
WH-CH510
Kabe llo se  Ko pfhö re r WH-CH510
Mit den bequem sitzenden und vollständig kabellosen Kopfhörern können Sie Ihre Musik überall genießen.

Leichte, bequem sitzende kabellose Kopfhörer mit einer Akkulaufzeit, die noch längeren Musikgenuss
garantiert. Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion.

BLUETOOTH® Drahtloswiedergabe
Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit und Schnellaufladung
Leichtes/schwenkbares Design für optimale Mobilität

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Blue to o th® Drahtlo s te chno lo gie  für une inge schränkte
Be we gungs fre ihe it

Bis  zu 35 S tunde n Akkulaufze it für ganz tägige n
Mus ikge nuss  und Schne llade funktio n

Be nutze rfre undliche  Fre ispre chfunktio n und
Sprachbe fe hle  mit Mikro fo n

Schwe nkbare  Ohrmusche ln s ind ko mpakt und le icht und
so mit auch unte rwe gs  praktis ch

Dank 30 -mm-Tre ibe re inhe it ge nie ße n S ie  no ch
de tailre iche re n So und

Wicht ige t echnische Dat eien
T reibereinheit  
30  mm
Frequenzgang (Bluet o o t h® Ko mmunicat io n)  
20  Hz  bis  20 .000  Hz  (Sampling 44,1 kHz )

Lief erumf ang
USB-Kabe l: USB Type -C <sup>TM</sup> (ca. 20  cm)

Spezif ikationen

Grö ße und Gewicht
Gewicht 132 g

Funkt io nsüberblick
Ko pf hö rer-T yp Ge schlo sse n, dynamisch
T reibereinheit 30  mm
Magnet Fe rrit
Frequenzgang (Bluet o o t h®
Ko mmunicat io n)

20  Hz  bis  20 .000  Hz  (Sampling 44,1 kHz )

Laut st ärkeregelung Ja
T ragest il Supra-aural

Akku
Akkuladezeit Ca. 4,5 S tunde n (Ko mple ttladung)
Akkuladeverf ahren USB Type -C
Akkulauf zeit
(ununt erbro chene
Musikwiedergabe)

Max. 35 S tunde n (Ko mple ttladung)

AKKULAUFZEIT
(UNUNT ERBROCHENE
GESPRÄCHSZEIT )

Max. 30  S tunde n (Ko mple ttladung)

Akkulauf zeit  (St and-By-Zeit ) Max. 200  S tunde n (Ko mple ttladung)

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 (2,4–2,4835 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

Ausstattung
Leicht es Design, ganzt ägiger Musikgenuss und ho chqualit at iver So und
Ge nie ße n S ie  mit de n WH-CH510  Ko pfhö re rn Ihre  Lie blingsmus ik und -po dcas ts  no ch
länge r. Das  le ichte  De s ign und bis  zu 35 S tunde n ununte rbro che ne r Hö rge nuss  so rge n
dafür, dass  S ie  s ich unte rwe gs  ke ine  Ge danke n um die  Akkulaufze it mache n müsse n.

Bluet o o t h® Draht lo st echno lo gie
Ko ppe ln S ie  Ihr Smartpho ne  o de r Table t pe r Blue to o th® Drahtlo s te chno lo gie  und
hö re n S ie  Ihre  Lie blings tite l ganz  o hne  Kabe l.

Schnelles Laden f ür ganzt ägigen Musikgenuss
Die  Akkulaufze it vo n bis  zu 35 S tunde n ve rso rgt S ie  se lbs t auf lange n Re ise n. Be i
nie drige m Akkus tand kö nne n S ie  mit de r Schne lllade funktio n übe r e in Type -C™ Kabe l
nach nur 10  Minute n Lade n we ite re  90  Minute n Mus ik hö re n. 

T ast en f ür unko mpliziert es Musikhö ren
Übe r die  Tas te n kö nne n S ie  Tite l wie de rge be n, anhalte n o de r übe rspringe n und die
Lauts tärke  anpasse n.

Wählen Sie Ihre Farbe
Wähle n S ie  zwische n Schwarz , Blau und We iß  aus  – ganz  nach Ihre m Ge schmack. Farbe
und Te xtur wurde n so  ge s talte t, dass  die  Ko pfhö re r nicht nur gut ausse he n, so nde rn s ich
auch gut anfühle n.

Musik f ür unt erwegs
Die  WH-CH510  Ko pfhö re r s ind nicht nur le icht und ko mpakt, so nde rn lasse n s ich durch
die  schwe nkbare n Ohrmusche ln auch s iche r in Ihre r Tasche  ve rs taue 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.

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.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/whch510 l.ce 7?lo cale =de _AT
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