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Einzigartiger Hörgenuss mit blueLino®
Erstmals möglich: Maximierung der Klangqualität durch Konfiguration eines
Bluetooth® Musikempfängers
Berlin, 11.04.2010
Wer Musik von seinem Handy, Tablet-PC oder Laptop auf der HiFi-Anlage genießen möchte, kann
dies jetzt dank der neuen Konfigurationssoftware für den Bluetooth® Musikempfänger blueLino® mit
höchster Klangqualität – optimiert auf das jeweilige Soundsystem. Das neue Konfigurationstool
ermöglicht u. a. die Anpassung des Ausgangspegels des blueLino. So kann etwa ein Übersteuern
bzw. Verzerren verhindert werden, wenn das Signal am AUX-IN der angeschlossenen Anlage zu
laut anliegt. Aber auch Stereoanlagen mit einem leisen Eingang können durch Hochregelung des
Ausgangspegels optimal genutzt werden, um so z. B. Rauschen zu vermeiden.
Zur Konfiguration wird der blueLino® einfach an die USB-Schnittstelle eines Windows-XP/Vista/7
(32-bit)-Rechners angeschlossen. Per Druck auf einen kleinen Button am Bluetooth®
Musikempfänger wird der Konfigurationsmodus aktiviert. Nun können neben dem Ausgangspegel
auch PIN oder Bluetooth® Name eingestellt werden, etwa für den Fall, dass mehrere blueLinos
gleichzeitig betrieben werden. In Kürze wird darüber hinaus auch ein "Apple Modus" in das Tool
integriert, der mit einem einzigen Klick die Optimierung der Soundqualität für iPods, iPhones, iPads
und Macs ermöglicht.
Das Konfigurationstool steht ab sofort unter www.lintech.de/bluelino zum kostenlosen Download zur
Verfügung.
®

Über blueLino
®
®
Der HiFi Bluetooth Receiver blueLino von LinTech ermöglicht den drahtlosen und störungsfreien Empfang
von MP3-Musik oder anderen Musikstreams in bester Klangqualität. Zur Übertragung des Stereosignals von
Bluetooth® fähigen Geräten auf die HiFi-Anlage dient dabei das A2DP-Protokoll.
Über LinTech
®
®
Der Berliner Bluetooth Spezialist LinTech arbeitet seit 1998 als Associate Member der Bluetooth Special
®
Interest Group (SIG) aktiv an den Bluetooth Standards mit. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens
gehören die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen ebenso wie komplette Produktentwicklungen
einschließlich Hardware und Software sowie Embedded Systems.
®
Darüber hinaus produziert und vertreibt LinTech auch Bluetooth Freisprechanlagen mit höchster
®
Sprachübertragungsqualität und Bluetooth Hi-Fi-Adapter für den Endkundenmarkt.
(Belegexemplar erbeten an: unlimited gmbh berlin)
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