
SRS-XB23
Tragbare r kabe llo se r XB23 EXTRA BASS™ Lautspre che r
Ultrakompakter BLUETOOTH® Partylautsprecher

Leichter, kompakter tragbarer Lautsprecher ohne Kabel mit BLUETOOTH® Technologie, EXTRA BASS™
Sound und robustem, strapazierfähigem Design.

Kompakt, le icht und tragbar
Hohe Klangqualität durch X-Balanced Speaker Unit
Wasserfest und staubdicht (Schutzart IP67)

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

EXTRA BASS™ So und
Ko mpakt, le icht und tragbar
X-Balance d Spe ake r Unit für klare n, kraftvo lle n So und
Wasse rfe s t, s taubdicht (ge mäß  Schutzart IP67) und

s to ß fe s t
Bis  zu 12 S tunde n Akkulaufze it (EXTRA BASS™: bis  zu 10

Stunde n)

Wicht ige t echnische Dat eien
Laut sprechert yp 
Bre itband
Akkulauf zeit  
Ca. 12 S td.
Ein-  und Ausgänge  
USB Type -C<sup>TM</sup>
Übert ragungsbereich 
20  Hz  - 20 .000  Hz  (Sampling-Fre que nz : 44,1 kHz )

Lief erumf ang
USB-Kabe l

Spezif ikationen

So und
Laut sprechert yp Bre itband
So und-Mo di Cle ar Audio +, DSEE, EXTRA BASS TM ,

Ene rgie sparmo dus

Grö ße und Gewicht
Abmessungen (BxHxT ) Ca. 76  mm (Durchm.) x 218 mm (H)
Gewicht Ca. 580  g

Draht lo se Verbindungen
Freisprechf unkt io n Ja

Bluet o o t h®
Ko mmunikat io nssyst em Ve rs io n 5.0
Ko mpat ible Pro f ile A2DP/ AVRCP/ HSP/ HFP / SPP
Co dec-Unt erst üt zung SBC, AAC, LDAC
Übert ragungsbereich 20  Hz  - 20 .000  Hz  (Sampling-Fre que nz : 44,1 kHz )
Frequenzbereich 2,4-GHz -Band

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge USB Type -CTM

Anwendung
KOMPAT IBLE SMART PHONE-
APPS

So ny | Mus ic  Ce nte r

Funkt io nsüberblick
Akkulauf zeit Ca. 12 S td.
St ro mverso rgung Wie de raufladbare r inte rne r Akku
USB-St ro manschluss f ür
Smart pho nes

Ne in

Umwelt f reundlich und energiesparend
St ro mverbrauch (St andby-
Mo dus)

Ca. 0 ,3 W

Ausstattung
Kraf t vo llen So und überall genießen
Ge nie ße n S ie  mit Ihre m EXTRA BASS™ Lautspre che r e ine n tie fe re n, satte re n Klang, wo
imme r S ie  mö chte n. Die  be ide n Pass ivradiato re n arbe ite n mit Bre itbandlautspre che rn,
o ptimie re n tie fe  Fre que nze n und lie fe rn satte  Bässe .

Handliches, ko mf o rt abel t ragbares Design
De r ko mpakte  und le ichte  SRS -XB23 pass t pe rfe kt in de n Ge tränke halte r Ihre s
Campings tuhls  und e igne t s ich so mit ide al für Ope n-Air-Fe s tivals . Mit de r praktis che n
Schlaufe  kö nne n S ie  de n Lautspre che r in Ihr Ze lt o de r an de n nächs te n Baum
hänge n – übe rall do rt, wo  S ie  Ihre  Lie blingsbe ats  hö re n mö chte n.

X-Balanced Speaker Unit  f ür bessere Klangqualit ät  und mehr Leist ung
Die  vo n So ny e ntwicke lte  X-Balance d Spe ake r Unit e rz ie lt ho he  Klangqualität und
kräftige n Schalldruck für e in satte s , inte ns ive s  und ange ne hme s  Hö rve rgnüge n.

Funkt io nsweise der X-Balanced Speaker Unit
Ande rs  als  e ine  he rkö mmliche  Lautspre che re inhe it mit runde r Me mbran is t die
Me mbran de r ne uartige n X-Balance d Spe ake r Unit im XB23 asymme tris ch. Die s
maximie rt de n Be re ich de r Me mbran und s te ige rt de n Schalldruck für inte ns ive re
Bässe . Die  Aus le nkung wird ve rringe rt und gle ichze itig de r Schalldruck be ibe halte n.
So  e nts te he n we nige r Ve rze rrunge n. Das  asymme tris che  De s ign und die  o ptimie rte
Ge wichtsbalance  trage n auße rde m dazu be i, die  Klarhe it zu ve rbe sse rn und das
Klangspe ktrum zu e rwe ite rn.

MRC-Laut sprecherko nus und St aubschut zkappe
De r le ichte , abe r ro bus te  Lautspre che rko nus  wurde  aus  MICA-ve rs tärkte r Ze llulo se
(MRC) ge fe rtigt und trägt zusamme n mit de r S taubschutzkappe  e ntsche ide nd zur
Klangqualität be i.

Seit lich angebracht e passive Radiat o ren
Die  Ano rdnung de r se itlich ange brachte n pass ive n Radiato re n wurde  o ptimie rt, um
e ine  klare  Basswie de rgabe  zu e rz ie le n.

St aubf est
Die  Schutzart IP67 macht e s  mö glich, dass  S ie  de n Lautspre che r ganz  e infach übe rallhin
mitne hme n kö nne n: an de n S trand, in de n Wald o de r in die  Wüs te  – de r SRS -XB23
funktio nie rt imme r, e gal, wie  s taubig e s  is t.

Ko mplet t  abwaschbar und wasserf est
Dank Schutzart ge mäß  IP67 kann de r wasse rfe s te  Lautspre che r so wo hl am Me e r als
auch am Po o l e inge se tz t we rde n, und auch das  Abwasche n de s  Lautspre che rs  is t ke in
Pro ble m!

Lange Lebensdauer
De r SRS -XB23 wurde  umfangre iche n S to ß te s ts  unte rzo ge n, damit e r im tägliche n
Ge brauch de n unve rme idbare n S tö ße n, Erschütte runge n und Kratze rn s tandhält. Se lbs t
we nn S ie  ihn also  mal falle n lasse n so llte n, funktio nie rt de r SRS -XB23 we ite rhin.

Lange Akkulauf zeit
Mit de r Akkulaufze it vo n 12 S tunde n fe ie rt de r SRS -XB23 so gar länge r als  S ie . Auch mit
EXTRA BASS™ kann die  Party bis  zu 10  S tunde n daue rn.

Freisprecheinricht ung zum T elef o nieren
Ob Ko nfe re nzschaltung o de r e in Ge spräch mit Fre unde n: Mit de r Fre ispre che inrichtung
kö nne n S ie  be que m fre ihändig te le fo nie re n.

Drehen Sie auf  mit  Part y Co nnect
Me hr Spaß  mit Party Co nne ct: Schlie ße n S ie  bis  zu 100  ko mpatible  kabe llo se
Lautspre che r pe r BLUETOOTH® an und alle  tanze n zum gle iche n Be at.

St euern Sie die Part y mit  der So ny | Music Cent er App
Ste ue rn S ie  die  Party vo n de r Tanz fläche  aus  mit de r So ny | Mus ic  Ce nte r App. S ie
kö nne n Ihre  Lie blings -Playlis ts  auswähle n, de n nächs te n So ng zur Warte schlange
hinzufüge n und de n So und-Mo dus  ände rn.

Ho rizo nt al o der vert ikal auf st ellen
Egal o b S ie  ihn ho rizo ntal o de r ve rtikal aufs te lle n, de r SRS -XB23 s te ht imme r s iche r,
so dass  S ie  auf je de r Party e ine n Platz  für ihn finde n. Be i ho rizo ntale r Aufs te llung
kö nne n S ie  mithilfe  de r So ny | Mus ic  Ce nte r App vo n Mo no -Audio wie de rgabe  auf
S te re o  umste lle n.

Musik einf ach st reamen über BLUET OOT H® !
Ve rbinde n S ie  ganz  e infach Ihr Smartpho ne  übe r Blue to o th® mit de m XB23, um Ihre
Lie blingsmus ik zu s tre ame n.

USB T ype-C® Anschluss
Ve rwe nde n S ie  e in USB Type -C® Kabe l zum Auflade n de s  SRS -XB23.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/s rsxb23b.ce 7?lo cale =de _AT

file://www.sony.co.uk/permalink/product/srsxb23b.ce7?locale=de_AT
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