
Bequemes,
belüftetes

Bügelpolster aus
Schaumstoff

Genau wie es Ihnen gefällt. Unser klassisches 4DX hat 
einen geteilten Mikrofonarm mit Rändelschrauben zum 
Verstellen. So können Sie das Mikrofon beliebig einstellen. 
Sie wollen noch mehr Komfort? Mit dem belüfteten, 
gepolsterten Bügel behalten Sie stets einen kühlen Kopf. 
Komfort und und ein günstiger Preis machen dieses 
klassische Headset zu einem ständigen Bestseller.

4DX Classic

Einfach
verstellbarer

Bügel

Ohrpolster aus
Flüssigkeit/
Schaumstoff bieten
ausgezeichnete
Rauschunter-
drückung

Einfach verstellbarer,
geteilter MikrofonarmRändelschrauben zum

Verstellen

Ein
Lautstärkeregler
für beide Seiten

Elektretmikrofon mit
Rauschunterdrückung



Technische Angaben zum 4DX

Gewicht:
479 g

Rauschunterdrückung: 
24 dB

Mikrofon:
Elektretmikrofon mit
Rauschunterdrückung

Inklusive Mikrofonhaube

Ohrpolster:
Inklusive Ohrpolster aus
Flüssigkeit/
Schaumstoff
mit Textilauflage

Merkmale

Komfort:
Das atmungsaktive, weiche 
Bügelpolster sorgt für Wärmeableitung 
und angenehme Kühle. Falls Sie es noch
weicher mögen, können Sie problemlos 
unser Polster aus Polar-Fleece 
anbringen. Die Ohrpolster aus
Flüssigkeit/Schaumstoff sitzen bequem 
auf den Ohren.

Innovation:
Mit den Rändelschrauben können Sie 
den geteilten Mikrofonarm leicht 
verstellen. Genau, wie Sie es mögen.

Rauschunterdrückung:
Hier wirkt geräuschdämpfende 
Technologie. Ohrpolster aus
Flüssigkeit/Schaumstoff sitzen bequem 
auf den Ohren und unterdrücken
Nebengeräusche. 
Rauschunterdrückung: 24 dB.

Kein Risiko:
Wir lassen Sie nicht hängen. Mit 
unserer 30-tägigen Geld-zurück-
Garantie kann nichts passieren. 
Drei Jahre Garantie.

Flightcom ist ein eingetragenes Warenzeichen der Flightcom Corporation.
Confor ist ein eingetragenes Warenzeichen der Aearo™ Company.
Änderungen der technischen Angaben vorbehalten. ©2005 Flightcom Corporation.
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Comfortable,
ventilated

foam-rubber 
headpad

Easy to adjust
headband

Liquid/foam ear
seals provide
excellent noise
attenuation

Easy to position 
wire-articulated boom

Fingertip adjustable
screws

Single-volume
control adjusts
both ear cups

Noise-canceling 
electret microphone

Just the way you want it. Our classic 4DX has a wire-articulated boom with fingertip adjustable
screws. You can easily position the microphone exactly where you want it. Another comforting
feature? The ventilated, cushioned headband helps you keep a cool head. This classic is always 
a bestseller because of its comfort and affordability. 

4DX Classic



Comfort:
The ventilated, cushioned headpad lets air in
and heat out for cool comfort. If you want
something softer, it's easy to attach our polar
fleece headpad. Liquid/foam ear seals snugly
wrap around your ears.

Innovation:
With its fingertip screws, a quick turn of the
finger allows you to easily position the wire
articulated boom. Adjust it to your needs. 

Noise Reduction:
Silent technology at work. Liquid/foam seals
comfortably cover your ears shutting out noise.
Noise reduction rating: 24dB. 

No Risk:
Fly ’em and Try ’em for 30 days, no risk. We
know you’ll love your headset. If not, return it
within 30 days for a full refund. 
Three-year warranty..

Characteristics

Also Available

4DX Specifications

Weight:
16.9 oz.

Noise Reduction
Rating:

24dB 

Microphone:
Noise-canceling electret

Mic muff included

Ear Seal:
Liquid/foam 

Cloth ear seal 
covers included

4LX Listen Only
The 4DX headset with ventilated, cushioned
headpad, combined liquid and foam ear seals.
Single-volume control, coil cord with mono 1/4”
headphone plug. NRR 24dB. 

Also available with 4-conductor 
single helicopter plug (U-174/U).
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