Edles Holz umhüllt perfekten Klang: sonoro RELAX in der
Sonderfarbe Walnuss
Neuss, 27. Juni 2018 – Für optischen und akustischen Hochgenuss: Ab sofort ist das
sonoro Audio-System RELAX in der Farbe Walnuss erhältlich. Die neue limitierte
Sonderfarbe sorgt für einen edlen, warmen Akzent im Schlafraum. Sie passt perfekt zum
aktuellen Einrichtungstrend im Chalet-Stil, bei dem natürliche Materialien wie Holz im
Vordergrund stehen.
Das technische Interieur des sonoro RELAX ist unverändert auf höchste Ansprüche
zugeschnitten. Das smarte Audiosystem inklusive Internetradio und Multiroom-Funktion
vereint modernste Technologie und hervorragenden Klang in ästhetisch anspruchsvollem
Design. Der edle Farbton Walnuss schafft eine angenehme, wohnliche Atmosphäre im
Schlafbereich, für den das sonoro RELAX konzipiert wurde.
Dank seiner kompakten Maße passt es perfekt auf den Nachttisch. Der nach oben
ausgerichtete Lautsprecher verteilt den Klang gleichmäßig im ganzen Raum. Die duale
Weckfunktion, Sleep-Timer und Schlummer-Modus sowie ein automatisch dimmbares
Farbdisplay sorgen für entspannten Schlaf. Ein Highlight sind die vorinstallierten
Meditations- und Relax-Inhalte wie Kurzentspannungen, klassische Meditationen,
Fantasiereisen, meditative Klänge und Naturklänge. Besonderes Feature: DiplomPsychologe Robert Betz führt mit unterschiedlichen Meditationen durch den Tag und sorgt
damit für eine angenehme Balance von Geist, Körper und Seele.
Das RELAX bietet Zugriff auf über 25.000 Internet-Radiostationen und zahlreiche
Abspielmöglichkeiten von Musik, etwa per WLAN, Spotify Connect, Bluetooth oder
tragbare Devices. Mit der Multiroom-Funktion können bis zu fünf Geräte der sonoro Smart
Line in einer Gruppe miteinander vernetzt werden – so gelangt bester Klang ins ganze
Haus.
„Die Tradition der Sonderfarben führen wir auch bei unserer Smart Line fort“, erklärt
Marcell Faller, Geschäftsführer der sonoro audio GmbH. „So ermöglichen wir es unseren
Kunden, ihre Wohnräume individuell und passend zu ihrem persönlichen Einrichtungsstil
einzurichten. Bei ihnen kam der Walnuss-Ton bei vorherigen Editionen sehr gut an, so
dass wir diesem Wunsch auch beim sonoro RELAX gerne entsprechen.“
Das sonoro RELAX in der Sonderfarbe Walnuss ist ab sofort im Onlineshop unter
www.sonoro.de und im Fachhandel zum Preis von 399,00 Euro (UVP) erhältlich. Die
Stückzahl ist zunächst auf 500 Exemplare limitiert.
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