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Weshalb Internetnutzer online nach 
einem Headset suchen, kann mehre-

re Ursachen haben. Unzufriedenheit 
mit der Freisprecheinrichtung im Au-

to mag eine sein. Denn die Geräte 
können nun einmal nicht mitgenom-

men werden, so dass weiteres Zu-
behör für das Mobiltelefon dringend 

erforderlich ist. Denn die Bequem-
lichkeit des freihändigen Telefonie-

rens möchten die meisten Verbrau-
cher einfach nicht mehr missen. Von der gesundheitlichen Komponente ganz 

abgesehen. Denn neue Studien gehen davon aus, dass das Telefonieren mit 
dem Handy am Ohr eben doch Erkrankungen zur Folge haben könnte. Nicht 

so im Falle der Gesprächsführung mit dem Headset. 

Produkte für den privaten und geschäftlichen Einsatz

Andere Interessenten möchten ein neues hochwertiges Headset bestellen, 
um über das Internet telefonieren zu können und dabei vielfach parallel die 

Kommunikationen in Online-Spielen aufrechterhalten zu können. 
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Die dritte Kundengruppe, die das top aktuelle Portal headset.net mit Sitz in 

Berlin ansteuert, sind auf der Suche nach einem modernen Headset, dass 
per Bluetooth oder Funk das Arbeiten im Call Center oder dem Büro erleich-

tern. Alle genannten Produkte verbindet in erster Linie ein bedeutender As-
pekt, den Internetnutzer für sich nutzen können: Sie sind beim Portal 

headset.net genau richtig. 

Lassen Sie sich von headset.net ganz genau beraten

Denn das Angebot richtet sich an wirklich jeden, der für jede professionelle 
Hilfestellung offen ist, um den Zeitaufwand für den Vergleich ebenso gering 

zu halten wie die Kosten für das hochwertige Headset-Produkt. Der beste 
Nutzungsweg: Schauen Sie in regelmäßigen Abständen vorbei und informie-

ren Sie sich über die Neuigkeiten aus den Sparten Headset und Zubehör. 
Denn auch der Headset-Akku oder die Kabel haben vor allem bei ständigen 

Gebrauch nur eine eingeschränkte Lebensdauer! 

Die neuesten Headsets aller namhaften und weniger bekannten Hersteller 
stellen wir Ihnen mitsamt aller Standard-Eigenschaften wie der Akku-Laufzeit 

bei schnurlosen Produkten vor. Welche maximale Lautstärke welches Modell 
bietet, erfahren Sie zudem in unserem Portal! 

Service, Qualität und Traum-Konditionen

Schließen Sie Ihren Einkauf der Headset-Testsieger letztlich bei unserem 

Partner-Portal Amazon ab, erfolgt die Lieferung ab 20 Euro Warenwert ver-
sandkostenfrei. 
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Läuft versehentlich etwas nicht so, wie Sie es sich nach dem Besuch von 

headset.net gewünscht haben, haben Sie ganze 30 Tage Zeit für die Rück-
gabe und den Umtausch der Ware! Davon jedoch ist beim besten Willen nicht 

ausgehen. Denn Sie werden wie so viele andere Besucher vor Ihnen das per-
fekte Headset finden – für welchen Verwendungszweck Sie auch immer ei-

nen Einkauf hinter sich bringen möchten!

Presseinformation

Das Portal headset.net ist Mitte 2012 als umfangreiches Portal zum Thema 
Kopfhörer & Headsets gestartet. Seitdem bemüht sich der Berliner Betreiber, 

seinen Nutzern und Kunden eine möglichst neutrale Kaufberatung sowie 
Vermittlung qualitativ hochwertiger Audio-Produkte zu bieten. 

Sie können uns wie folgt erreichen:

Internet: http://www.headset.net

E-Mail: info@headset.net
Telefon: 0531 - 2243 655
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