
Immersives Sounderlebnis – 
immer & überall

Immersives Sounderlebnis
Mit 24-bit-HiFi-Audio und 2-Wege-Lautsprechern geniesst du mit 
den Galaxy Buds2 Pro deine Musik in bester Qualität. Das intelligente 
360-Audio bietet dir kristallklaren Sound, und dank leistungsstarkem 
Active Noise Cancelling (-35 dB) kannst du dich völlig ungestört 
auf deine Musik oder deinen Podcast konzentrieren. Und: Mit dem 
automatischen Gesprächsmodus führst du deine Telefonate ab sofort 
nahtlos und freihändig.

Neuer Tragekomfort
Ultraleicht und 15 % kleiner als die Galaxy Buds Pro: Die neuen Galaxy 
Buds2 Pro passen perfekt in dein Ohr und ermöglichen so maximalen 
Tragekomfort. Nebst der ergonomischen Passform sorgt eine erhöhte 
Luftzirkulation für noch mehr Komfort. Zudem werden Windgeräusche 
reduziert, damit du deine Musik auch im Freien kristallklar hören 
kannst. Die Galaxy Buds2 Pro sind in ihren Farben Graphite, White und 
Bora Purple stylish und zeitlos zugleich.

Naht- und drahtlose Verbindung
Die fortschrittliche Konnektivität ermöglicht es dir, deine Galaxy 
Buds2 Pro mit deinem Smartphone, Tablet, TV oder deiner Smartwatch 
nahtlos zu verbinden und ganz einfach zwischen ihnen zu wechseln. 
Dank der SmartThings App kannst du deine Galaxy Buds2 Pro zudem 
immer wieder finden, wenn du sie einmal verlegt oder liegengelassen 
hast. Und mittels Wireless PowerShare kannst du deine Buds auf 
deinem Smartphone aufladen, wenn du unterwegs kurzfristig mehr 
Akku brauchst.

Die Galaxy Buds2 Pro kommen mit 2-Wege-Lautspechern 
für beste Klangqualität und höchstem Tragekomfort. Dank 
dem 500-mAh-Ladeetui kannst du bis zu 30 Stunden lang 
Musik hören. Ausserdem kannst du sie mit Qi-Charging 
auch kabellos laden. Die Galaxy Buds2 Pro verbinden sich 
dank Auto Switch nahtlos mit deinem Galaxy Smartphone, 
TV oder deiner Watch und wechseln automatisch zu 
dem Device, das du gerade nutzt. Sie sind in drei Farben 
verfügbar: Graphite, White und Bora Purple.

Highlights Galaxy Buds2 Pro
 ∙Bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe
 ∙500-mAh-Ladeetui
 ∙Active Noise Cancelling (-35 dB)
 ∙Qi-kompatibles, kabelloses Laden
 ∙5 Minuten laden für 55 Minuten Musikwiedergabe
 ∙2-Wege-Lautsprecher


