
Weltneuheit: Elektrostatische Sound Isolating High-End Ohrhörer von Shure
Für alle, die es gewohnt sind, sich nur mit der besten Technik auszustatten, 
ist der neue Shure KSE1500, bei dem weltexklusiv elektrostatische 
Sound Isolating Ohrhörer mit einem abgestimmten Verstärker für mobile
Player zum Einsatz kommen, genau das Richtige. Die präzise akustische 
Feinzeichnung des KSE1500 begründet eine neue Maxime für 
anspruchsvollsten mobilen audiophilen Hörgenuss. 
Das System verarbeitet sowohl digitale Audiosignale via MicroUSB als 
auch analoge Signale mittels 3,5 mm Klinke. Der integrierte Digital-Analog-
Wandler (DAC) bietet eine Samplerate von bis zu 24 bit/96 kHz sowie 
einen parametrischen 4-Band Equalizer. 
Dank des mitgelieferten Zubehörs ist das System kompatibel mit Mac, PC, 
iOS und Android Geräten und bietet komfortable Wiederaufladbarkeit 
mittels integriertem, per USB aufladbarem Akku. 

Der Shure KSE1500 wird Ende Dezember 2015 
in Deutschland für UVP 2.999 Euro erhältlich sein. 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel/ der 
Verlosung erfolgt nach folgenden Teilnahme-
bedingungen:

1. Veranstalter
Veranstalterin des Gewinnspiels/ der Verlosung 
ist die PCL Medien- & Verlags GmbH, 
Adams-Lehmann-Str. 61, 80797 München, 
gesetzlich vertreten durch den geschäfts-
führenden Gesellschafter Frank J. Gindler.

2. Teilnahmebedingungen 
Alle Leser des PCLife Magazins, die mindestens 
18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutsch-
land haben, können an dem Gewinnspiel/der 
Verlosung teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme
einer Dienstleistung ist keine Voraussetzung für die
Teilnahme. Die Teilnehmer müssen alle Fragen des
Gewinnspiels vollständig und richtig beantworten,
um bei der anschließenden Verlosung der Gewinne
berücksichtigt zu werden. Ebenso werden bei der
Verlosung nur solche Teilnehmer berücksichtigt,
die ihren Namen und ihre postalische Adresse in
Deutschland vollständig und korrekt angeben.

3. Durchführung des Gewinnspiels/der Verlosung
Die Antworten mit den erforderlichen Angaben 
müssen per Email an die folgende Email-Adresse 
gesendet werden: 30-Jahre-PCLife@gmx.de.
Sie müssen dort spätestens am 31.01.2016 eingehen.
Unter allen Einsendungen, die die oben genannten

Voraussetzungen erfüllen, entscheidet nach dem
Zufallsprinzip das Los. Jeder Teilnehmer kann nur
einen der Preise gewinnen. Die Auszahlung des
Werts der gewonnen Sachpreise oder die Übertra-
gung des Gewinns auf andere Personen ist ausge-
schlossen. Die Teilnehmer können in ihrer Email
maximal 3 Produkte angeben, die sie als Gewinn
bevorzugen. Die Veranstalterin wird dann – im
Rahmen der Verfügbarkeit – einen Tausch zwischen
dem bei der Verlosung tatsächlich gewonnenen
Preis und einem der Wunschpreise vornehmen. 
Ein Anspruch des Teilnehmers auf Auswahl eines
seiner Wunschpreise besteht nicht. Alle Gewinner
werden per Email über ihren Gewinn benachrich-
tigt. Teilnehmer, die keinen Preis gewonnen haben,
werden hierüber nicht benachrichtigt.
Die Preise werden mit der Post an die vom Teil-
nehmer in der Email angegebene Adresse in
Deutschland versandt. Der Versand ist nicht versi-
chert. Sollte der Preis auf dem Postweg verloren
gehen, erfolgt keine Ersatzlieferung und der Teil-
nehmer hat auch keinen Anspruch auf Wertersatz. 

4. Vorzeitige Beendigung
Die Veranstalterin behält sich vor, das Gewinnspiel
bzw. die Verlosung jederzeit aus wichtigem Grund
ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unter-
brechen. 

5. Haftungsbeschränkungen
Die Veranstalterin haftet nur für solche Schäden,
die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig
oder durch die Verletzung wesentlicher 
Pflichten (sog. Kardinalspflichten) bei der Veran-
staltung des Gewinnspiels/der Verlosung 
verursacht wurden.  In diesen Fällen ist die Haf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden beschränkt. 
Die Haftung der Veranstalterin für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit der Teilnehmer bleibt hier-
von unberührt.

6. Datenschutz
Die in der Teilnahme-Email angegebenen 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
werden ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels/
der Verlosung gespeichert und genutzt. 
Der Teilnehmer kann sowohl seiner weiteren 
Teilnahme an dem Gewinnspiel/ an der Verlosung
als auch der damit verbundenen Speicherung 
und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten per Email oder postalisch widersprechen. 

7. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen der oben 
genannten Teilnahmebedingungen un-
wirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen 
davon unberührt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel

Der hochauflösende LED-Monitor setzt mit authenti-
scher Farbwiedergabe und ausgefeilter Technik neue
Maßstäbe in der digitalen Bildbearbeitung. 99%ige
Adobe RGB bzw. 100%ige sRGB Abdeckung sowie ein
spezieller Schwarz-Weiß- und ein Foto-Modus sorgen
für beeindruckende Farbtreue. Irritationen durch das
Umgebungslicht werden durch die abnehmbare Blend-
schutzhaube deutlich reduziert. Der 27 Zoll-Monitor mit
IPS-Technologie und integrierter Hardware-Kalibrierung
macht es möglich, das Originalmotiv perfekt abzubil-
den. Mit umfangreicher Anschlussvielfalt,
Höhenverstellbarkeit bis 130mm, integriertem SD Card
Reader sowie praktischem OSD-Controller bietet der
BenQ SW2700PT unverzichtbare Features – für
anspruchsvolle Hobby- und Berufsfotografen.
Preis: 799 Euro (UVP inkl. MwSt.)
www.benq.de 

BenQ SW2700PT – Bildbearbeitung der Spitzenklasse

Farbe 
bekennen
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Natürlich, anschmiegsam, atmungsaktiv. So richtig zum reinkuscheln. 

Zum Wohlfühlen …
Der Auto-Pyjama ist die optimale Schutzhülle
für alltagstaugliche Porsche und andere wert-
volle Autos, Oldtimer und Motorräder. Er
schützt vor Staub und Kratzern, Luftver-
schmutzung und Kondenswasser. Verschie-
dene Materialien, vom hochwertigen 100%
Cotton flanelliert über Satin bis zum leichteren

Poly-Cotton sind alle mit Doppelnaht genäht
und stabilen Gummizügen ausgerüstet und
schmiegen sich an das kostbare Gefährt dar-
unter. Jede Schutzhülle wird in einer prakti-
schen Tragetasche geliefert. 
Mehr Infos zum Thema unter 
www.autopyjama.com
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