
SRS-XG500
Tragbare r, kabe llo se r Lautspre che r de r XG500  X Se rie
Ein robuster und tragbarer kabelloser Lautsprecher, der hochwertigen Sound liefert, der s ich perfekt in e inem Wohn- oder Schlafz immer entfaltet, aber auch
Partys im Haus oder im Freien ermöglicht, e ine Akkulaufzeit von 30 Stunden bietet und über ein wasserabweisendes und staubdichtes Design gemäß IP66
verfügt.

Mit dem leistungsstarken Party-Sound und der X-Balanced Speaker Unit erzeugt der XG500
hervorragenden Sound überall dort, wo Sie möchten.

Wasserabweisend und staubdicht gemäß IP66
Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion
Kräftiger Party-Sound mit X-Balanced Speaker Unit, le istungsstarkem Hochtonlautsprecher und PR

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Wasse rabwe ise nd und s taubdicht ge mäß  IP66
30  S tunde n Akkulaufze it und Schne lllade funktio n
Griff für e ine n be que me n Transpo rt
Kräftige r Party-So und
X-Balance d Spe ake r Unit

Wicht ige t echnische Dat eien
Laut sprechergrö ße  
Durchme sse r de r Lautspre che re inhe it (Ho chto nlautspre
che r) 2,5 cm x 2, Durchme sse r de r Lautspre che re inhe it (
Wo o fe r) 11 cm x 2
Akkulauf zeit  
30  STUNDEN
Ein-  und Ausgänge  
S te re o -Mini-Buchse  (IN), USB A, Mikro fo ne ingang, Gitarre
ne ingang

Lief erumf ang
Ne tz te il
Ne tzkabe l

Spezif ikationen

So und
Laut sprechergrö ße Durchme sse r de r Lautspre che re inhe it

(Ho chto nlautspre che r) 2,5 cm x 2, Durchme sse r
de r Lautspre che re inhe it (Wo o fe r) 11 cm x 2

So und-Mo di Cle ar Audio +, DSEE, LIVE SOUND

Grö ße und Gewicht
Abmessungen (BxHxT ) 460  x 256  x 215 mm
Gewicht 5,6  kg

Bluet o o t h®
Co dec-Unt erst üt zung SBC, AAC, LDAC

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge Ste re o -Mini-Buchse  (IN), USB A, Mikro fo ne ingang,

Gitarre ne ingang

Funkt io nsüberblick
Akkulauf zeit 30  STUNDEN
St ro mverso rgung Inte rn aufladbar
Wasserschut z IP66

Ausstattung
Part y zum Mit nehmen
Die se r Lautspre che r e igne t s ich für fas t alle  Umge bunge n. Er is t wasse rabwe ise nd und
s taubdicht ge mäß  Schutzart IP66 . So  kö nne n S ie  am Po o l, im Park o de r se lbs t am S trand
Mus ik hö re n.

Feiern Sie länger als je zuvo r
Die  Akkulaufze it de s  XG500  Lautspre che rs  lie gt be i vo lls tändig ge lade ne m Akku be i
30  S tunde n. So  kö nne n S ie  be ruhigt fe ie rn, o hne  s ich So rge n mache n zu müsse n,
dass  die  Mus ik aufhö rt.

Schnelles Laden
S ie  s ind spät dran? Ke ine  Panik. Mit de r Schne lllade funktio n kö nne n S ie  mit nur
10  Minute n Lade n we ite re  3 S tunde n Mus ik hö re n. 

Schüt zt  Ihren Akku
Durch die  Akkupfle ge funktio n wird Übe rladung ve rmie de n und de r Akku ble ibt länge r in
e ine m o ptimale n Zus tand.

Rausgehen und auf drehen
Mit de r Ko mbinatio n aus  X-Balance d Spe ake r Unit, le is tungss tarke m
Ho chto nlautspre che r und PRs  bie te t de r XG500  e ine n kräftige n So und, de r wie  ge macht
is t für Partys  im Fre ie n.

Prakt ischer Grif f  f ür einf aches T ranspo rt ieren
S ie  mö chte n unte rwe gs  Mus ik hö re n? Ke in Pro ble m, de r XG500  ve rfügt übe r e ine n
be que me n Griff, so dass  S ie  ihn übe rallhin mitne hme n kö nne n.

X-Balanced Speaker Unit  
Die  inno vative  X-Balance d Spe ake r Unit hat e ine  asymme tris che  Me mbran mit e ine m
grö ße re n Be re ich als  he rkö mmliche  Lautspre che r. Die s  so rgt für e ine n inte ns ive re n und
klare re n Klang, ganz  e gal, was  für Mus ik S ie  hö re n.

So und gemeinsam genießen
Das  Zusamme nspie l de r Te chno lo gie n de s  XG500  so rgt für e ine  be sse re
Klangqualität. D ie  X-Balance d Spe ake r bie te n se lbs t be i laute m So und tie fe ,
kraftvo lle  Bässe  und e ine  klare  S timmwie de rgabe . Ein le is tungss tarke r
Ho chto nlautspre che r e rmö glicht klare n und raumfülle nde n So und im ho he n
Fre que nzspe ktrum und durch die  Pass ivme mbran wird de r Bass  be so nde rs  klar
wie de rge ge be n. In Ko mbinatio n e rze uge n die se  Ele me nte  e ine n be e indrucke nde n
So und, de r s ich am be s te n mit Fre unde n ge nie ße n läss t.

Der Kick f ür Ihren Bass
Mit MEGA BASS  läss t s ich die  Mus ik richtig aufdre he n. Be i Tracks  mit Be at so rgt die s  für
e ine n tie fe n, satte n Bass .

Musik erleben, als wäre man live dabei
De r Klang vo n Live -Mus ik is t e twas  ganz  Be so nde re s . Mit LIVE SOUND kö nne n S ie
die se  e inz igartige  Atmo sphäre  und Ihre  schö ns te n Live -Mus ike rle bnis se  imme r
wie de r ne u e rle be n.

Es werde Licht
Eine  vö llig ne ue  Umge bungsbe le uchtung so rgt für e ine  mo de rne  und de ze nte
Be le uchtung, die  s ich pe rfe kt für Partys  o de r auch de n Alltag e igne t. In de r So ny | Mus ic
Ce nte r App kö nne n S ie  aus  ve rschie de ne n Lichtmus te rn auswähle n.

Singen bis der Arzt  ko mmt
We nn S ie  Ihr Ge sangs tale nt be we ise n mö chte n, s chlie ße n S ie  e in Mikro fo n an de n
Lautspre che r an o de r nutze n S ie  de n Lautspre che r als  Ve rs tärke r und spie le n S ie
Gitarre  wie  e in e chte r Ro cks tar.

BLUET OOT H® ko mpat ibel
Auf de r Suche  nach e ine r kabe llo se n Lö sung? S ie  kö nne n de n XG500  e infach mit Ihre n
BLUETOOTH® ko mpatible n Ge räte n ve rbinde n und dire kt auf Ihre n Lautspre che r
s tre ame n.

Anschließen und Abspielen 
Schlie ße n S ie  e ine n USB-Me mo ry-S tick an e ine n USB-Anschluss  auf de r Rückse ite  an
und s tre ame n S ie  Ihre  Lie blingsmus ik vo n Ihre m Ge rät.

Part y Co nnect  
Ve rbinde n S ie  bis  zu 100  ko mpatible  Lautspre che r und synchro nis ie re n S ie  Mus ik und
Licht, um no ch me hr Be le uchtung zu e rhalte n und die  Lauts tärke  zu e rhö he n.

2 USB-Ladeanschlüsse
We nn de r Akku Ihre s  Smartpho ne s  schwach is t, kö nne n S ie  e s  an de n Lautspre che r
anschlie ße n und so  dire kt lade n.

So ny | Music Cent er
Optimie re n S ie  die  Audio e ins te llunge n, s te ue rn S ie  die  Mus ik, wähle n S ie  Lichtmus te r
aus  und ve rwalte n S ie  Ihre  Ge räte  dire kt auf Ihre m Smartpho ne . 

Unt erhalt ung pur mit  Fiest able
Gre ife n S ie  auf to lle  Funktio ne n wie  das  Ers te lle n vo n Party-Playlis ts , Karao ke  und
me hr zu.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/s rsxg500b.e u8?lo cale =de _AT

file://www.sony.co.uk/permalink/product/srsxg500b.eu8?locale=de_AT
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