
A MOMENT for friends 

Mitmachen und zu Weihnachten MOMENTUM On-Ear Kopfhörer für sich und einen 

Freund gewinnen  

 

Wedemark, 26. November 2013 – Die Weihnachtszeit lädt jedes Jahr dazu ein, sich 

mit den Dingen und Menschen zu beschäftigen, die einem besonders wichtig sind. 

Genau der richtige Moment, um eine wahre Freundschaft zu feiern. In diesem Jahr 

lädt Audiospezialist Sennheiser Facebook-Nutzer dazu ein, unter dem Motto „A 

MOMENT for friends”, besten Freunden mitzuteilen, was sie so besonders macht. Mit 

etwas Glück gewinnen beide Freunde jeweils einen MOMENTUM On-Ear – das 

perfekte Geschenk für alle, die Wert auf Qualität, Authentizität und Langlebigkeit 

legen. 

 

Viel zu selten sagen wir unseren 

Freunden, wie wichtig sie uns sind und 

was wir an ihnen schätzen. Mit der 

weihnachtlichen Aktion „A MOMENT 

for friends“ ruft Sennheiser auf 

Facebook dazu auf, sich bewusst Zeit 

für einen besonderen Menschen oder 

eine langjährige Freundschaft zu 

nehmen. Wer teilnehmen möchte, registriert sich einfach innerhalb der App und 

kann anschließend die Person auswählen, der er eine persönliche Nachricht 

hinterlassen möchte. Diese soll zum Ausdruck bringen, was die Freundschaft für den 

Absender so wertvoll und einzigartig macht. Via App wird der ausgewählte Freund 

oder die Freundin benachrichtigt und dazu eingeladen, sich ebenfalls zu registrieren, 

um die Botschaft abzurufen.  

 

Mit etwas Glück wird die Freundschaft der Teilnehmer belohnt und sie erhalten 

pünktlich zu Weihnachten zwei MOMENTUM On-Ear Kopfhörer in den Farben rot und 

schwarz, die seit kurzem erhältlich sind. An den vier Adventssonntagen vor 

Weihnachten lost Sennheiser je drei Gewinner-Paare aus. Die Aktion läuft bis zum 

22. Dezember 2013 auf der Facebook-Seite von Sennheiser. Der MOMENTUM On-Ear 

ist der perfekte Gewinn – oder das perfekte Weihnachtsgeschenk –  um sich auf die 



Dinge im Leben zu konzentrieren, die von Bedeutung sind. Er steht für Authentizität, 

indem er Qualität und Stil gleichermaßen verbindet. 

 

Sennheisers MOMENTUM-Familie – ideale Geschenke für alle, die Perfektion suchen 

Mit seiner puren Ästhetik und edlen Materialien, wie feinstem Leder und 

gebürstetem Edelstahl, hat der preisgekrönte MOMENTUM die Welt der Kopfhörer 

neu definiert. Doch nicht nur das Design überzeugt. Für den MOMENTUM greift 

Sennheiser auf Technologien aus dem High-End-Bereich zurück. Das Ergebnis ist ein 

beeindruckendes Klangbild, das durch außergewöhnliche Klarheit und Detailtreue 

mit einer leichten Bassbetonung besticht. Der MOMENTUM ist in klassischem Braun 

oder Schwarz erhältlich und bis ins kleinste Detail durchdacht. Zudem ist der 

Kopfhörer mit einer Kontrolleinheit ausgestattet, die es den Nutzern von Apple-

Geräten ermöglicht, Anrufe entgegenzunehmen und ihre Musik zu steuern.  

 

Der MOMENTUM On-Ear ist in sieben Farben 

erhältlich. Er kombiniert den charakteristischen 

Look und Sound des MOMENTUM mit kompaktem 

On-Ear-Design. Genau wie das große Modell geht 

auch dieser Kopfhörer bei Form und Funktion 

keine Kompromisse ein: Der MOMENTUM On-Ear 

verfügt über Ohrpolster, die mit weichem, 

luftdurchlässigem Alcantara® bezogen sind, und bietet dem Nutzer eine detailreiche 

Klanglandschaft, basierend auf einem kräftigen Bass. 

 

Mit der MOMENTUM-Familie hat Sennheiser Kopfhörer entwickelt, die für Stil, Sound 

und Authentizität stehen. Sie sind der perfekte Begleiter und ein großartiges 

Weihnachtsgeschenk für die Menschen, die vor allem die wahren Dinge im Leben 

schätzen. Wer die Chance nutzen möchte, zwei dieser Kopfhörer für sich und einen 

Freund zu gewinnen, kann ab sofort an der Aktion „A MOMENT for friends“ 

teilnehmen. Und für alle, die es nicht dem Zufall überlassen möchten, gibt es auf der 

Sennheiser-Website weitere Details zur Online-Bestellung und Händlersuche: 

www.sennheiser.com/momentum-headphones. 

 

  



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 und jetzt auch Australien und Neuseeland 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 

www.sennheiser.de 
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Bildunterschriften: 

A MOMENT for friends.jpg: Sennheisers Aktion “A MOMENT for friends” lädt 

Menschen dazu ein, ihren besten Freunden mitzuteilen, warum sie ihnen wichtig 

sind. 

 

MOMENTUM On-ear.jpg: Der MOMENTUM On-Ear von Sennheiser ist das perfekte 

Geschenk für alle, die Perfektion suchen.  

 


