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Scosche erweitert die boomBOTTLE-Serie 
Die boomBOTTLE ist in der H2O- und Mini-Version in Deutschland 

erhältlich. 

 

Bamberg, im Juli 2014 – Die boomBOTTLE im Isolierkannen-

Design ist ein idealer Begleiter für jegliche Sommeraktivitäten im 

Freien: Sie passt perfekt in den Flaschenhalter am Fahrrad, in die 

Seitentasche am Rucksack oder in die Becherhalterung am 

Campingstuhl. Wer aber eine wasserdichte oder kleinere Version 

benötigt, hat nun auch die boomBOTTLE H2O und boomBOTTLE 

Mini zur Auswahl. 

 
Ab ins Wasser 

Ein Sturz in den Swimmingpool oder bei einem Bootsausflug ins Wasser 

stellt für die boomBOTTLE H2O kein Problem dar. Der nach IP67 

wasserdichte Lautsprecher hält für maximal 30 Minuten einem 

Untertauchen bis 1m Tiefe stand, ohne dem Musikgenuss einen Abbruch 

zu tun. Durch die Eigenschaft auf der Oberfläche zu schwimmen und nicht 

unterzugehen, kann er auch leicht wieder aus dem Wasser gefischt 

werden. Der leistungsstarke 5W 50mm Lautsprecher und der passive 

Subwoofer bieten ein beeindruckendes Audio-Erlebnis und das dank des 

wiederaufladbaren 2200mAh Li-Polymer-Akkus bis zu 11 Stunden lang. Via 

Bluetooth kann der Lautsprecher aus einer Entfernung bis zu 10m mit 

jedem kompatiblen Gerät oder auch direkt über ein Kabel mit einem 3,5mm 

Klinkenstecker verbunden werden. Alle Anschlüsse sind vor Wasser und 

Staub sicher durch Abdeckungen geschützt. Das robuste Flaschen-Design 

der boomBOTTLE aus stoß- und rutschfestem Material wurde beibehalten, 

nur in der Größe verändert: Die boomBOTTLE H2O ist 11,5cm hoch mit 

einen Durchmesser von 7,2cm, die boomBOTTLE dagegen 20,6cm hoch.  
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Klein aber fein 

Wem die boomBOTTLE H2O immer noch zu groß ist, für denjenigen gibt es 

eine kompaktere und günstigere Version: Die boomBOTTLE Mini ist nur 

6,2cm hoch und hat einen Durchmesser von 6,9cm. Trotzdem ist eine sehr 

gute Klangqualität gewährleistet. Der 3W 40mm Lautsprecher und der 

passive Subwoofer strahlen die Musik in alle Richtungen ab und der 

500mAh Li-Polymer-Akku verfügt über eine Laufzeit von bis zu 5 Stunden. 

Ins kühle Nass sollte die Mini-Variante allerdings nicht fallen, aber 

Wasserspritzer (IPX4) können auch ihr nichts anhaben.  

 

Erhältlich sind die boomBOTTLES in den Farben Grau, Blau und Gelb 

online unter www.scosche.eu und im gutsortierten Fachhandel. Der UVP 

der boomBOTTLE beträgt 129,00 Euro (inkl. MwSt.), der boomBOTTLE 

H2O 99,00 Euro (inkl. MwSt.) und der boomBOTTLE Mini 54,90 Euro (inkl. 

MwSt.). Im Lieferumfang sind ein Micro-USB zu USB-Aufladekabel und ein 

Karabinerhaken für eine sichere Befestigung enthalten. 
 

Soular Distribution  
Der junge Distributor Soular steht für qualitative hochwertige Produkte zur 
Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientiere 
Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten 
Marken gehören unter anderem das kanadische Label iSkin, das Design Label 
blueLounge sowie Kanex, führender Anbieter Apple- und IOS-Connectivity-
Lösungen. www.soular.de 
 

 
 
 
 
  


