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Caseking präsentiert: beyerdynamic – Klang in Perfektion 

 

Berlin, 16.09.2010 – beyerdynamic ist Audio-Enthusiasten bereits seit langer Zeit ein Begriff, 

denn die deutsche Firma mit Sitz in Heilbronn ist ein Synonym für perfekten Klang – made in 

Germany. Ab sofort sind die High-Tech-Headsets und das umfangreiche Zubehör auch bei 

Caseking erhältlich.          

 

beyerdynamic wurde bereits im Jahre 1924 gegründet und fertigt seitdem Produkte im Bereich 

professioneller Audio-Elektronik. An dem damaligen Bestreben von Eugen Beyer elektrotechnische 

Perfektion zu kreieren hat sich auch 86 Jahre später nichts geändert. So stehen die Produkte von 

beyerdynamic noch immer für Innovation und höchste Qualität. Zahlreiche TV-Kommentatoren und 

Piloten vertrauen auf die detailgetreue Wiedergabe und Aufnahme der Kopfhörer sowie Mikrofone 

der in Deutschland hergestellten beyerdynamic-Produkte. 

 

Gamer profitieren ebenfalls von den hervorragenden Klangeigenschaften von beyerdynamic. Dank 

der ausgezeichneten Aufnahmequalität der Headset-Mikrofone mit digitaler Rauschunterdrückung 

des MMX 2, MMX 300 und Headzone Game sind Sie für Ihre Mitspieler stets bestens zu verstehen. 

Die druckvollen Bässe der Kopfhörer erzeugen ein „mittendrin statt nur dabei“-Spielgefühl – noch nie 

waren Bässe tiefer und Höhen klarer. Das ganze Sound-Spektrum wird aber nicht nur bei Spielen 

perfekt wiedergegeben, sondern auch beim Hören von Musik oder bei der Wiedergabe von Filmen.  

 

Das Nonplusultra in Sachen Headsets stellt das beyerdynamic Headzone Game dar, das neben dem 

MMX-300-Headset auch eine Dekoderstation beinhaltet. Mit dem Dekoder „HBP1“ wird aus dem 

Stereo-Headset ein professioneller Surround-Kopfhörer. Der HBP1 besitzt hierzu nicht nur eine 

hervorragende Endstufe zur Verstärkung des Signals, sondern auch einen leistungsfähigen Decoder, 

um eingehende Mehrkanaltonformate umzuwandeln.  



 

Der Vorteil gegenüber dem Anschluss an einer Soundkarte mit Virtualisierungstechnik liegt einerseits 

in der höheren Klangqualität, da der HBP1 speziell auf den Kopfhörerbetrieb ausgelegt wurde. 

Andererseits bietet er eine deutlich höhere Ausgangsleistung, was insbesondere bei High-End 

Kopfhörern wichtig ist. Deren hoher Widerstand führt dazu, dass sie sonst nur mit geringen 

Lautstärken betrieben werden können, weshalb sie nach einem kräftigeren Verstärker verlangen. 

 

Angeschlossen wird der Decoder über zwei Digitaleingänge (1x optisch, 1x koaxial), so dass neben 

dem PC auch Spielekonsolen, CD-Player oder sonstige Abspielgeräte mit entsprechenden 

Anschlüssen als Quelle dienen können. Sofern das Signal als Surround-Format eingespeist wird, 

rechnet die HBP1 dieses so um, dass der räumliche Eindruck auch bei der Wiedergabe über lediglich 

zwei Lautsprecher erhalten bleibt. Der Effekt ist von einer wirklichen Mehrkanalwiedergabe praktisch 

nicht zu unterscheiden. 

 

Als Wiedergabegerät dient das Topmodell der Multimedia- und Gaming-Reihe, das MMX-300-

Headset, welches auch einzeln erhältlich ist. Bereits beim Auspacken des Headsets wird schnell klar, 

dass beyerdynamic das Headset als absolutes High-End-Gerät konzipiert hat. Edle Ohrmuscheln aus 

Velour sowie Echt-Carbon-Einsätze am Kopfhörergehäuse unterstreichen die hohe 

Verarbeitungsqualität. Beim ersten Probehören wird schnell deutlich, dass beyerdynamic nicht nur an 

die Optik, sondern auch an die Klangqualität höchste Ansprüche stellt. 

 

Bei der Wiedergabe setzt beyerdynamic nicht auf eine unrealistische Anhebung hoher und tiefer 

Frequenzbereiche, wie es sonst im Gaming-Bereich üblich ist. Vielmehr steht maximale Neutralität im 

Vordergrund, weshalb Musik, Spiel, Film und Sprache exakt so wiedergegeben werden, wie sie 

aufgenommen wurden. Beim Komfort muss der Träger keine Kompromisse eingehen,  denn das 

MMX 300 sitzt dank des hervorragenden Haltebügels fest auf dem Kopf – und das selbst nach 

mehrstündigem Tragen. Umgebungsgeräusche schirmen die weichen Ohrmuscheln perfekt ab. 

 

Wer Ohrmuscheln aus Leder bevorzugt oder andere Farben zur individuellen Gestaltung des 

Headsets einsetzen möchte, wird beim Zubehör zum MMX 300 bestens bedient. Das Zubehör-

Sortiment beinhaltet diverse Ohrmuscheln, eine Ersatztragetasche sowie einen Ersatzwindstopper für 

das Mikrofon. 

 

Den Einstieg in die Audiowelt von beyerdynamic stellt das MMX 2 die aktuelle Gaming-Palette von 

beyerdynamic dar. Das Headset bietet ebenfalls exzellente Klangeigenschaften, ist aber deutlich 

leichter und kompakter als der große Bruder MMX 300. Die Wiedergabe- und Aufnahmetechnik des 

MMX 2 ist eng verwandt mit den professionellen Serien, womit sie eine hervorragende Klangqualität 

garantiert. Der Anschluss erfolgt wahlweise über 3,5 mm oder via USB-Schnittstelle über eine 

integrierte Soundkarte. 

  



Die Produkte von beyerdynamic sind ab sofort ab einem Preis von 69,90 Euro bei www.caseking.de 

erhältlich. 

  

Über die Caseking GmbH 

Der bekannte Distributor und Großhändler Caseking bietet ausgefallenes und extravagantes PC-

Zubehör und führt alles von Case-Modding, Design-Gehäusen, Wasserkühlungen, Luftkühlern, 

Media-PC und Silent-Komponenten bis hin zu Hardware und Zubehör für Gamer. Unter Caseking 

sind die beiden Online-Shops Caseking.de und GAMERSWARE.de sowie das Fashion-Label 

GamersWear vereint. Das Sortiment von GAMERSWARE.de reicht von Gaming-Mode bis Highend 

Zocker-Hardware wie Mousepads, Mäusen, Tastaturen und Headsets. GamersWear rundet das 

Angebot mit exklusiver und hochwertiger Markenmode für Gamer ab. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.caseking.de, www.gamersware.de und 

www.gamerswear.com 
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