metallo  Wireless:  Verfügbarkeit    
  
Der  Forza  Metallo  Wireless  ist  ab  sofort  auf  V-MODA.com  und  bei  zertifizierten  
Händlern  in  den  Farben  Silbergrau  und  Weißsilber  erhältlich.  Personalisierung  mittels  
3D-Druck  exklusiv  über V-MODA.com/Forza-Metallo-Wireless.  

  

Hochauflösendes  Bildmaterial  zum  Forza  Metallo  Wireless hier erhältlich.  

  
  

#  #  #  
  
Über  V-MODA  
In  Mailand  designt,  bieten  die  zeitlosen  V-MODA  Produkte  authentischen  musikalischen  
Lifestyle  durch  höchste  Qualität,  modisches  Design  und  unvergleichliche  Leidenschaft  
für  Musik  und  Materialien.  Unter  der  Leitung  des  professionellen  Musikers  und  Visionärs  
Val  Kolton  vereint  V-MODA  analoge  Renaissance-Inspiration,  italienisches  Design  und  
präzise  japanische  Ingenieurskunst.  Die  Produkte  von  V-MODA  wurden  mit  mehr  als  40  
Editors‘  Choice  Awards  ausgezeichnet  und  gehören  zur  Standardausrüstung  der  besten  
DJs  weltweit.    
  
Mit  dem  Zusammenschluss  von  V-MODA  und  Roland  Japan  am  „808  Day“  (8.08.2016)  
wurde  das  Ziel  formuliert,  die  Welt  der  Musikprodukte  neu  zu  definieren  und  den  
nächsten  großen  Durchbruch  zu  entwickeln,  um  so  die  Grenzen  der  Audio-Innovation  
zu  durchbrechen  und  gezielt  ein  globales  Publikum  von  Musikliebhabern  anzusprechen.  
Dafür  richten  sich  V-MODA  und  Roland  bei  der  Entwicklung  der  Kopfhörer  nicht  allein  
nach  den  Erwartungen  der  Künstler  und  Musiker,  sondern  auch  nach  den  Ansprüchen  
von  Künstlern  und  Toningenieuren.    
  
Besuche  V-MODA.com  oder  folge  uns  unter Facebook.com/VMODA,  auf  Twitter  
(@VMODA)  und  auf  Instagram  (@VMODA).    
  
  
Pressekontakt:  
Wendy  Knowles  
(305)  374-4404  x118  
press@v-moda.com  
wendyknowles@maxborgesagency.com  
  

https://www.dropbox.com/sh/yhwuobm9y2egnof/AAC9qyR62QtCwZxnwo9Vk0Nta?dl=0
http://v-moda.com/forza-metallo-wireless
http://v-moda.com/
https://www.facebook.com/VMODA/
https://twitter.com/vmoda?lang=de
https://www.instagram.com/vmoda/



