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Keine EM ohne Teufel!

Allez, allez: jetzt für klangstarke Begegnungen sorgen und unschlagbaren Teufel-Sound ins Spiel bringen! 
Ob für die Aufstellung zu Hause oder das Auswärtsspiel im Freien – von der Spitzenklasse bis zur preisgünstigen 
Liga ist alles dabei. Die Taktik: erst Räume dicht machen mit technisch brillanten Heimkino-Sets. Dann mit spiel-
starken Portable-Lautsprechern überall für Stadion-Atmosphäre sorgen. Sound-Fans freuen sich außerdem über 
glänzende Rabatte! Alle Favoriten unter www.teufel.de

LA AUSWAHL

8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie. Direkt vom Hersteller. www.teufel.de

Keine EM ohne Teufel!

Allez, allez: jetzt für klangstarke Begegnungen sorgen und unschlagbaren Teufel-Sound ins Spiel bringen! 
Ob für die Aufstellung zu Hause oder das Auswärtsspiel im Freien – von der Spitzenklasse bis zur preisgünstigen 
Liga ist alles dabei. Die Taktik: erst Räume dicht machen mit technisch brillanten Heimkino-Sets. Dann mit spiel-
starken Portable-Lautsprechern überall für Stadion-Atmosphäre sorgen. Sound-Fans freuen sich außerdem über 
glänzende Rabatte! Alle Favoriten unter www.teufel.de

LA AUSWAHL

8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie. Direkt vom Hersteller. www.teufel.de



Keine EM ohne Teufel!

Allez, allez: jetzt für klangstarke Begegnungen sorgen und unschlagbaren Teufel-Sound ins Spiel bringen! 
Ob für die Aufstellung zu Hause oder das Auswärtsspiel im Freien – von der Spitzenklasse bis zur preisgünstigen 
Liga ist alles dabei. Die Taktik: erst Räume dicht machen mit technisch brillanten Heimkino-Sets. Dann mit spiel-
starken Portable-Lautsprechern überall für Stadion-Atmosphäre sorgen. Sound-Fans freuen sich außerdem über 
glänzende Rabatte! Alle Favoriten unter www.teufel.de

LA AUSWAHL

8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie. Direkt vom Hersteller. www.teufel.de

Keine EM ohne Teufel!

Allez, allez: jetzt für klangstarke Begegnungen sorgen und unschlagbaren Teufel-Sound ins Spiel bringen! 
Ob für die Aufstellung zu Hause oder das Auswärtsspiel im Freien – von der Spitzenklasse bis zur preisgünstigen 
Liga ist alles dabei. Die Taktik: erst Räume dicht machen mit technisch brillanten Heimkino-Sets. Dann mit spiel-
starken Portable-Lautsprechern überall für Stadion-Atmosphäre sorgen. Sound-Fans freuen sich außerdem über 
glänzende Rabatte! Alle Favoriten unter www.teufel.de

LA AUSWAHL

8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie. Direkt vom Hersteller. www.teufel.de

Chefredaktion:
Roman Maier

Grafische Gestaltung:
Simone Maier

Fotos: Redaktion, Fotolia, iStockphoto,
Herstellerbilder

Copyright für alle Beiträge, 
Messdiagramme und Fotos;
Dieses Magazin und alle in ihm  
enthaltenen Textbeiträge, Fotos, 
Abbildungen und Messdiagramme 
sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nur mit schriftlicher Geneh-
migung des lite-magazines genutzt 
bzw. veröffentlicht werden.

www.youraudio.de
Heinrich-Hertz-Str. 22a
40699 Erkrath
Telefon: 0211 / 9839 0796
E-Mail: info(at)lite-magazin.de

IMPRESSUM
litepowered by

your audio

03

Die Temperaturen werden an-
genehmer, das Wetter schöner, 
kurz: der Sommer steht vor der 
Tür. Was gibt es da Schöneres, 
als seine Urlaubszeit, den Fei-
erabend oder die Wochenenden 
bei strahlendem Wetter am Bag-
gersee, im Freibad oder beim 
Grillen mit Freunden zu genie-
ßen? Eigentlich nichts. Doch, 
dieses Erlebnis lässt sich näm-
lich mit den richtigen Zutaten, 
z.B. der passenden Musik, noch 
entscheidend verfeinern. 
Frei nach Friedrich Nietzsche 
„Ohne Musik wäre das Leben 
ein Irrtum“, gewinnt die Musik in  
unseren Alltag weiterhin stark an 
Bedeutung. Dazu muss man weder 
in Konzertsaal, noch zwingend 
vor der eigenen High-End-An-
lage im Wohnzimmer sitzen. Im 
Gegenteil, denn gerade in der 
Sommerzeit verbringen wir im-
mer weniger Zeit in den eigenen 
vier Wänden, sondern sind in ge-
stiegenem Maße unterwegs. Und 
auch hier möchte man möglichst 
weder auf die eigenen Lieblings-
songs, das brandneue Hörbuch 
oder die Fussball-Live-Übertra-
gung verzichten. Egal ob unter-
wegs mit Bus, Bahn, oder im 
Zug. Egal ob im Auto, im Garten, 
im Schwimmbad oder eben am 
Baggersee. Für jeden dieser Ein-
satzzwecke bieten sich die pas-

senden Produkte, die oft in den 
Rucksack und jede Strandtasche 
passen, kinderleicht zu bedienen 
sind und obendrein eine uner-
wartete Klangperformance bie-
ten. 
Die für einen passenden Quel-
len zu finden, ist aufgrund des 
enormen und unübersichtlichen 
Angebotes allerdings nicht im-
mer einfach, weshalb wir in un-
serem Sommer-Special einmal 
einige spannende Highlights 
zusammengetragen haben. Wie 
wäre es beispielsweise mit ei-
nem schicken wie klangstarken 
Bluetooth-Lautsprecher, der sich 
kabellos mit dem Smartphone 
verbinden lässt und für echte  
Party-Beschallung am Strand 
oder beim nächsten Grillabend 
mit Freunden sorgt? Sie wollen 
auch auf Reisen nicht auf Musik 
verzichten, aber nicht gleich die 
ganze Umgebung unterhalten? 
Wie wäre es dann mit einem 
schicken Kopfhörer mit integrier-
ter Kontrolleinheit über die die 
Musik gestartet, die Lautstärke 
justiert oder sogar ein Telefon-
gespräch entgegen genommen 
werden kann – und zwar, ohne 
das Sie Ihr Handy aus der Ho-
sentasche ziehen müssen? Mu-
sik ist Ihre Leidenschaft und Sie 
haben Ihre Lieblingsstücke auch 
auf dem Smartphone oder Tab-

let gespeichert, bevorzugen aber 
eine klanglich möglichst hoch-
wertige Wiedergabekette, die 
ihre Signale kabellos empfängt 
und die sich bequem vom Sofa 
aus steuern lässt? Kein Problem 
mit integrativen HiFi-Bausteinen, 
die hübsch ausschauen, klang-
lich aber jede Menge zu bieten 
haben. Blättern Sie sich doch 
einfach durch unseren elektroni-
schen Ratgeber und lassen sich 
inspirieren. Vielleicht ist ja auch 
die perfekt für Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Lösung dabei? 
Übrigens: dieser Ratgeber lässt 
sich natürlich auch downloa-
den und dann bequem  über 
das Tablet oder Smartphone am 
Strand, im Zug oder Flugzeug 
durchstöbern.

Viel Spaß beim Lesen!

VORWORT

WINTER 2014
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Mehr Infos 
im Videoclip
Kostenloses Infopaket 
ordern oder gleich
bequem online 
bestellen: unter:
www.nubert.de

nuPro A-100
Die Kleine mit dem ganz 
großen Klang! Empfiehlt 
sich auf dem Schreibtisch 
und bei Flachbild-TVs!
2x 80 Watt/Box, H 27 cm 
285,- €/Box

nuPro A-300
Schafft subwoofermäßige 
30 Hertz Tiefbass und 
hat das Klangvolumen 
einer Standbox!  
2x 125 Watt/Box, H 37 cm 
525,- €/Box

nuPro AW-350
Maßgeschneiderter, kom-
pakter Aktiv-Subwoofer 
für die neue nuPro-Serie. 
39 cm hoch, 
200-Watt-Endstufe, 
445,- € 

nuPro AS-250
Aktives Stereoboard für 
kompromisslosen Klang 
bei TV und Musik! 
70 cm breit, 
2x 100-Watt-Endstufe, 
585,- € 

nuPro A-200
Die zweitgrößte nuPro-
Systembox hat beachtliche 
39 Hertz Tiefgang und 
mehr Pegelreserven. 
2x 100 Watt/Box, H 33 cm
345,- €/Box

M O D E L L Ü B E R S I C H T     Alle nuPros erhältlich in Schwarz und Weiß und mit Fernbedienung! 

Ehrliche Lautsprecher

•Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd.
•Jetzt bestellen und probehören – bei Ihnen zu Hause, mit 30 Tagen Rückgaberecht. 
•Webshop mit Direktversand: www.nubert.de •Bestell-Hotline mit Profi-Beratung: 
   Deutschland gebührenfrei 0800-6823780, von außerhalb Deutschlands +49 7171 9269018
•Vorführstudios: D-73525 Schwäbisch Gmünd, D-73430 Aalen und D-47249 Duisburg

Boxenbauer und Klangexperte Günther Nubert:

Testen Sie jetzt unsere 
vielfach ausgezeichneten
nuPro®-Aktivlautsprecher!
Mit den hochpräzisen und äußerst bassstarken 
HiFi-Aktivboxen unserer nuPro-Serie wird 
Musikhören, Fernsehen, Computerspielen 
und Multimedia zum echten Hör-Erlebnis! 
Kompakt, wattstark, fernbedienbar, in Schwarz 
oder Weiß. Auch kabellos mit optionalem Zubehör. 
Lassen Sie sich begeistern!

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand 
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Boxenbauer und Klangexperte Günther Nubert:

Testen Sie jetzt unsere 
vielfach ausgezeichneten
nuPro®nuPro®nuPro -Aktivlautsprecher!®-Aktivlautsprecher!®

„Trotz geringen Platzbedarfs 
liefert die nuPro A-300 
eine Klangperformance, 
von der sich viele deutlich 
größere Boxen eine Scheibe 
abschneiden können“ lite 5/14
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„Kaum zu glauben, 
dass hier ‚nur‘ ein 
TV-Lautsprecher am 
Werk ist“ (AS-250) 
lite 11/14 die Weihnachtszeit steht vor der Tür. 

Zeit der Geselligkeit, Zeit der Besinn-
lichkeit und Zeit des Schenkens. Doch 
gerade Letzteres bereitet oft Kopf-
schmerzen: Sie sind im Einkaufszen-
trum und suchen nach Inspirationen 
für ein individuelles Geschenk für Ihre 
Liebsten. Es duftet nach Zimt, Kuchen 
und anderen weihnachtlichen Leckerei-
en und in den Kaufhäusern werden 
Lebkuchen, Nüsse, Schoko-Nikoläuse, 
Marzipanbrote, Plätzchen und Kekse 
angeboten. Eine heimelige Atmosphä-
re, die eigentlich dazu einlädt zu ras-
ten und dem hektischen Treiben bei 
einer Tasse Kaffee und einem Stück 
Kuchen gelassen zuzusehen. Doch das 
geht nicht, denn Sie sind ja noch auf 
der Suche nach DEM Geschenk. Genau 
wie im letzten Jahr, in dem es am 
Ende dann doch wieder die Krawatte, 
der Gutschein oder das Parfüm wurde. 
Ein Geschenk, das eigentlich ausserge-
wöhnlicher und individueller hätte aus-
fallen sollen, letztlich aber dem Zeit-
druck zum Opfer fiel, da die Zeit bis 
zum Fest dann doch wieder schneller 
verging.  
Da es aber auch abseits der „üblichen“ 
Geschenke auch individuelle Ideen 

gibt, die viel Freude bereiten können, 
haben wir beschlossen einen kleinen 
Ideenratgeber zusammen zu stellen. 
Zugegeben, eine bunte Mischung (bei 
genauerer Durchsicht unseres Down-
loadmagazins bekommt diese Bezeich-
nung übrigens eine völlig neue Be-
deutung), die in auf den ersten Blick 
vielleicht eher den technikaffinen Leser 
anspricht. Mitnichten, denn man muss 
man keineswegs ein Technikfreak sein, 
um den enormen Erlebnis- und Praxis-
nutzen der hier vorgestellten Produkte 
zu geniessen. 
Beispiel gefällig? Wie wäre es mit ei-
ner individuellen und robusten und zu-
gleich ultraflexiblem Smartphone-Hülle 
– gefertigt aus alten Feuerwehrschläu-
chen? Mit einem akkubetriebenen Di-
gitalradio, mit dem sich die eigenen 
Lieblingssender absolut rauschfrei 
auch im Stadtpark oder am Strand 
empfangen lassen? Oder mit einem 
klangstarken Kopfhörer in den Ver-
einsfarben der eigenen Lieblingsfuss-
ballmannschaft? Oder kämpft der zu 
Beschenkende vielleicht seit längerem 
mit schwachem WLAN und benötigt 
eine schnelle, unkomplizierte und ein-
fache Lösung? Auch hierzu haben wir 

eine pfiffige Idee, die weder aufwändig 
noch teuer ist, das Verlegen weiterer 
Kabel umgeht und dem Beschenkten 
unvergessen bleibt. Eine ebenso gros-
se Vielfalt finden Filmfans, die auf der 
Suche nach besserem Klang sind, ohne 
das Wohnzimmer umgestalten oder in 
ein Boxenlager verwandeln zu müssen. 
Hier kann eine Soundbar, ein Sound-
deck oder vielleicht ein Pärchen ultraf-
lacher TV-Lautsprecher Abhilfe schaf-
fen, die obendrein in wenigen Minuten 
installiert sind. Sie sehen, das Finden 
des passenden Geschenkes für die 
Liebsten muss nicht immer mit end-
loser Sucherei verbunden sein. Lassen 
Sie sich einfach von unserem Ideen-
pool inspirieren und geniessen Sie die 
Vorweihnachtszeit – ganz in Ruhe.

VORWORT

Roman Maier
Chefredakteur

www.luxman-deutschland.de IAD GmbH  / 41352 Korschenbroich  /  Tel. +49(0)2161.61783 0

Süßer die 
      Glocken nie 
  klingen.

anzeige_RZ.indd   1 13.11.14   16:18
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Roman Maier
Chefredakteur

Musik liegt in der Luft –
immer und überall



Spassmacher
MAGNAT LZR 588 BT
Neue Kleider: Magnats 

Bluetooth-Kopfhörer 
LZR 588 BT war bis-
lang lediglich in der 

Farbkombination Black 
vs. Silver erhältlich. Zur 

neuen Saison ist der 
LZR 588 BT jetzt in der 
frischeren Kombi Silver 
vs. Orange verfügbar. 

Erhalten bleibt dem  
mit Testlorbeeren über-
schütteten 588er selbst-

verständlich die kraft-
volle und punktgenaue 

Soundperformance dank  
Präzisions-Stereoverstärker  

mit aptX-Support und 
Klippel-optimiertem 

40mm-Laser-Technology- 
Treiber. 149,00 €

www.magnat-lzr.com

MAGNAT LZR 540
Keine Lust auf große On- oder Over-Ears?  

Magnat-LZR-Technologie gibt es auch in klein und 
leicht! Das Modell LZR 540 beweisen sich als High 

Performance In-Ear Headphones mit Laser-Technologie! 
Ein 9,2-mm-Laser-Tech-Driver feuert dynamischen, satten 

und kraftvollen Sound – selbstverständlich Klippel- 
optimiert! In drei Farb-Kombis findest Du Deinen  
perfekten Spielpartner. In freshem Black vs. Blue,  

stylishem White vs. Orange oder in coolem Titanium!. 
49,00 € www.magnat-lzr.com

MAGNAT LZR 980 DESIGNET BY PININFARINA
Mit seinem Kopfhörer-Flaggschiff LZR 980  
präsentiert Magnat einen vom Designspezialisten 

Pininfarina entworfenen, zugleich 
hervorragend verarbeiteten Kopf-
bügler von zeitloser Eleganz.  
Ausschließlich aus streng selektier-
te Komponenten und Materialien 
gefertigt, garantiert der in vier 
Farbvarianten verfügbare LZR 980 
höchste Präzision und maximale 
Dynamik. 299,00 €
www.magnat-lzr.com
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ACTIONCAM 360FLY
360fly ermöglicht echte 360º-Panoramaufnahmen von Sportaktivitäten, Konzerten,
Rundflügen oder jeglichen anderen Aktivitäten zu machen. Das robuste Design und  
dieintuitive Bedienbarkeit der 360fly runden das spannende 
Angebot der Actioncam ab und eröffnen eine  
ganze Dimension neuer Möglichkeiten. Per kosten- 
freier App nutzen Filmer praktische Zusatzfeatures
oder laden gespeicherte Filme ganz einfach für  
Freundeoder die Allgemeinheit auf Facebook oder Youtube 
hoch. 360fly erweitert somit die Möglichkeiten  
konventioneller Actioncams um eine komplette  
Dimension und hält das Geschehen so fest, wie es  
wirklich passiert. Was bislang nur mit Hilfe von  
kostspieligen, ringförmig angeordneten Kameras  
und komplizierter Software möglich war, ist jetzt
beim Familienurlaub oder beim Freestyle Motocross  
ganz einfach mit dabei. Bildausschnitt und Blickwinkel  
lassen sich auch nachträglich jederzeit komfortabel  
und flexibel auswählen, da die 360fly alles aufzeichnet,  
was um den Filmenden herum passiert.
Erhätlich für 499,00 €
www.360fly.com
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ROCKBOX 
FABRIQ EDITION
Fresh ‘n Rebel, die rebellische 
Marke für Smartphone- und 
Tablet-Zubehör, bringt eine 
neue Reihe tragbarer 
Bluetooth-Lautsprecher 
auf den Markt. ab 29,99 € 
www.freshnrebel.com

HOMEDICS 
MDA-100-EU  
DER Spezialist für 
Microdermabrasion! 
Er sorgt für glattere, 
straffere und 
strahlendere Haut, 
indem er die 
natürliche 
Zellerneuerung 
ankurbelt.
299,00 € 
www.homedics.de

OLYMPUS PEN KOLLEKTION 
Olympus bietet drei unverwechselbare 
PEN-Kollektionen an – Leather, Style und Designer.
ab 14,90 € www.olympus-europa.com

Für Sie

EQ-KAFFEEVOLL-
AUTOMAT VON SIEMENS 
Mit dem neuen EQ.9 definiert 

Siemens neue Ansprüche  
für Kaffeevollautomaten  

der Premiumklasse. 
Neu sind das Milchsystem  

mit vollautomatischer 
Dampfreinigung und  

integriertem Milchbehälter,  
das dualBean System mit  

zwei getrennten Mahlwerken 
und Bohnenbehältern, sowie der baristaMode 
für exakte Feinaroma-Einstellung 1099,00 € 

www.siemens-home.de

QISDESIGN BY BENQ 
LED TISCHLEUCHTE FLAMENCA
Die Flamenca Table überzeugt nicht nur durch ihr 
einzigartiges Design und zyklisch LED Sensorbereich, 
sondern auch durch ihre tolle Farbauswahl 
(grün, orange, transparent oder pink). 122,00 € 
www.benq.de
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HOMEDICS 
MDA-100-EU  
DER Spezialist für 
Microdermabrasion! 
Er sorgt für glattere, 
straffere und 
strahlendere Haut, 
indem er die 
natürliche 
Zellerneuerung 
ankurbelt.
299,00 € 
www.homedics.de

Für Sie
JVC HA-EBT5
Der neue HA-EBT5 von 
JVC verspricht sich  
als praktische wie 
klangstarke Kopfhörer- 
Lösung fürs nächste Workout. 
Mit Bluetooth ausgestattet, 
kommt der gerade einmal  
15 Gramm leichte In-Ear  
ohne Zuspielkabel aus und  
unterstützt jede Sportaktivität 
mit der eigenen Lieblingsmusik 
in brillanter Klangqualität und 
ungeahnter Bewegungsfreiheit. 
Die drehbare „Pivot Motion 
Fit“-Ohrfixierung sorgt für  
einen jederzeit perfekten Sitz.  
Die im Nackenkabel integrierte 
3-Tasten-Fernbedienung erlaubt 
u.a. die schnelle Justage der 
Lautstärke, während der 
integrierte Lithium-Polymer-Akku 
einen ununterbrochenen Musik-
genuß von bis zu 4,5 Stunden 
verspricht. 79,95 € www.jvc.de
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MABBA FEMININ-EDITION 
mabba bringt die Vernetzung 
auf ein neues Level! Im Inneren 
unseres großartigen Newcomers 
„Lucy Power“ findet ihr einen 
integrierten Akku, der unser  
unentbehrliches Smartphone  
am Leben erhält. (Verarbeitung: 
100% echtes Leder)
ab 199,00 € 
www.mabba-shop.de

BENQ TREVOLO
Wir dürfen vorstellen: den ersten elektrostatischen 
Bluetooth-Speaker der Welt. Bildhübsch desig-
net und von hoher Materialgüte weiß der BenQ 
treVolo auch optisch zu gefallen. Diesem sehr 
guten ersten Eindruck stehen Verarbeitung und 
Ausstattung in Nichts nach. Und auch klanglich 
gehört der kleine BenQ eindeutig zu den Besseren 
seiner Zunft, was sich in erster Linie durch seine 
erstaunlich räumliche Bühnendarstellung erklärt.
379,00 € www.benq.de

FITTI GUARD
Die erste GPS Fitnes-
suhr, die individuell  
vor schädlichen  
Umwelteinflüssen warnt. 
Fitti Guard besticht  
außerdem durch sein 
stylishes Gehäuse, das 
geringe Gewicht und  
die herausragende  
Batterielaufzeit von  
bis zu 21 Tagen.
ab 169,00 € www.fitti.fit

LAYLA ROSE GOLD VON FRENDS
Die Layla-Kopfhörer – elegant und  
anspruchsvoll, aus weißem Leder und  
handgefertigtem rotgoldenen Metall.  
Die Memory-Schaumkissen der Lay-
la-On-Ear-Modelle passen sich Ihren 
Ohren an und sind abgewinkelt, sodass sie 
über Ohrringen getragen werden können. 
Versiegelte interne Bügelanpassungen 
verhindern Probleme mit den Haaren. 
169,00 € www.eu.wearefrends.com
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sonoroCD 2
Das Design des sonoroCD2 
ist elegant, die Verarbeitung 
makellos und auch in Sachen 
Materialwahl haben die Rheinländer 
ganze Arbeit geleistet. Darüber hinaus liegt 
die Klangqualität deutlich über dem Niveau, das 
man bei einem solch kompakten Gerät vermuten würde. 
Besonders erwähnenswert sind die vielen kleinen Eigenschaften,  
die das CD 2 zu einer perfekten Lösung für Ihr Schlafzimmer  
machen. Zusammen mit dem Dimmermodul sonoroLIGHT wird  
sonoroCD 2 dann zu einem besonderen Erlebnis. Mit dem CD 2 wird  
der Musikgenuss zur Wellnessreise. 399,00 € www.sonoro.de

FITTI GUARD
Die erste GPS Fitnes-
suhr, die individuell  
vor schädlichen  
Umwelteinflüssen warnt. 
Fitti Guard besticht  
außerdem durch sein 
stylishes Gehäuse, das 
geringe Gewicht und  
die herausragende  
Batterielaufzeit von  
bis zu 21 Tagen.
ab 169,00 € www.fitti.fit
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BENQ TH681 – 
HEIMKINO-PROJEKTOR MIT PROFI-TALENT
Ein Spieler für jede Position: Der lichtstarke Full 
HD-Allrounder mit 3D (144Hz Triple Flash)  fühlt 
sich dank 3000 ANSI Lumen und 1,3-fachem 
Zoom auf jeder Position wohl und ist somit der 
perfekte Partner für die EM und Filme auf atem-
beraubend großen Projektionsflächen bis 300 Zoll. 
659,00 €  http://heimspiel.benq.de/

Dein Heimspiel
Meist sind es nur wenige Sekunden, die aus einem Spiel unvergessliche  
Momente werden lassen. Mit dem Heimkino-Projektor BenQ TH681 bist du mit 
deiner Familie und deinen Freunden im entscheidenden Augenblick hautnah 
dabei. Und wenn das Wetter stimmt, wird aus dem heimischen Garten im 
Handumdrehen ein EM-Stadion der Spitzenklasse. Mit kräftigen, lichtstarken 
Farben und gestochen scharfen Bewegungsabläufen ist der BenQ TH681 der 
entscheidende zwölfte Mann deines Fußball-Events.

IM STADION ZU HAUSE.
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Was es benötigt, diesen lichtstarken Projektor zu gewinnen?
Nicht viel, nur den Sieg bei unserem BenQ-Gewinnspiel zur 
Fußball-Europameisterschaft. 
Also: schnell unter https://www.kicktipp.de/benq-em-tippspiel/
registrieren und lostippen und mit etwas Glück gehört  
dieser schicke Großbild-Projektor bald dir.

Dein Heimspiel

GEWINNE EINEN BENQ BEAMER FÜR DEIN HEIMSPIEL! 

Gewinnspiel
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(auch in schwarz erhältlich)

Aktiv-Lautsprecher erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie erweitern den 
klassischen Lautsprecher um einen speziell auf ihn ausgerichteten Verstärker und 
machen ihn so zur modernen Stereo-Anlage. Die Modelle der Nubert nuPro-Serie 
legen noch eins drauf und lassen sich unkompliziert in moderne HiFi-Systeme 
verwandeln. Dank diverser analoger und digitaler Eingänge sind AS-250, A-700 
und Co., so vorbereitet, dass sie mit Hilfe entsprechender Sende- und Emp-
fangseinheiten kabellos Signale via Bluetooth oder WiFi entgegen nehmen - und 
das herstellerübergreifend. Das nennt man dann wohl „Zukunftssicher“.

Stereo-Typen 

NUBERT NUPRO A-700
Die nuPro A-700 ist die bestklingende Box der Serie. Sie spielt präzise, 
detailreich und glasklar, sie liefert also – wie ihre kleinen Schwestern – 
das Nubert-Ideal des „ehrlichen“ Klangs. Zugleich bietet sie von allem 
mehr: Mehr Leistung, mehr Bassvermögen, mehr Balance im gesamten 
Klangbild und mehr Ruhe in der Wiedergabe. Durch diese Klangqualität 
kann die A-700 locker auch mit deutlich teureren Boxen konkurrieren. 
1265,00 Euro/Stück www.nubert.de

NUBERT AS-250
Mit dem AS-250 liefert Nubert die perfekte Erweiterung seiner zu Recht mit 

Testlorbeeren überhäuften nuPro-Serie. Ein aus besten Bauteilen perfekt 
verarbeitetes Sounddeck, das viel viel mehr ist, als eine bloße TV-Unter-

stützung. Ganz nebenbei zeigt sich das AS-250 als aktives HiFi-System, das 
unter TV-Lautsprechern in den Disziplinen Agilität, Präzision und Tiefgang 
neue Massstäbe setzt und darüber hinaus noch zu einem vergleichsweise 

niedrigen Preis angeboten wird. 585,00 Euro www.nubert.de
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BOWERS & WILKINS P5 WIRELESS
Kommen Sie Ihrer Lieblingsmusik mit dem  
P5 Wireless näher. Der neue P5 basiert auf  
einem Chassis in völlig neuem Design,  
das die Klangqualität eines 
Bluetooth-Kopfhörers auf ein 
bisher unerreichtes Niveau hebt. 
Kabellose Freiheit und erstklas-
sige Materialien sorgen für einen 
luxuriös-komfortablen Sitz.  
Kurz gesagt: Ihr ganz persönli-
ches Hauskonzert zum Mitnehmen. 
Die gebotene Akkulaufzeit beträgt 
17 Stunden - genug also, um 
selbst einen Flug von Frankfurt 
nach Kapstadt durchgängig mit 
Musik zu untermalen. Wie sein 
preisgekrönter Bruder ist auch 
der P5 Wireless mit innovativer 
Technik bestückt. 299,00 €  
www.bowers-wilkins.de

BOWERS & WILKINS P7
B&Ws P7 begeistert durch einen  
unverzerrt-neutralen Studio-Ton.  
Sowohl zu Hause, als auch unterwegs  
gelingt es ihm das hohe Klang-Niveau  
eines Top-End-Lautsprechers zu erreichen.  
Zugleich bieten der Materialmix aus echtem 
Leder und glänzendem Edelstahl sowie  
seine exzellente Verarbeitungsqualität  
einen höchst angenehmen Tragekomfort.  
So ist stundenlanges und entspanntes  
Musikhören gewährleistet. Seine magnetisch 
gehaltenen Leder-Ohrpolster lassen  
sich bei Bedarf mühelos abnehmen und  
so schnell reinigen bzw. austauschen.  
Die vorbildliche Smartphone-Kompatibilität 
werden vor allem Audioliebhaber zu  
schätzen wissen, die auch unterwegs ihre 
hohen Musikansprüche befriedigen wollen.
399,00 € www.bowers-wilkins.de
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SAXX AS 30
Mit der AS 30 liefert Saxx ein hervorragend verarbeitetes, üppig bestücktes, vollaktives  
Kompakt-Stereosetup, das sich durchaus für den Gebrauch jenseits des Schreibtisches 
empfiehlt. Beispielsweise dann, wenn kein Raum für große HiFi-Komponenten vorhanden ist, 
hauptsächlich moderne Medien zugespielt werden und die Klangqualität eben doch eine 
übergeordnete Rolle spielt. Bei üblicher bis gehobener Zimmerlautstärke liefert das  
niedersächsische Duo nämlich eine Klangqualität, die in Sachen Dynamik, Spielfreude  
und Detailreichtum selbst mit vielen größeren HiFi-Regallautsprechern mithalten kann. 
199,00 Euro/Paar www.saxx-audio.de
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BOWERS & WILKINS ZEPPELIN WIRELESS
Mit dem neuen Zeppelin Wireless präsentiert B&W die neueste Version seiner legendären  
Design-Ikone. Unauffällig-auffällig gestaltet, versprüht die geschmackvoll gestylte Silhouette 
Flair und zeitlose Eleganz zugleich. Der Zeppelin Wireless ist aber nicht nur optisch ansprechender 
als seine Vorgänger, sondern Ihnen auch technisch Einiges vo-
raus. Basierend auf der konsequenten Weiterentwicklung seiner 
Ahnen, eröffnet der Zeppelin Wireless schlichtweg neue Klang-
dimensionen während er kabellos mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet verbunden ist - egal ob via Bluetooth, AirPlay oder 
Spotify Connect. Und selbstverständlich steht der 
Bedienkomfort auch hier an erster Stelle. Diesbezüg-
lich bietet B&W eine kostenlose App über die sich 
das Setup kinderleicht gestaltet und mittels derer die 
Musikwiedergabe schnell und intuitiv von der Hand 
geht. 699,00 € www.bowers-wilkins.de
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ELIPSON MUSIC CENTER BT
In ansprechendes Design gekleidet besticht der Beau durch souveräne 120 Watt  
Sinusleistung pro Kanal. UKW-Radio mit RDS sowie DAB+ sind an Bord, CD´s werden 
im Gerät wiedergeben, wobei auch MP-3 Files der Zugang gestattet ist. Moderne  
Medien werden via Bluetooth oder USB angedockt. Ein optischer Digitaleingang  
wandelt Signale zum Beispiel vom Fernseher oder der Spielekonsole. Zudem stehen 
noch analoge Eingänge sowie ein Subwooferausgang zur Verfügung. All das vermutet 
man nicht, wenn man den Annäherungsversuchen der Oberfläche erliegt und sanft 
das anodisierte Aluminium streichelt.
999,00 € www.b-1.eu

QUADRAL MAGIQUE XS
Mit seiner Magique XS hebt Quadral 
den bisher zumeist flachen TV-
Sound auf ein neues Klangniveau 
und sorgt so für außergewöhnlich 
gute Stereo- und Surroundkulis-
sen in kleineren Räumen. Sie spart 
ungemein an Platz ein und bleibt 
selbst nach dem Wohnungswech-
sel ein treuer Sound-Begleiter, der 
kinderleicht eingerichtet und inner-
halb weniger Minuten einsatzbereit 
ist. Berücksichtigt man zudem die 
erstaunliche Ausstattungsvielfalt und 
die qualitativ hochwertige Verarbei-
tung ist die Magique XS zudem ein 
absoluter Preis-/Leistungskracher.
299,00 € www.quadral.de

QUAD S1+VENA
Schwingende Folie als Schallwandler – mit diesem Prinzip hat Quad sich unsterblichen Ruhm  
im HiFi-Lager erworben. Nun gehen die Engländer mit der S-Serie zurück zu ihren Wurzeln: Sie  
setzen bei ihrer aktuellen Schallwandler-Reihe auf einen neu entwickelten Bändchen-Hochtöner 
und liefern gleich noch den optisch wie klanglich passenden Verstärker namens Vena. Beides 
übrigens preislich sehr attraktiv. 
Vena: ab 799,00 € 
S1:  ab 799,00 €/Paar 
www.iad-audio.de

17



Mit der neuen Canton musicbox S + XS gibt es tragbaren Spitzenklang gleich 
in zwei Größen. Dabei ist die musicbox XS die kompakte und die musicbox S 
die größere Version. Beide vereinen hochwertige Technik in elegantem Design. 
So liefern die portablen Bluetooth Lautsprecher den einzigartigen Canton-Klang 
wann und wo Sie wollen.

Klangwellen 
CANTON MUSICBOX S 
Die Lieblingssongs in bester Qualität im Garten, auf dem 
Balkon oder an anderen Stellen genießen, an denen kein Platz 
für ausladende HiFi-Bausteine zu Verfügung steht? Dann ist 
diese kabellose aptX-Bluetooth-Variante die perfekte Lösung, 
die mit nur einer Akkuladung bis zu 18 Stunden durchmusiziert. 

Und das sogar bei einer Distanz von bis zu 10 Metern zur 
Quelle. Wie ihr kleiner Bruder ist natür-

lich auch dieses Modell aus 
einem Alublock geschnitten 
und lässt sich in Verbindung 
mit einer zweiten Musicbox 
S zu einem echten Stereoset 
aufrüsten. 299,00 € 
www.canton.de

CANTON MUSICBOX XS 
Dank leistungsstarker Akkueinheit 

verspricht dieser portable, aptX-Bluetooth-
Lautsprecher bis zu 10 Stunden ununterbrochenen Musikgenuß 

in CD-Qualität. Obwohl aus einem massiven Aluminium-Block  
geschnitten, bringt die lediglich 6,5 Zentimeter hohe All-In-One-Einheit  

gerade einmal 750 Gramm auf die Waage und  
lässt sich locker in jeder Handtasche mitführen.

199,00 € www.canton.de
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HEOS 1 
Mit HEOS kann man in allen 
Räumen seines Hauses oder seiner 
Wohnung Musik in eindrucksvoller 
Denon-Soundqualität genießen. 
Die Einbindung in das bestehende 
WLAN erfolgt mit der HEOS App, 
die für iOS, Android™ und Kindle 
Fire™ verfügbar ist. Das System 
gibt die Lieblingsmusik von  
weltweit führenden Musikdiensten 
wie Spotify®, Deezer, Napster und 
TuneIn, sowie von Smart Devices, 
USB-Medien, PCs, Macs und selbst 
HighRes-Files, z.B. von NAS- 
Laufwerken im eigenen Heimnetz-
werk wieder. HEOS 1 ist überdies 
kompakt, spritzwassergeschützt 
und somit für den Einsatz in 
kleineren Räumlichkeiten und im 
Garten geeignet.
249,00 € 
www.denon.de

HEOS HOMECINEMA 
Neben der reinen Musik- 

Wiedergabe gelingt dem aus 
Soundbar und Wireless- 
Subwoofer bestehendem 

Frontsurroundsystem  
HEOS HomeCinema der 

fulminante  Sprung in den 
Heimkino-Bereich. Mit einem 

der derzeit wohl besten Virtual 
Surround-Effekte kommt 

schnell großes Entertainment 
auf, sei es nun beim  

normalen Fernsehprogramm 
oder bei Filmwiedergabe.  

Ein selbst für Technik- 
einsteiger einfach zu  

installierendes, grandios  
aufspielendes Upgrade für  

die den TV-Sound.
www.denon.de
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FLEXSON VINYLPLAY
VinylPlay bietet  

Musikliebhabern das 
Beste aus beiden  

Welten: ein fantasti-
scher Plattenspieler, 

der leicht zu bedienen 
ist und sich kinder-

leicht in jedes  
moderne digitale  
System integrie-
ren lässt. Dieser 

in Großbritannien 
präzisionsgefertigte 

Plattenspieler ist ein 
hochwertiges Hi-Fi-

Gerät, sieht toll aus 
und klingt auch so.

449,00 € 
www.flexson.com

Q ACOUSTICS BT3
Die erstaunlich ausgestatteten 
Kompaktlinge von Q Acoustics 
bieten alles, was man sich von 
wohnraumtauglichen Aktivlaut- 
sprechern nur wünschen kann: 
Eine schicke Optik, eine  
umfangreiche Ausstattung,  
kinderleichte Bedienung und 
natürlich hervorragenden und  
erstaunlich runden Klang,  
besonders wenn man die  
gebotene Soundkulisse im  
Verhältnis zu den kompakten  
Abmessungen sieht. 
399,00 € www.idc-klaassen.de

CYRUS LYRIC STEALTH
Verstärker, DAC, CD-Laufwerk, 
WiFi- und Bluetooth-Streaming  
in einem Gehäuse. 
Dazu Highend-Sound und Wieder-
gabe sogenannter HiRes-Dateien 
bis 192 kHz. Besser können  
kabellos wie klassisch zugespielte 
Audio-Dateien kaum klingen. 
Das Erlebnis, mit welcher Musik 
durch den Cyrus Lyric Stealth  
erfahren wird, ist seine gros-
se Stärke und unterscheidet ihn 
grundlegend von nahezu allen 
Mitbewerbsprodukten. 3750,00 € 
www.bellevueaudio.de
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TEUFEL ROCKSTER XS
Mit seinem Rockster XS bietet Teufel einen  

schicken und robusten Bluetooth-Lautsprecher, der 
sich gleichermaßen für den Einsatz im Innen- wie 

Aussenbereich eignet. Durch seine kompakten 
Abmessungen und sein vergleichsweise geringes 
Gewicht lässt sich die robuste Soundmaschine 
gut transportieren, während ihn das massive 

Metallgehäuse vor mechanischer  
Beschädigung schützt. Die lange  

Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden ist 
ein ebenso großer Pluspunkt, wie sein 

kräftiger und klarer Klang, der selbst im 
Außenbereich und unter höherem Pegel 

überzeugt. Kurz gesagt: der Rockster XS 
gehört ganz sicher zur gehobenen  

Klasse der derzeit angebotenen  
portablen Bluetooth-Lautsprecher. 

179,99 € www.teufel.de

TEUFEL ROCKSTER
Er bietet bis zu 8 Stunden  
Akku-Laufzeit, lässt sich alternativ 
via Autobatterie (oder 220 Volt- 
Stromanschluss) betreiben und  
gilt als der größte portable  
Wireless-Lautsprecher der Welt. 
Zwei Bluetooth-Eingänge und 
ein integriertes Mischpult lassen 
echtes DJ-Feeling aufkommen. 
450-Watt Verstärkerleistung, ein 
380-mm-Tieftöner, Hochtonhorn, 
pumpende Bässe 115 dB und  
Maximalschalldruck machen den 
Teufel Rockster obendrein zur 
transportablen Partyzentrale. Ideal 
für Rocker, die einfach nicht genug 
kriegen können. Teufel behauptet: 
„Wo er rockt, wächst kein Gras 
mehr“. 999,99 € www.teufel.de
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YAMAHA MUSICCAST TRIO
Exzellenter Klang im ganzen Haus. Egal, ob Spotify, CD, iTunes oder Sound von TV oder Blu-ray, 
alles ist im Handumdrehen miteinander vernetzt und in jedem Raum empfangbar – selbst von 
Technik-Neulingen! Und zwar ohne Kompromisse mit Yamaha MusicCast. Wichtig: MusicCast ist 
keine geschlossene Produktwelt, alle Yamaha AV-Produkte sind MusicCast. Vom Soundbar über 
klassische HiFi Stereo-Komponenten und kompakte Design-Soundsysteme bis zum AV-Receiver 
– MusicCast ist fester Teil der Yamaha-DNA. Für alle Einsteiger, die einfach und sicher die Mul-
tiroom-Welt starten wollen, bietet Yamaha das attraktive MusicCast-Starter-Paket „Trio“, das von 
der ersten Minute an alle wichtigen Räume mit Ihrer Lieblingsmusik versorgt. Natürlich sind alle 
genannten Komponenten auch einzeln erhältlich..
1099,00 €/Setpreis www.yamaha.de

YAMAHA WX-030
Der zeitlos gestaltete Netzwerk- 
Lautsprecher ist sehr kompakt, 
leistungsstark und flexibel einsetz-
bar. Und natürlich mit MusicCast 
ausgestattet. Stellen Sie den WX-
030 einfach aufs Lowboard oder 
hängen Sie ihn an die Wand. 
Egal wie, egal wo. Mit diesem, 
wahlweise in weißer und schwarzer 
Ausführung  
erhältlichen, aktiven Lautsprecher 
empfangen Sie jede Quelle in  
jedem Raum oder leiten die  
gerade empfangenen Sounds  
einfach an ein anderes  
MusicCast-Gerät weiter.
269,00 €/
Einzelpreis 
www.yamaha.de

YAMAHA YSP-1600
Macht das Wohnzimmer zum  

Großraumkino - oder zum  
Konzertsaal. Ganz wie Sie wollen! 

Diese schlanke Soundbar mit  
Digital-Sound-Projektor-Technologie 

bringt unterdiehautgehenden  
5.1-Surround-Sound nach Hause.  

Und sie macht Schluss mit klobigen 
Zuspielern und nerviger Kabelzieherei. 
MusicCast macht`s möglich und lässt 

Musikstücke jeder Quelle – sogar vom 
Plattenspieler im Hobbyraum – über die 

YSP-1600 wiedergeben und/oder an  
andere MusicCast-Komponenten  

weiterleiten - kabellos. 
549,00 €/Einzelpreis 

www.yamaha.de

YAMAHA RESTIO ISX-80
Die Restio ist wie ein Kunstwerk gestaltet und verbindet Musik mit Ihrer Einrichtung – egal, ob 
an der Wand oder auf ein Regal gestellt. Sie ist Blickfang, multifunktional und kinderleicht in 
der Bedienung. Und das Beste ist: sie hat MusicCast. Mit einem Knopfdruck kommen die eigenen 
Lieblingssongs von Spotify, Juke, vom Rechner oder Server direkt dorthin, wo Sie und Restio  
gerade sind. Alles bequem und kinderleicht via Smartphone oder Tablet gesteuert.
399,00 €/Einzelpreis www.yamaha.de
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KEF MUO BRILLIANT ROSE 
LIMITED EDITION

KEF stellt die Brilliant Rose  
Limited Edition des tragbaren 

Bluetooth-Lautsprechers MUO vor. 
Die atemberaubende Farbe passt 
hervorragend zum edlen Design 

und dem vielfach ausge- 
zeichneten Klang des MUO.  

Die Brilliant Rose Limited Edition 
des MUO ist streng limitiert und 

nur für kurze Zeit verfügbar.  
Außerdem ist als Zubehör für  

alle MUOs eine edle Echt- 
leder-Schutzhülle verfügbar.
349,00 € www.kef.com

TIVOLI MUSIC SYSTEM THREE+ 
Das Music System Three+ punktet durch sein durchge-
styltes Äusseres, seine individuellen Möglichkeiten und 
hervorragenden Klang. Wer auf der Suche nach einer 
fair kalkulierten, elegant designeten Allround-Lösung 
mit einfacher Bedienung, dynamischen Klangbild und 
modernen Wiedergabe-
funktionen ist, sollte sich 
das das Tivoli MSY3+ 
einmal genau ansehen.
399,00 € 
www.tivoliaudio.de

CHORD MOJO
Großer Klang, kompakte Maße, kleiner Preis: 

Das Mojo ist mit dieser Mischung für alle 
Audiophile attraktiv, die am Schreibtisch, 

an der stationären HiFi-Anlage und unter-
wegs eine ausgezeichnete Musikwiedergabe 
erwarten. Die kann das Mojo liefern – und 

zwar mit einer derartigen Formatvielfalt, 
das bislang eher die Anbieter hochqualitati-

ver Files herausgefordert sind, als der  
Taschen-DAC/Kopfhörerverstärker von Chord.

599,00 € www.chordelectronics.de
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...and Action!

JVC EVERIO 
CAMCORDER
Längst haben sich  
die unerschütterlichen  
stabilen Outdoor- 
Full-HD-Camcoder von 
JVC als perfekte 
Begleiter beim Sport,  
Freizeit und im Urlaub 
etabliert. GZ-RX615/610 
und GZ-R415/R410 
heißen die Modelle der 
neuen Everio R-Serie. 
Die Serien-Flaggschiffe 
imponieren durch einen 
8-GB-Speicher, AVCHD 
Progressive-Recording  
und Wi-Fi-Funktion.  
Unterwegs ist gerade letzteres Ausstattungsmerkmal interessant, denn so können Aufnahmen  
via Smartphone-Tethering live zu einem beliebigen Ziel (z.B. Facebook) gesandt werden. 
Umgekehrt lassen sich die genannten Camcorder-Modelle übrigens auch als Überwachungs-
kameras einsetzen, deren Bilder z. B. direkt auf ein Handy übertragen werden können. 
329,00 bis 429,00 € www.jvc.de
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sonoro GOLONDON
Die Fähigkeit den GoLondon  

optional auch kabellos  
einzusetzen, macht ihn dann 

nahezu unbegrenzt einsatzfähig. 
Getoppt wird das clevere Gesamt-

paket von der klanglichen  
Performance des wandlungs- 

fähigen sonoro-Schönlings, die 
sich in einer erstaunlich agilen 
Art, der sauberen Detail- und  

Stimmwiedergabe und einer  
enormen Spielfreude bemerkbar 
macht. Insgesamt ein rundum  

gelungenes Paket für den Einsatz 
in der Küche, auf der Terrasse 

oder am Strand!
99,00 € www.sonoro.de

WHD Steinlautsprecher SL 25
Der SL 25 ist vor allem ein 
Lautsprecher zum Spaß haben. 
Am besten unter strahlender 
Sommersonne mit Freunden und 
einem gekühlten Getränk. Der 
Gartenlautsprecher in Steinoptik 
setzt auf mitreißenden Klang und 
extrem hohe Spielfreude, die jeder 
Party aus dem Stand die perfekte 
Stimmung verleiht. Und das zu 
einem sagenhaft guten Preis/ 
Leistungs-Verhältnis!
249,00 € www.whd.de

OREGON GRILL- 
THERMOMETER AW133

Das BBQ-Thermometer  
alamiert Sie über das 

Smart-Phone sobald Ihre 
gewünschten Temperaturen 

erreicht sind.
59,90 € 

www.store.oregonscientific.com/de/
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KEF M400
Der KEF M400 zeigt sich als maßgeschneiderter 
OnEar mit Stil, der trotz seines elegant- 
modernen Designs in allererster Linie für die 
bestmögliche Klangwiedergabe kreiert wurde.  
Das ist viel mehr als ein bloßes Versprechen,  
denn trotz seiner kompakten Abmessungen geht 
der M400 imponierend dynamisch zu Werke und 
überzeugt durch Transparenz und ein erstaunliches 
Auflösungsvermögen. Dass er zugleich noch eine  
erstklassige Material- und Verarbeitungsqualität  
und einen hohen Tragekomfort bietet, sind weitere 
Pro-Argumente für diesen in vier unterschiedlichen 
Farbvarianten erhältlichen und federleichten OnEar. 
249,00 € www.kef-audio.de
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PHICOMM ENERGY 2
Das Energy 2 strahlt vor purer Eleganz - 
egal ob in schwarz oder weiß. Die schlichten 
Konturen und die futuristische Optik runden 
das Design ab. Das Energy 2 ist mit LTE und 
Dual SIM ausgestattet. Mit seinem geringen 
Gewicht, einer 8 MP Rück- und 2 MP Front- 
kamera, ist es ein echter Hingucker in der 
Energy-Reihe. Das Energy 2 wird mit der  
Android L Version ausgeliefert
159,99 € www.phicomm.de

FEUERWEAR MITCH
Wer dem Apple-Zuwachs iPhone SE den richti-

gen Schutz gewähren möchte, ist bei Feuerwear 
gut aufgehoben. Aus der Mannschaft steht hier 

Schutzhülle Mitch 5 parat, um Kratzern und Ver-
unreinigungen vorzubeugen. Durch das robuste 

Material Feuerwehrschlauch zeigt Mitch auch in 
brenzligen Situationen Stärke und glänzt dabei 
mit individuellem Design. Mitch schmiegt sich 
perfekt um das Apple iPhone SE, wobei sein 

Innenleben aus feiner Mikrofaser Gehäuse und 
Display zuverlässig schont.

39,00 € www.feuerwear.de

TEUFEL BAMSTER XS
Mit dem Bamster XS hat Teufel so ziemlich das Kompakteste 
auf den Markt gebracht, was uns bisher in der Sparte 
echter Bluetooth-Lautsprecher in die Hände gelangt ist. 
Das kleine Format geht aber keineswegs zu Lasten der 
Klangqualität. Unübertroffen ist seine mobile Praxis-
tauglichkeit. Sein praktisches Hosentaschen- 
format und die schützende Filztasche samt 
Karabinerhaken sorgen einen einfachen 
und sicheren Transport. 
79,99 € www.teufel.de

      Mobil
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FLEXSON PREMIUM 
STANDFÜSSE 
FÜR SONOS 
PLAY:3
Die ultimativen 
Standfüße für den 
SONOS PLAY:3. 
Modern und elegant 
gestaltet, gefertigt 
aus solidem Hart-
holz, Aluminium, 
Stahl und Glas. 
Zutaten für eine 
ansprechende und 
luxuriöse Optik. 
Obendrein heben 
sie den Lautspre-
cher auf die otimale 
Hörposition. Den 
Premium Stand gibt 
es auch für den 
SONOS PLAY:1.
229,99 €
www.flexson.de

FLEXSON WANDHALTER 
FÜR SONOS PLAY:1
Die FLEXSON Wandhalter für den 
SONOS PLAY:1 sind hochwertig 
verarbeitet und garantieren einen 
festen halt. Sie können geneigt und 
geschwenkt werden, bis die ideale 
Hörposition erreicht wurde, zudem 
ist die Montage in umgekehrter  
Lage möglich. So erreicht man die 
Bedienelemente des Play:1 auch, 
wenn der Lautsprecher in einer  
größeren Höhe montiert ist. 
Die Flexson P1 sind auch für  
die SONOS PLAY:3 und PLAY:5  
erhältlich. 39,99 €/Stück, 
74,99 €/Paar
www.flexson.de

FLEXSON DESKSTAND FÜR SONOS PLAY:5
Die ideale Lösung, sobald der SONOS PLAY:5 2.Ge-

neration auf einem Regal, Tisch oder  
Sideboard seinen Platz findet. Mit diesem Tisch-

ständer lässt sich der Lautsprecher durch Auf- und 
Abwärtsneigen in die perfekte Hörposition bringen. 

Weitere Deskstands sind auch für die SONOS 
PLAY:1 und PLAY:3 verfügbar.

99,00 €www.flexson.de
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Best support
MERIDIAN EXPLORER2
Der Explorer2 ist eine einfache, schnelle und leichte Möglichkeit, den  
eigenen Computer für die audiophile Musikwiedergabe fit zu machen.  
Gerade durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße und seine Stromver- 
sorgung über die USB-Buchse ist er der ideale Begleiter für unterwegs, für 
den Betrieb per Laptop und über Kopfhörer. Durch seinen Line-Ausgang 
kann der DAC aber ebenso die stationäre heimische Klangkette aufwerten. 
So oder: Mit dem Explorer2 entdeckt man seine Musik neu.
249,00 € www.audio-reference.de

HRT IDSP
Der HRT i-dSp macht Ihr iPhone zum 
HighRes-Player: Durch das USB-Audio-Class  
Interface können alle Audioformate wieder- 
gegeben werden, incl. MP3, AAC, FLAC, PCM, 
Apple- und Windows-lossless, aller Strea-
ming-Audio und -Video-Formate. Die Installati-
on: kinderleicht. idSp einfach zwischen iPhone 
und Kopfhörer stecken - fertig! Die Firmware 
kann via Upgrade übrigens auch für zukünftige 
Formate vorbereitet werden. 
119,00 € www.higoto-shop.de

ISOTEK INITIUM
Jede Kette ist bekanntlich nur so stark,  
wie ihr schwächstes Glied. Aus diesem Grunde  
sollte auch hochwertiges HiFi nahtlos betrieben 
werden, von der Quelle bis zum Ohr, von der 
Steckdose zur Lautsprechermembran. Mit dem 
neuen IsoTek EVO3 Initium bietet der britische 
Stromspezialist ein preislich attraktives Netz- 
kabel für anspruchsvolle Musikfreunde an.  
Dank hochwertiger Machart und ausgefeilter 
Technik ist das Initium eine Aufwertung für  
jede Audio-Kette. 
79,00 € www.idc-klaassen.de
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Kinderkram
HAMA BLINK’N KIDS
Over-Ear-Stereo-Kopfhörer  
für Kinder! Da vor allem  
Kinderohren noch sehr  
empfindlich sind, ist die 
Lautstärke bei den Hama 
Kinderohrhörern auf maximal 
85 dB beschränkt – so wer-
den Schäden am Gehör von 
vornherein ausgeschlossen. Am 
besten passen die Kopfhörer 
Kindern ab 4 Jahren und sind 
in den Farben Blau oder Pink 
im Handel. 37,00 € 
www.hama.de

ARLO & SPOT 3D+2D 
BLU-RAY BOX
Die Pixar Animation Studios 
nehmen uns mit auf eine 
wunderbare Reise in die Welt 
der Dinosaurier, in der ein 
junger Apatosaurus namens 
Arlo und das Menschenkind 
Spot Freunde werden und 
zusammen große  
Abenteuer bestehen. 
21,99 € 

ORAL-B ADVANCE
 POWER KIDS 950 

ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE 
FÜR KINDER 

Die elektrische Zahnbürste mit  
Disney-Micky-Maus verfügt über einen 

eingebauten Musical Timer. Diese Oral-B 
kann mit der Disney MagicTimer App 

verwendet werden, damit Ihre Kinder die 
von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von  
2 Minuten einhalten und sich spielerisch 
an eine Mundpflege gewöhnen, die ihnen 

ein Leben lang zugute kommt.  
29,00 € www.oralb-blendamed.de

VTECH KIDIZOOM SMART WATCH
Kidizoom Smart Watch - stylische Uhr 
mit Kamera! Die Kidizoom fürs Handge-
lenk ist eine Uhr mit Kamerafunktion,  
die sogar Timer und Stoppuhr hat. Über 
das praktische Farb-Touchdisplay las-
sen sich Fotos und Videos mit bunten 
Rahmen, Stickern und lustigen Effekten 
verschönern. 34,99 € www.vtech.de

IO HAWK HOVERBOARD
Ein Hightech-Board mit  
Elektroantrieb, welches euch  
wie auf Wolken tragen lässt.  
Hochwertige Computerchips,  
Sensoren sowie Gyroskope  
bieten optimale technische  
Voraussetzungen für ein schnelles 
Ausweichen oder Abbremsen.  
Zudem bietet der IO HAWK aufgrund 
der starken Akkus eine längere 
Laufzeit, als es günstige Hover-
boards tun. 999,00 € 
www.iohawk.de
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TONIEBOX – DER HÖRSPIELWÜRFEL
Tonies stecken voller Innovation und leistungsstarker Technologie, die das Hören von Geschichten 
zum wahren Vergnügen machen. Verkaufspreis Toniebox im Starterset inkl. einem Tonie  
„Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ (Martin Baltscheit/Beltz & Gelberg)  
und einer Ladestation: 79,95 € www.tonies.de

In den Farben  
Rot, Grün, Hellblau 
und Beere erhältlich

Rund 30 Tonies 
im Sortiment bis 
Ende 2016
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