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Benq Trevolo
Aus der Masse der Bluetooth-Lautsprecher
sticht der knapp 1,2 Kilo schwere Benq Trevolo mit seinem ungewöhnlichen Design
hervor. Denn am Lautsprecher kann man
zwei gerade mal einen halben Zentimeter
dicke elektrostatische Lautsprecher ausklappen. Diese beiden Speaker liefern eine saubere Wiedergabe der Mitten und Höhen. Im
stehenden Lautsprechergehäuse ist zudem
ein Dual-Tieftöner untergebracht. Sind herkömmliche Bluetooth-Lautsprecher in der
Regel auf Pop- und Electro-Musik getrimmt,
Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher für
gediegenen Musikgenuss
Benq, www.benq.de
Preis: € 380, CHF 404
Hochwertig verarbeitet, detailreiche Wiedergabe von Höhen und Mitten
Nicht für satte Elektro-Beats geeignet
Alternative: Bose Soundlink
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hört sich der Benq Trevolo bei
klassischer Musik, Jazz, Gesang
und Naturinstrumenten am besten an: Hier macht sich Dank der
elektrostatischen Lautsprecher
die saubere und detailreiche Wiedergabe von Mitten und Höhen
besonders gut bemerkbar, während der Bass für harte ElektroBeats nicht den nötigen Wumms
besitzt und keinen tiefen Bass wie
beispielsweise der Bose Soundlink liefert. Über drei Modi lässt sich die Klangeigenschaft umstellen, wobei die neutrale
Wiedergabe die empfehlenswerteste ist. Das
Verbinden via Bluetooth gelingt reibungslos
und komfortabel. Der handliche Lautsprecher ermöglicht die Bluetooth-Signalübertragung APT-X, die derzeit nur von Macs,
nicht aber von iOS-Geräten unterstützt wird.
Außerdem besitzt er einen eingebauten
Lithium-Ionen-Akku, der für rund zwölf
Stunden Musikwiedergabe reicht. Zudem
ist ein Mikrofon integriert, der Lautsprecher wird so zur Freisprecheinrichtung. Der

Gesprächspartner ist
über den Lautsprecher zwar sehr gut und
deutlich zu hören, doch
über die Freisprecheinrichtung hört der Gesprächspartner selbst die
Stimme nur in mäßiger Qualität mit Hall
und niedrigfrequenten Störgeräuschen. mas

Logitech X300
Der kompakte Logitech X300 Stereolautsprecher ist ein optischer Hingucker. Je
nach persönlichen Vorlieben gibt es ihn
in einer schwarzen, roten, violetten und
blauen Gehäusefarbe. Die rund 330 Gramm
Gewicht machen den Lautsprecher zum
idealen Reisebegleiter. Dank seiner kompakten Maße passt der Lautsprecher auch
in kleineres Reisegepäck. Der Anschluss an
die vorhandene Soundquelle erfolgt kabellos via Bluetooth. Hierfür müssen Smartphones, Tablets oder sonstige
mobile Geräte

das Audioprofil A2DP unterstützen, was bis
auf das erste iPhone bei allen iOS-Geräten
der Fall ist. Mit einem iPhone 5 und einem
iPod der 5. Generation funktioniert die Koppelung auf Anhieb. Der Hersteller wirbt mit
zehn Metern kabellose Reichweite. In der
heimischen Wohnung wird die BluetoothVerbindung jedoch spätestens im Nachbarraum erheblich gestört. Man kann über
den Lautsprecher und dem eingebauten
Mikrofon auch ein Telefonat führen, wenn
das Telefon das Bluetooth-Profil HFP 1.6
unterstützt. Das können alle iOS-Geräte bis
auf das erste iPad und den iPod Touch bis
zur dritten Generation. Der StereoLautsprecher gibt Musik
überraschend
ausgewogen

und neutral wieder, ohne jedoch akustische
Glanzleistungen zu vollbringen. Eine solche
Erwartungshaltung wäre für das kompakte
Gehäuse auch übertrieben. Die Konstrukteure haben den Lautsprecher so konzipiert,
dass selbst hochkant ein ausgewogenes
Klangspektrum produziert wird. Bei Popmusik haben wir ein wenig die Höhen vermisst,
die man dann per Equalizer an der Soundquelle zumixen kann. Der Akku hält im Alltagsbetrieb passable fünf Stunden durch.
Negativ fällt auf, dass sich das Ausschalten
eines Mobilgeräts durch Piepser und Knacken im Lautsprecher bemerkbar macht. rw
Bunter Stereolautsprecher für ausgewogene Hintergrundmusik
Logitech, www.logitech.de
Preis: € 70, CHF 75
Kompakt, schnelle Koppelung, ausgewogenes Klangbild
Knappe Bedienungsanleitung, wenig
Höhen, Störgeräusche beim Ausschalten
Alternative: diverse Bluetooth-Lautsprecher
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