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Aktionsstart: Badezimmerspiegel mit
unsichtbarem Soundsystem von WHD

• Badezimmerspiegel und Badezimmer-Schränke von Lionidas
Design werden unsichtbar zum Klingen gebracht

• unsichtbares Soundsystem von WHD hat viele Vorteile für den
Einsatz im Badezimmer

• Raumfüllender Sound ohne Lautsprecher, einfach zu streamen

Unsichtbares Soundsystem BTR 203 ab sofort in allen Badezimmerspiegeln



von Lionidas Design

Ein besonders klangvoller Advent steht ins Haus: Ab sofort ist jeder
Badezimmerspiegel von Lionidas Design ab einem Wert von 450 EUR und
einer Fläche von mindestens 0,6m² mit dem unsichtbaren Soundsystem BTR
203 von WHD ausgestattet. Die Musik kann so mit Smartphone oder Tablet
einfach per Bluetooth an den Spiegel gestreamt werden, der dann dank des
Soundsystems zum Klingen gebracht wird. Die zeitlich limitierte Aktion läuft
über die Webseite Badspiegel.org und ist Teil der strategischen Partnerschaft
zwischen WHD und der Lionidas Design GmbH aus dem nordrhein-
westfälischen Datteln. Lionidas Design, langjähriger Fachbetrieb auf dem
Gebiet maßgefertigter Spiegel und Spiegelschränke setzt dabei schon länger
auf die innovative Soundlösung aus dem Südschwarzwald und stattete seine
Badezimmerspiegel bisher optional mit dem unsichtbaren Soundsystem aus.

“Wir sind schon länger vom Mehrwert eines klingenden Badezimmerspiegels
überzeugt. Daher freuen wir uns sehr über diese besondere Aktion! Ein
Badezimmerspiegel, den unsere Kunden mit ihrer Lieblingsmusik zum Klingen
bringen kann, ohne Lautsprecher nutzen zu müssen - das ist ein echtes Highlight
für jedes Badezimmer.” - Günter Heine, stellvertretender Geschäftsführer
Lionidas Design GmbH



Versteckt im Badezimmerspiegel eingebaut und jederzeit zum Streamen bereit -
ohne eigene App

Unsichtbare Soundsysteme: Entspannung durch satten und sanften Klang

Das unsichtbare Soundsystem eignet sich ganz besonders für den Einsatz in
Badezimmern, denn die klimatischen Bedingungen durch Wasser, Dampf und
Hitze bringen herkömmliche Technik hier oftmals an ihre Grenzen. Dieses
Problem löst das unsichtbare Soundsystem BTR 203 von WHD elegant und
innovativ: Über das rückseitig unsichtbar eingebaute Set aus Receiver und
Excitern (Schallwandler) wird die Musik über alle gängigen Audio-Apps von
Smartphone oder Tablet einfach per Bluetooth direkt auf den
Badezimmerspiegel gestreamt, der dann selbst zum Klingen gebracht wird -
ganz ohne Lautsprecher. Die Spiegel sind ab Werk mit dem unsichtbaren
Soundsystem inklusive den passenden Voreinstellungen ausgestattet.

“Das unsichtbare Soundsystem ist eine optimale Lösung für jedes Badezimmer,
denn der satte, sanfte und raumfüllende Klang lädt zum Verweilen und
Entspannen ein. Zusammen mit Lionidas Design möchten wir hier noch weitere
spannende Ideen vorwärts bringen. ” - Stefan Huber, Geschäftsführer WHD

Das unsichtbare Soundsystem BTR 203 von WHD - schlankeres Design ermöglicht
weitere Anwendungen



Unsichtbare Soundsysteme von WHD schaffen für zahlreiche Kunden
Mehrwert

Unsichtbare Soundsysteme liefern für zahlreiche Kunden einen klangvollen
Mehrwert, sowohl durch die raumsparende Technologie, die einfache
Anwendung als auch den wartungsarmen und hygienischen Betrieb. Mit dem
2020 lancierten BTR 203, dem bisher kleinsten Modell der WHD-Serie,
können noch mehr Produkte und Anwendungen zum Klingen gebracht
werden. Zuletzt stattete WHD modulare Küchenrückwandsysteme von
THEWALL, Caravans, Boote oder auch Hotelzimmer mit der innovativen und
unsichtbaren Audio-Lösung aus.

WHD ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit 90jähriger
Geschichte und einem einzigartigen Team aus 50 Spezialisten. Mit Erfahrung
und Herzblut wird Technik und Emotion miteinander verbunden, um
faszinierende und innovative Audio-Lösungen 'Made in Germany' in der
Schwarzwald-Region zu entwickeln. Das Unterhaltungselektronik-Portfolio
von WHD reicht von hochwertigen Hifi-Lautsprechern für zu Hause über
innovative Audio-Lösungen für Unternehmen bis hin zu höchst speziellen
Industrielösungen. Dabei vereint WHD die gesamte Wertschöpfungskette vom
Konzept bis hin zur Produktentwicklung, Produktion und Service. Verkauf und
Vertrieb werden auch auch im E-Commerce unterstützt. Weitere
Informationen: www.whd.de

https://whd.de
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