
V-MODA  präsentiert  kabellose  „CROSSFADE  2“  
Kopfhörer  

Fortschrittliche  Kombination  aus  analoger  Kabelverbindung  und  
Bluetooth  inklusive  neuen  Farben  und  CliqFoldm Mechanismus  

Mailand  –  10.  April  2017  –  Vs MODA,  preisgekrönter  Hersteller  weltweit  
angesehener  HiFis Audios Lösungen,  präsentiert  die  kabellosen  Overs Ears
Kopfhörer  Crossfade  2.  Auf  Basis  der  mit  29  Editorss Choices   und  Bests
Headphoness Awards  ausgezeichneten  Crossfade  Ms 100s   und  Wirelesss
Kopfhörer  von  Vs MODA,  heben  die  neuen  Crossfade  2s Modelle  die  Qualität  dank  
His Ress Audios Zertifizierung,  vergrößerter  Ohrpolster,  neuer  Farben,  längerer  
Akkulaufzeit  sowie  des  einzigartigen  CliqFold™s Designs  auf  eine  neue  Stufe.    

„Die  Crossfade-Kopfhörer  von  V-MODA  sind  der  Inbegriff  der  Vielseitigkeit“,  so  Val  
Kolton,  Geschäftsführer  von  V-MODA.  „Wer  unsere  Kopfhörer  einmal  besitzt,  
verwendet  sie  andauernd,  in  jeder  Situation.  Ganz  gleich,  ob  du  Wert  auf  brillianten  
Klang  legst,  Musik  produzierst,  sie  für  das  DJing,  Gaming,  zum  Filmgenuss  oder  zum  
Workout  verwendest  –  die  kabellosen  Crossfade  2  Wireless  überzeugen  überall.  
Egal  wie  du  sie  anschließt  –  du  wirst  den  Klang  lieben.“      



V-MODA  Klangqualität  der  nächsten  Generation  mit  Hi-Res  Audio-Zertifizierung  

  
  

Angetrieben  von  den  brandneuen  50mm  Doppelmembran-Treibern  inklusive  
hochauflösender  CCAW-Spule  „Made  in  Japan“,  wurde  der  Crossfade  2  im  
Kabelmodus  von  der  Japan  Audio  Society  (JAS)  mit  dem  Hi-Res  Audio-Standard  
zertifiziert.  Dank  des  erweiterten  Frequenzbereichs  von  5  Hz  bis  40  kHz,  ermöglicht  
der  Crossfade  2  die  exakte  Wiedergabe  von  verlustfreien  Audiocodecs  sowie  
24Bit/96kHz-Quellen  und  sorgt  für  einen  verbesserten  Dynamikumfang  und  eine  
präzise  und  lebendige  Auflösung  in  den  Höhen.  

V-MODA  steht  für  kompromisslose  Qualität.  Aus  diesem  Grund  bietet  der  Crossfade  
2  den  vielfach  preisgekrönten  Crossfade-Sound  sowohl  im  Kabel-  als  auch  im  
Wireless-Modus.  Verbinden  Sie  den  Crossfade  2  Wireless  einfach  mit  einem  
Bluetooth®-Gerät  und  genießen  Sie  Spitzenklang  bis  zu  einem  Abstand  von  10  
Metern.  

Das  Roségold-Modell  erreicht  dank  des  Qualcomm  aptX  Audio-Codecs  eine  auf  dem  
Markt  einzigartige  Bluetooth-Wiedergabequalität  nahe  an  CD-Auflösung.  Um  zu  
sehen,  welchen  Codec  ihr  Notebook  für  das  Streaming  von  Bluetooth  verwendet,  
folgen  Sie  bitte  diesem  Link:  http://v-moda.com/aptx    

  

  

  

  



Höchster  Komfort  unterwegs:  CliqFold-Mechanismus  und  Exoskelett-
Hartschalenkoffer  

  
  

Die  Crossfade  2  Wireless  wurden  für  den  Einsatz  unterwegs  entworfen  und  lassen  
sich  dank  des  patentierten  CliqFold-Designs  in  einem  erstaunlich  kleinen  und  extrem  
robusten  Transport-Case  verstauen.  Ausgestattet  mit  zusätzlichen  
Lüftungsöffnungen  (V-PORT™),  ermöglichen  die  Kopfhörer  eine  konstante  
Luftzirkulation  selbst  bei  ausdauernden  Live-Auftritten  oder  Workouts.  Zudem  bietet  
das  Case  ausreichend  Platz  für  Lade-  und  Audiokabel,  USB-Speichermedien  oder  
Ohrstöpsel.  

  

Größere  Ohrpolster  für  erstklassigen  Sound,  höchsten  Tragekomfort  und  
minimale  Umgebungsgeräusche  

Auf  Basis  des  neuen  Rückstellschaums,  bieten  die  neuen  Ohrpolster  verbesserten  
Sitz  und  Tragekomfort  für  alle  Ohrgrößen.  Über  einen  Zeitraum  von  drei  Monaten  
testete  V-MODA-Geschäftsführer  Val  Kolton  mehr  als  100  Prototypen  mit  minimalen  
Unterschieden,  um  auch  das  kleinste  Detail  der  Ohrpolster  und  damit  des  Klangs  der  
Kopfhörer  zu  perfektionieren.  

Mit  seinem  Premium-Design  und  Qualitätskomponenten  erreicht  der  Crossfade  2  
Wireless  eine  großartige  natürliche  Geräuschunterdrückung.  Auf  diese  Weise  bietet  
der  Kopfhörer  ein  reines  3D-Klangbild,  ohne  auf  eine  aktiv  angetriebene  
Geräuschunterdrückung  zurückgreifen  zu  müssen,  die  in  der  Regel  zu  einer  
Verschlechterung  des  Klangs  führt.  Obwohl  eine  aktive  Geräuschunterdrückung  



störende  Hintergrundgeräusche  reduzieren  kann,  führt  das  Verfahren  zu  einer  
Anhebung  des  Schalldrucks,  zu  Lasten  der  Klangqualität.  Durch  den  Einsatz  
größerer,  tieferer  Ohrpolster  und  des  anpassbaren  Steelflex™-Kopfbügels,  bietet  der  
Crossfade  2  Wireless  eine  optimale  Unterdrückung  von  Nebengeräuschen  ohne  
Qualitätsverluste.      

  

  

Steuerung  von  Musik  und  Anrufen  über  das  Kabel  oder  das  integrierte  
Mikrofon  

Das  unsichtbare  Mikrofon  wurde  für  Sprachanrufe  und  Stimmerkennung  optimiert  
und  lässt  sich  im  Kabelmodus  komfortabel  mit  dem  mitgelieferten,  Kevlar-verstärkten  
SpeakEasy™-Kabel  betreiben.    

Für  Multitasking-Anwendungen  lassen  sich  zwei  Signalquellen  gleichzeitig  mit  dem  
Crossfade  2  Wireless  verbinden,  zum  Beispiel  eine  Kombination  aus  Smartphone  
und  Laptop  oder  Smartphone  und  Smartwatch.    Die  Antenne  wurde  für  den  
reibungslosen  Betrieb  mit  integrierten  Bluetooth-Musikplayern  in  Smartwatches  
optimiert.  Um  diese  Kompatibilität  zu  gewährleisten,  testete  Val  Kolton  die  Antenne  
mit  nahezu  jeder  erhältlichen  Apple-  und  Android™-Smartwatch.  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Premium-Materialien,  Verarbeitungsqualität  auf  Militär-Standard  und  neue  
Farbvarianten  

  

  

Wie  bei  sämtlichen  V-MODA-Produkten,  standen  auch  beim  Crossfade  2  Wireless  
die  Faktoren  Haltbarkeit  und  exquisite  Materialien  im  Fokus  der  Produktentwicklung.  
Der  Crossfade  2  Wireless  vereint  Stahl  und  Metall  mit  verbessertem  veganem  Leder  
zu  einer  luxuriösen  Materialkombination,  welche  die  Test-Richtlinien  des  MIL-STD-
810G-Militärstandards  erfüllt.  Getestet  mit  mehr  als  einer  Million  Biegevorgängen,  
überbieten  die  verstärkten  Kabel  den  Industriestandard  um  den  Faktor  100.    

Neben  der  von  vielen  Kunden  herbeigesehnten,  neuen  Lackierung  in  Mattschwarz,  
ist  der  Crossfade  2  zusätzlich  in  zwei  weiteren,  komplett  neuen  und  luxuriösen  
Farbvarianten  erhältlich:  Mattweiß  und  Roségold.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individualisieren  Sie  Ihren  Kopfhörer  

  

  

Die  Crossfade  2  Wireless  Kopfhörer  sind  kompatibel  mit  dem  beliebten  
Zubehörsystem  von  V-MODA,  mit  dem  Sie  Ihren  Kopfhörer  nach  Belieben  
individualisieren  und  perfekt  an  Ihre  Bedürfnisse  anpassen  können.  Die  
Zubehörkollektion  beinhaltet:  Blenden  aus  dem  3D-Drucker;;  Aluminium-Blenden  mit  
Laser-Gravur;;  BoomPro  Mic  für  Gamer,  Sprachanrufe  und  Broadcast-Anwendungen;;    
XL-Ohrpolster;;  CoilPro-Kabel;;  1-  bzw.  3-Button-Speakeasy-Kabel;;  VAMP  
DAC/Verstärker  sowie  den  neuen  REMIX®  Kopfhörerverstärker  +  Bluetooth-
Lautsprecher.  

  

Musikgenuss  von  Sonnenaufgang  bis  Sonnenuntergang  –  und  darüber  hinaus  

Der  wiederaufladbare  Lithium-Ionen-Akku  verfügt  über  15%  mehr  Kapazität  als  sein  
Vorgänger  und  ermöglicht  mehr  als  14  Stunden  Musik-  und  Entertainment-
Wiedergabe  sowie  Sprachanrufe.  Im  Gegensatz  zu  den  meisten  Bluetooth-
Kopfhörer,  bietet  der  Crossfade  2  Wireless  auch  bei  niedrigem  Akkustand  den  
gleichen,  hochauflösenden  Klang.  Nach  Anstecken  des  mitgelieferten  Kabels,  
schaltet  der  Kopfhörer  automatisch  in  den  rein  analogen  Modus.  Durch  die  
gleichzeitige  Deaktivierung  sämtlicher  integrierter  elektronischer  Zusatzfunktionen  ist  
der  Kopfhörer  ideal  für  Anwendungen,  die  Latenzfreiheit  erfordern  –  ob  als  DJ,  
Musiker,  Gamer  oder  in  VR-Situationen.  Über  das  elegante,  mitgelieferte  V-Micro-
USB-Kabel,  lässt  sich  der  Crossfade  2  Wireless  in  nur  2,5  Stunden  wieder  komplett  
aufladen.  



 
Produkteigenschaften:  Crossfade  2  Wireless  

•   Treiber:  50mm-Doppelmembran  (patentiert) 
•   Frequenzgang  (Kabelmodus):  5  -  40.000  Hz 
•   Kopfhörer-Empfindlichkeit:  100  dB  @  1  kHz  1mW 
•   Lautsprecher-Empfindlichkeit:  107  dB  @  1  kHz  1mW 
•   Mikrofon-Empfindlichkeit:  -42  dB  @  1kHz 
•   Impedanz:  30  Ω 
•   Gewicht:  309  g  (mit  Standard-Aluminium-Blenden) 
•   Akku-Kapazität:  430  mAh  (mehr  als  14  Stunden  Musikwiedergabe) 
•   Kabel:  Verstärktes  SpeakEasy  1-Button-3,5-mm-Mikrofonkabel 

  

  
Im  Lieferumfang  enthalten:    

•   Crossfade  2  Wireless 
•   Exoskelett-Case  mit  2x  V-PORT   
•   Karabiner-Clip 
•   6,3  mm  Pro-Adapter 
•   Verstärktes  SpeakEasy  Mikrofon-Kabel 
•   Verstärktes  V-Micro  USB-Kabel 
•   V-MODA  Aufkleber 
•   1  Jahr  Premium-Garantie 
•   6-Sterne-Service 
•   50%  Immortal  Life-Replacement  Programm   

 
 
 
 
 



Verfügbarkeit  &  Preis    

Der  Crossfade  2  Wireless  ist  ab  sofort  in  drei  individuellen  Farben  über  V-
MODA.com/Crossfade-2-Wireless  sowie  bei  authorisierten  Händlern  weltweit  
erhältlich:  Mattschwarz  (€330),  Mattweiß  (€330)  und  Roségold  inkl.  Qualcomm  aptX  
(€350).    

Die  individuelle  Anpassung  mittels  3D-Druck-  oder  2D-Laser-Verfahren  ist  exklusiv  
erhältlich  über  V-MODA.com/Crossfade-2-Wireless.    

Hochauflösendes  Bildmaterial  kann  unter  folgendem  Link  heruntergeladen  werden:  
https://www.dropbox.com/sh/t2ls64grskvhcuc/AAC_jsE0znqLiW1-7dQuLF6ba?dl=0  

  

  
  
  
  
  
  
Über  V-MODA  
Entwickelt  in  Mailand,  bieten  die  zeitlosen  Produkte  von  V-MODA  einen  
authentischen,  musikalischen  Lifestyle  auf  Basis  höchster  Qualität,  modischen  
Designs  und  unvergleichlicher  Leidenschaft  für  Musik  und  Materialien.  Unter  der  
visionären  Leitung  des  professionellen  Musikers,  Val  Kolton  vereint  V-MODA  
analoge  Renaissance-Inspiration,  italienisches  Design  und  präzise  japanische  
Ingenieurskunst.  Bis  heute  wurden  die  Produkte  von  V-MODA  mit  mehr  als  40  
Editors‘  Choice  Awards  ausgezeichnet  und  gehören  zur  Standardausrüstung  der  
Top-DJs  auf  der  ganzen  Welt.    
  
Am  "808  Day"  (8.  August  2016)  haben  sich  V-MODA  und  Roland  
zusammengeschlossen,  um  die  Zukunft  der  Musikprodukte  neu  zu  definieren  und  
Musikliebhaber  weltweit  anzusprechen.  Dabei  durchbrechen  sie  die  
Grenzen  musikalischer  Innovation.  V-MODA  und  Roland  richten  sich  bei  der  
Entwicklung  von  Kopfhörern  nicht  nur  nach  den  Erwartungen  von  Künstlern  und  
Musikern,  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).    
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