
WF-XB700
True  Wire le ss -Ko pfhö re r WF-XB700  mit EXTRA BASS™
Echte kabellose Freiheit trifft auf EXTRA BASS™ Sound

Vollständig kabellose Kopfhörer mit BLUETOOTH® Drahtlostechnologie, EXTRA BASS Sound, bis zu 18
Stunden Akkulaufzeit mit dem Ladeetui, ergonomischem Design, Wasserfestigkeit gemäß IPX4,
Freisprechfunktion und Sprachassistenten.

EXTRA BASS™ für satten, kraftvollen Sound
Komplett kabelloses Design mit BLUETOOTH® Drahtlostechnologie
Bis  zu 18 Stunden Akkulaufzeit mit Ladeetui

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

EXTRA BASS  für satte n, kraftvo lle n So und
Vo lls tändig kabe llo se s  De s ign mit BLUETOOTH®

Te chno lo gie
9  S tunde n Akkulaufze it, insge samt 18 S tunde n mit

Lade e tui
Ergo no mische s  De s ign für ange ne hme n und s iche re n

Trage ko mfo rt
Einfache  Fre ispre chfunktio n und Sprachs te ue rung

Wicht ige t echnische Dat eien
T reibereinheit  
12 mm
DSEE HX 
Ne in
Frequenzgang (Bluet o o t h® Ko mmunicat io n)  
20  Hz  - 20 .000  Hz  (Sampling-Fre que nz : 44,1 kHz )
Passive Ko pf hö rer 
Ne in
NFC 
Ne in

Lief erumf ang
USB-Kabe l: USB Type -C® Kabe l (USB-A zu-USB-C®) (ca.

20  cm)

Spezif ikationen

Grö ße und Gewicht
Gewicht Ca. 8,0  g x 2

Funkt io nsüberblick
Ko pf hö rer-T yp Ge schlo sse n, dynamisch
T reibereinheit 12 mm
Magnet Ne o dymium
Frequenzgang (Bluet o o t h®
Ko mmunicat io n)

20  Hz  - 20 .000  Hz  (Sampling-Fre que nz : 44,1 kHz )

Empf indlichkeit en (dB/mW) –
Laut st ärkeregelung Ja
Wasserdicht Entspricht IPX4
NFC Ne in
DSEE HX Ne in
Passive Ko pf hö rer Ne in

Akku
Akkuladezeit ca. 2,5 S td.
Akkuladeverf ahren USB-Lade funktio n (mit Etui)
Akkulauf zeit
(ununt erbro chene
Musikwiedergabe)

Max. 9  S td.

AKKULAUFZEIT
(UNUNT ERBROCHENE
GESPRÄCHSZEIT )

Max. 5 S td.

Akkulauf zeit  (St and-By-Zeit ) Max. 200  S td.

Bluet o o t h® Spezif ikat io n
Bluet o o t h® Versio n Blue to o th Ve rs io n 5.0
Ef f ekt iver Bereich S ichtve rbindung ca. 10  m
Frequenzbereich 2,4-GHz -Band (2,4000  GHz  – 2,4835 GHz)
Pro f il A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Unt erst üt zt e Audio f o rmat e SBC, AAC
Unt erst üt zt es
Ko pierschut zverf ahren

SCMS-T

Ladest at io n
Akkuladezeit Ca. 3 S tunde n
Gewicht Ca. 46  g
Abmessungen –

Ausstattung
Bass, der Sie bewegt
Die  WF-XB700  mit EXTRA BASS™ so rge n für satte n, kraftvo lle n Klang – so  gut klang de r
Bass  in Ihre n Lie blingsso ngs  no ch nie .

Lange Akkulauf zeit  
Bis  zu 18 S tunde n Hö rve rgnüge n dank de s  praktis che n Lade e tuis .

Schnellauf ladung, wann immer Sie mö cht en
We nn S ie  e s  mal e ilig habe n, kö nne n S ie  mit de r Schne lllade funktio n nach nur 10
Minute n Lade n we ite re  60  Minute n Mus ik hö re n.

St abile, zuverlässige Bluet o o t h® Verbindung
Ein Blue to o th-Chip, de r de n Klang an be ide  Ohre n gle ichze itig übe rträgt, so rgt
zusamme n mit de m o ptimie rte n Ante nne nde s ign für e ine  s tabile  Ve rbindung und
unübe rtro ffe ne s  Hö rve rgnüge n. Die  ge ringe  Audio late nz  e rlaubt zude m
stö rungs fre ie n Vide o ge nuss .

Sicherer Halt  mit  ergo no mischer T ri-Ho ld-St rukt ur
Die  WF-XB700  Ohrhö re r ve rfüge n übe r e in e rgo no mische s  De s ign und habe n an dre i
ve rschie de ne n Punkte n Ko ntakt mit de m Ohr. Das  so rgt für s iche re n Trage ko mfo rt.

Wasserf est  f ür den allt äglichen Gebrauch
Spritzwasse r und Schwe iß  kö nne n die se n Ko pfhö re rn dank Schutzart IPX4 nichts
anhabe n.

Ko mpat ibel mit  Sprachassist ent
Auf Kno pfdruck s te lle n S ie  e ine  Ve rbindung zum Sprachass is te nte n Ihre s  Smartpho ne s
he r, um We gbe schre ibunge n zu e rhalte n, Mus ik abzuspie le n und mit Ihre n Fre unde n zu
ko mmuniz ie re n.

Benut zerf reundliche Freisprechf unkt io n
Dank de s  inte grie rte n Mikro fo ns  kann die  Fre ispre chfunktio n ge nutz t we rde n. S ie
müsse n das  Te le fo n nicht e inmal aus  de r Tasche  ne hme n.

Wählen Sie die passende Grö ße
Me hr Klangqualität und we nige r Umge bungsge räusche : Die  in vie r Grö ße n mitge lie fe rte n
Hybrid-S iliko n-Ohrs tö pse l so rge n für s iche re n Halt.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/wfxb700b.ce 7?lo cale =de _AT
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