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Von Mode inspiriert – inspirierend für Modebewusste 

Um die Idee hinter dem MOMENTUM On-

Ear – die Verschmelzung von Fashion, 

Farben und Sound – zu reflektieren, hat 

Sennheiser mit Alexander Gnädinger 

zusammen gearbeitet. In einem Shooting 

mit dem bekannten Fotografen, der sich 

vor allem im Fashion- und Lifestyle-

Bereich einen Namen gemacht hat, waren 

drei internationale Fashion-Blogger eingeladen, sich durch die Farben und den 

Kopfhörer inspirieren zu lassen, um ein eigenes charakteristisches Styling zu kreieren. 

Luke Todd von „FashionBeans“ aus England, Haleigh Walsworth von „Making 

Magique“ aus Frankreich, und Anna Frost von „Fashionpuppe“ aus Deutschland 

wählten als Basis für ihr Outfit Kopfhörer in den Farben, die am besten zu ihrer 

Persönlichkeit und ihrem Stil passen. Gemeinsam mit dem Fotografen arbeiteten sie 

am Motiv sowie am Set ihres Fotoshootings und standen als Model vor der Kamera. 

 

„Es war sehr interessant, mit den drei Bloggern zusammenzuarbeiten. Sie 

kennenzulernen, ihren ganz eigenen Stil zu sehen, von ihnen zu lernen und dann 

gemeinsam ein persönliches Porträt zu entwickeln, das Fashion, Musik und die neuen 

Sennheiser-Kopfhörer vereint,“ beschreibt Alexander Gnädinger die Zusammenarbeit. 

 

„Ich mag den MOMENTUM On-Ear sehr. 

Er ist die perfekte Kombination aus 

Fashion und Musik. Diese Verbindung 

hat es zwar immer schon gegeben, 

aber mit diesem Kopfhörer wird sie 

real. Er sieht gut aus, hat tolle Farben 

und der Sound ist brillant. Er macht die 

Verbindung wirklich erfahrbar,“ sagt 

Luke Todd von FashionBeans.  

 

Der neue MOMENTUM On-Ear ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet, das 

eine Fernbedienung und ein Mikrofon enthält. Apple Geräte lassen sich damit beim 

Musikhören und Telefonieren unterwegs jederzeit einfach steuern.  

 
  



Über Sennheiser  
Die Sennheiser-Gruppe mit Sitz in der Wedemark (Region Hannover) ist einer der 
weltweit führenden Hersteller von Mikrofonen, Kopfhörern und drahtlosen 
Übertragungssystemen. 2012 erzielte das 1945 gegründete Familienunternehmen 
einen Umsatz von rund 584 Millionen Euro. Weltweit hat Sennheiser mehr als 2.300 
Beschäftigte sowie eigene Werke in Deutschland, Irland und den USA. Das 
Unternehmen ist weltweit vertreten durch Tochtergesellschaften in Frankreich, 
Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Liechtenstein, 
Deutschland, Dänemark (Nordic), Russland, Hongkong, Indien, Singapur, Japan, China, 
Kanada, Mexiko und den USA sowie durch langjährige Handelspartner in vielen 
anderen Ländern. Das Unternehmen Georg Neumann GmbH, Berlin (Studiomikrofone 
und Monitorlautsprecher) und das Joint Venture Sennheiser Communications A/S 
(Headsets für PC, Office und Call Center) gehören ebenfalls zur Sennheiser-Gruppe. 
 
Weitere aktuelle Informationen über Sennheiser finden Sie im Internet unter 
http://www.sennheiser.com 
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Bildunterschriften: 
Application_Anna Frost_MOMENTUM On-Ear Green.jpg: „Fashionpuppe“ Anna Frost 
bei ihrem Fotoshooting, inspiriert durch den MOMENTUM On-Ear in grün. 
 
Bts_Alexander Gnaedinger.jpg: Fotograf Alexander Gnädinger bei der Arbeit für 
Sennheiser. 
 
Application_Luke Todd_MOMENTUM On-Ear Blue 1.jpg: Luke Todd von FashionBeans 
vor visualisiertem Klang mit dem MOMENTUM On-Ear. 
 

 


