HEAROS
Created for my universe.

HEAROs

IN EAR MONITORING

Wir haben alle HEAROS von Grund auf neu
konzipiert, die Treibertechnik perfektioniert, die
Materialien optimiert und das Produktdesign auf
knapp 90.000 Farbkombinationen ausgebaut.
Dieser hohe Anspruch an die Produktreihe spiegelt
sich im neuen Markenimage & Markenauftritt
wieder: Welcome HEAROS! Eine neue Marke, neue
Produkte, neue Märkte – beschreiten Sie diesen Weg
mit uns zusammen.
Alle HEAROS der PRO-Serie gibt es in einer
maßgefertigten Version #4ME und in einer Version
mit Standard-Tips #4ALL.

We have redesigned HEAROS from the ground up, perfected
the driver technology, optimised the materials and expanded
the product design to almost 90,000 colour combinations. This
high aspiration of the product series is reflected in the new
brand image & brand presence: Welcome HEAROS! A new
brand, new products and new markets – join us as we explore
this new path.
All HEAROS of the PRO series are available in a custom version
#4ME and in a version with standard tips #4ALL.

HEAROs
VERSIONS

#4ME
Created for my ears only!
Perfekte Maßfertigung und persönliche Kreativität:
HEAROS 4ME Produkte werden nach der Ohr-Abformung maßgefertigt und sitzen deshalb wie
angegossen.
Perfect custom manufacture and personal creativity: HEAROS
4ME products fit like a glove because they are custom made
to the impression taken of your ears.

#4ALL

Created for all ears, designed by me!
HEAROS Sound erleben, auch ohne individuelle
Anpassung: Auch die 4ALL Produkte sind 100%
konfigurierbar, wobei hier keine Abformung nötig
ist. Sie passen dank Standardtips in jedes Ohr.
HEAROS Sound experience, even without individual
customization: The 4ALL products are also 100% configurable,
but no impression is necessary. They fit into every ear thanks
to standard tips.

HEAROS bang I

Almost invisible.
DER WINZIGE
Wäre am BANG I kein Kabel, würde niemand
merken, dass man gerade Kopfhörer trägt. Denn
dank der individuellen Anpassung und der
speziellen Bauform sitzt die kompakte BreitbandTreibertechnik tief im Gehörgang. Obwohl winzig
klein, kann er mit seiner 1-Weg-Technologie von
sich hören lassen.
Musik genießen beim Sport, Reisen oder Zuhause!

#4ME
TINY HEADPHONES
If the BANG I had no cable, nobody would notice you are
wearing a headphone. Thanks to the individual adaptation
and special design, the compact wideband driver technology
sits deep in the auditory canal. Although tiny, it can be heard
with its one-way technology.
Enjoy music during sport, when travelling or at home! #4ME

Specifications
DRIVERS

1 precision BA wideband driver
with bass, mids & treble
1-way technology

FREQUENCY
20 Hz - 12 kHz

125
120
115
110
105
100
95
90
85

MAX. OUTPUT
118 dB / 1 kHz

IMPEDANCE
22 Ohm

CONNECTOR
3,5 mm jack

HEAROS boom II

Great sound on little space.
DER ALLROUNDER
Größer und mit mehr Power ausgestattet, sitzt
der BOOM II direkt im Gehörgang. Die verbaute
2-Wege-Treibertechnik befindet sich klanglich
eine Klasse über dem BANG I. Im Gegensatz zu
unserer PRO-Serie wird die Ohrmuschel aber nicht
ausgefüllt. Ein Tieftontreiber und ein Mittel-/Hochtontreiber werden gezielt angesteuert – mehr
Klang auf so wenig Raum geht nicht.
Ideal fürs Smartphone.

#4ME
THE ALL-ROUNDER
Larger and equipped with more power, the BOOM II sits
directly in the auditory canal. Sound-wise, the built-in 2-way
driver technology is a class above the BANG I. Unlike our PRO
series, the auricle is not filled though. A low-frequency driver
and a medium/high frequency driver are controlled selectively
– more sound in so little space is impossible.
Ideal for the smartphone. #4ME

Specifications
DRIVERS

2 precision BA drivers
1x bass | 1x mids & treble
2-way technology

FREQUENCY
20 Hz - 16,5 kHz

125
120
115
110
105
100
95
90
85

MAX. OUTPUT
125 dB / 1 kHz

IMPEDANCE
12,5 Ohm

CONNECTOR
3,5 mm jack

HEAROS PRO II

Top of the range.
DER KRAFTVOLLE
Mit dem PRO II haben wir einen tollen Einstieg
in den professionellen In Ear Monitoring Bereich
geschaffen. Er besitzt zwei Treiber mit einer
2-Wege-Steuerung: Ein Treiber für viel Druck im
Tieftonbereich und ein Treiber für den Mittel- und
Hochtonbereich sorgen für einzigartige KlangPower.

#4ME #4ALL
THE POWERFUL ONE
With the PRO II, we have created a great introduction to the
professional in-ear monitoring field. It has two drivers with a
2-way control: One driver for plenty of drive for bass sounds
and another for mid-range and high frequencies guarantee
unsurpassed sound power. #4ME #4ALL

Specifications
DRIVERS

2 precision BA drivers
1x bass | 1x mids & treble
2-way technology

FREQUENCY
20 Hz - 18 kHz

125
120
115
110
105
100
95
90
85

MAX. OUTPUT
132 dB / 1 kHz

IMPEDANCE
24 Ohm

CONNECTOR
3,5 mm jack

HEAROS PRO III

Top of the range.
DER GEWALTIGE
Etwas weniger Tiefen als der PRO II, dafür deutlich
mehr Mitte und Höhe. Die 3-Wege-Technik
mit einem Tieftontreiber und einem doppelt
angesteuerten Mittel- und Hochtöner ermöglichen
ein Klangfeuerwerk für die Ohren. So würdigt der
PRO III gekonnt jede Musikrichtung.

#4ME #4ALL
THE MIGHTY ONE
Slightly less bass sounds than the PRO II but distinctly more
middle and high frequencies. The 3-way technology with a
bass driver and a double-driven midrange and high frequency
speakers deliver a veritable explosion of sound to the ears.
Thus the PRO III can masterfully pay tribute to any style of
music. #4ME #4ALL

Specifications
DRIVERS

3 precision BA drivers
1x bass | 1x mids | 1x treble
3-way technology

FREQUENCY
20 Hz - 20 kHz

MAX. OUTPUT
131 dB / 1 kHz

IMPEDANCE
24 Ohm

CONNECTOR
3,5 mm jack

HEAROS PRO IV

Top of the range.
DER GRANDIOSE
Ausgeglichen und harmonisch, laut und schreiend, zurücknehmend und bedacht, schrill und
ausgeflippt - der PRO IV kann jede Spielart
und steigert das Musikerlebnis zum PRO III
nochmal deutlich. 4-Wege-Technik mit 2 Doppelkammertreibern pro Ohr verursachen Spannung
dazwischen. Geradezu elektrisierend!
Für Profi-Musiker zum Einsatz auf der Bühne und für
Musik-Liebhaber der Kopfhörer ihrer Träume ...

#4ME #4ALL
THE SUBLIME
Balanced and harmonious, loud and screaming, restrained
and considered, shrill and flipped out - the PRO IV can handle
any music genre and enhances the musical experience
distinctly beyond the PRO III. 4-way technology with 2 double
chamber drivers per ear induces excitement between them
Nothing less than electrifying! For professional musicians to
use on the stage and for music connoisseurs, the headphones
of their dreams ... #4ME #4ALL

Specifications
DRIVERS

4 precision BA drivers
2x bass | 1x mids | 1x high
4-way technology

FREQUENCY
20 Hz - 20 kHz

MAX. OUTPUT
125 dB / 1 kHz

IMPEDANCE
35 Ohm

CONNECTOR
3,5 mm jack

Logo*

Metallic / Glitter

Pastell

Standard

HEAROS colors

*Diese Farben sind nur für die Logo-Gravur möglich.
For logo-engraving only.

Sound -& Colorcheck
Für alle wichtigen Fragen in Beratung und Verkauf
haben wir die Antwort: Das HEAROS Promotion
Package. Darin sind alle Modelle mit Standardtips,
sowie alle 87 Gehäuse- und Logofarben enthalten.
Somit kann man sich gleich im Fachgeschäft von
Klang und Design überzeugen und den eigenen
Farbwunsch zusammenstellen.

We have the answer for all important queries concerning
advice and selling: The HEAROS Promotion Package. It
contains all of the models with standard tips as well as all 87
housing- and logo colours. One can therefore satisfy oneself
about the sound and design right in the specialist shop and
put together one’s own choice of colour.

Art.-Nr. 8454 | Erhältlich unter www.shop.bachmaier.de!

Art. No. 8454 | All details at www.shop.bachmaier.de!

Say ello
and become a partner!

hello@hearos.shop
w w w.hearos. shop | facebook

bachmaier GmbH & Co. KG
Im Reichlfeld 4
83486 Ramsau
Germany
office@bachmaier.de
+49 8657 983 55-0
bachmaier.de

