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NOXON iRadio 310: Erstes Digitalradio mit Farbdisplay in brillanter 
Auflösung / Radio einer neuen Geräte-Generation 
 
 
Nettetal, 13. März 2014 – Cooler und vor allem farbiger – so präsentiert sich das 
neue NOXON iRadio 310. Nicht nur der Sound wurde optimiert, auch optisch hat das 
Digitalradio aus Nettetal viel zu bieten: es ist das erste NOXON-Radio mit 
Farbdisplay.  
 
Das NOXON iRadio 310 überzeugt durch seinen neuartigen Klang. Dieser ist 
volumniös und authentisch. Neben dem einzigartigen und für Noxon typischen 
Design überzeugt das Gerät auch durch seinen hohen Anspruch in der Herstellung. 
Denn es beseht aus einem Holzgehäuse in gebürsteteter Metalloptik. Ebenfalls neu 
ist das TFT Farbdisplay, das für eine brillante Auflösung des Album-Cover sorgt. So 
macht die Bedienung des Radios noch mehr Spass. Das Farbdisplay läßt sich in 
mehreren Stufen dimmen und so die Sleeptimer-Funktion optimal genießen.   
 
Trotz neuester Technik bleibt das NOXON iRadio 310 weiterhin intuitiv bedienbar. 
Der große Drehregler mit Push-Funktion führt durch die verschiedenen Einstellungen 
und Stationen. Die ergonomisch geformte Wipptaste macht das „Zurück“ zum 
Kinderspiel und ermöglicht eine schnelle Weltreise durch die Musik. Laut oder leise? 
Rock aus Deutschland oder Samba aus Braslien – die Bedienung bleibt denkbar 
einfach und bequem. Online lassen sich Musik und Informationen aus der ganzen 
Welt empfangen – insgesamt 14.000 Sender stehen zur Verfügung. Ebenfalls ist das 
Digitalradio auch partytauglich, da es sich an jede HiFi-Anlage anschließen läßt. Und 
für ruhigere Stunden können problemlos Kopfhörer benutzt werden. 
 
Das NOXON iRadio 310 wird ab April 2014 im Handel für 209,99 EUR (UVP) 
erhältlich sein. Es ist damit das erste Radio einer neuen Geräte-Generation von 
NOXON Digitalradio, dem renommierten Hersteller trendiger und innovativer Radios 
aus Nettetal b. Düsseldorf. 
 
NOXON-Geschäftsführer Joachim Uhrig: „NOXON Digitalradios stehen auch künftig 
wieder mehr im Focus für trendige und innovative Technik. Mit der neuen 
Produktreihe werden wir 2014 für technologisches Aufsehen sorgen. Das NOXON 
iRadio 310 ist der Start unseren Innovations-Offensive, die auf der diesjährigen IFA 
ihren Höhenpunkt erleben wird.“  
 
NOXON Vertriebs GmbH 
Der führender Anbieter für digitale Medientechnik in Deutschland und Europa gilt als Leader und 
Trendsetter für technologische Lifestyle-Produkte. Die mittelständische Firma aus Nettetal b. 
Düsseldorf behauptet ihre starke Position in der Elektronik-Branche durch innovative Endgeräte. 
 
Für die berichtenden Medien:  Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch weitere Fotos und Datenblätter 
zu. Für Testberichte kontaktieren Sie uns bitte. Gerne stellen wir Ihnen ein Leihgerät zur Verfügung. 


