
SRS-XB13
Tragbare r kabe llo se r XB13 EXTRA BASS™ Lautspre che r
Dieser kle ine tragbare und robuste Lautsprecher hat es in s ich: Mit 16 Stunden Akkulaufzeit und einem vielseitigen Gurt bringt er jeden Ort zum Klingen.

Ein kompakter Lautsprecher, der mit vielseitigem Gurt leicht tragbar ist und mit EXTRA BASS™ und einem
Prozessor zur Sound-Verteilung jeden Ort zum Klingen bringt.

Kompakte Größe und vie lseitiger Gurt
Genießen Sie kräftigen Sound mit EXTRA BASS™
Prozessor zur Sound-Verteilung sorgt für beeindruckende Klangweite

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Ko mpakte  Grö ße  und vie lse itige r Gurt
Ge nie ße n S ie  kräftige n So und mit EXTRA BASS™
Pro ze sso r zur So und-Ve rte ilung so rgt für

be e indrucke nde  Klangwe ite
Wasse rfe s t und s taubdicht mit Schutzart IP67
16  S tunde n Akkulaufze it und ne ue  Akkulaufze it-Anze ige

Wicht ige t echnische Dat eien
Laut sprechergrö ße  
Durchme sse r de r Lautspre che re inhe it (Mo no lautspre ch
e r): 46  mm
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 sprechergrö ße Durchme sse r de r Lautspre che re inhe it

(Mo no lautspre che r): 46  mm

Draht lo se Verbindungen
Freisprechf unkt io n Ja

Bluet o o t h®
Ko mmunikat io nssyst em Ve rs io n 4.2
Max. Reichweit e 10  m
Ko mpat ible Pro f ile A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Co dec-Unt erst üt zung SBC, AAC
Übert ragungsbereich 20  Hz  - 20 .000  Hz  (Sampling-Fre que nz : 44,1 kHz )

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

Ausstattung
Ko mpakt er Laut sprecher mit  gro ßer Klangweit e  
De r SRS -XB13 is t ro bus t, tragbar und ve rfügt übe r e ine n spe z ie ll e ntwo rfe ne n Gurt, mit
de m e r le icht transpo rtie rt we rde n kann. Tro tz  se ine r Grö ße  hat e s  die se r Lautspre che r
in s ich. Mit Extra Bass™ und e ine m Pro ze sso r zur So und-Ve rte ilung e rze ugt e r
be e indrucke nde n Klang.

Genießen Sie kräf t igen So und mit  EXT RA BASS™
Ein Pass ivradiato r o ptimie rt zusamme n mit e ine m Bre itbandlautspre che r tie fe
Fre que nze n und so rgt so  für e ine n satte re n Bass .

Überall dabei
Das  ro bus te  Ge häuse  und de r Trage gurt mache n die se n Lautspre che r zum ide ale n
Be gle ite r für je de  S ituatio n. De r Lautspre che r läss t s ich am Rucksack, Handge le nk o de r
an he iße n Tage n so gar am So nne nschirm aufhänge n und bringt nach unte n ge richte t de n
So und dahin, wo  S ie  s ind.

Hö rvergnügen unt erwegs
De r Lautspre che r is t wasse rfe s t und s taubdicht mit Schutzart IP67. Unte r fre ie m
Himme l klingt e r ge nau so  gut wie  in Räume n. Be im So nne nbade n im Fre ibad, am Fluss
o de r im Park müsse n S ie  und Ihre  Fre unde  nicht auf Mus ik ve rz ichte n.

Akkulauf zeit  f ür lange Part ys 
De r Akku hält bis  zu 16  S tunde n – für lange n Partyspaß . Eine  ne ue  Akku-Anze ige  ze igt
Ihne n dire kt auf Ihre m Smartpho ne , wann S ie  Ihre n Lautspre che r auflade n müsse n.

Kleiner Laut sprecher, gro ßer Klang 
Die se r ko mpakte  Lautspre che r übe rrascht mit fantas tis che m Surro und So und. De r
Pro ze sso r zur So und-Ve rte ilung füllt mit se ine r DSP-Te chno lo gie  je de n Raum mit
Klang.

Bluet o o t h® Verbindung und Fast  Pair-T echno lo gie
Blue to o th® Te chno lo gie  und die  Fas t Pair-Te chno lo gie  vo n Go o gle  mache n Kabe l und
e ine  ko mpliz ie rte  Einrichtung übe rflüss ig. Ve rbinde n S ie  Andro id(TM) Smartpho ne s  o de r
Table ts  in Se kunde nschne lle  – ke ine  PIN o de r ko mpliz ie rte  Ko ppe lung e rfo rde rlich.
So bald S ie  Ihre n Lautspre che r e inschalte n, e rhalte n S ie  auf Ihre m Smartpho ne  e ine
Auffo rde rung zum Ve rbindungsaufbau, so dass  S ie  Ihre  Mus ik so fo rt ge nie ße n kö nne n.

USB T ype-C® Anschlüsse
Die  USB Type -C® Anschlüsse  bie te n mühe lo se  Ko nne ktivität.

T elef o nieren Sie f reihändig
S ie  müsse n e ine n Anruf tätige n? Ke in Pro ble m. Mit de m inte grie rte n Mikro fo n de s
Lautspre che rs  kö nne n S ie  dank de r Fre ispre chfunktio n fre ihändig te le fo nie re n, e gal o b
S ie  zu Hause  o de r unte rwe gs  s ind.

Ein zusät zlicher Laut sprecher f ür St ereo -So und
Für no ch be e indrucke nde re n Klang kö nne n S ie  zwe i SRS -XB13 Lautspre che r kabe llo s
ve rbinde n, um e ine n umfasse nde n S te re o -So und zu e rze uge n.,

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/s rsxb13y.ce 7?lo cale =de _AT
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