Touring/S+
Tragbares Bluetooth und UKW/DAB-Plus Gerät | Musik zum mitnehmen
Geneva stellt sein neuestes Produkt, das Touring S+ vor, ein tragbares DAB+ und FM-Radio mit BluetoothHiFi-Lautsprecher. Das Touring S+ ist das nächste DAB+ / FM-Radio mit Bluetooth-HiFi-Lautsprecher in der
Touring-Serie, es kombiniert echten HiFi-Sound mit Portabilität. Das Touring S+ wird das sehr populäre
Touring S ersetzen, welches 2017 eingeführt wurde.
Wir haben ein Jahr in die Entwicklung von Elektronik, Akustik und die Gestaltung des Neuen Touring S+
investiert. Die Treiber haben sich von einem Breitband zu zwei Full Range-Treibern geändert und zudem
wurde ein viel leistungsfähigerer Klasse-D-Verstärker, kombiniert mit einer passiven Bassmembran an der
Rückseite verbaut. All diese neuen Bauteile wurden akribisch von unseren Toningenieuren abgestimmt.
Wir können mit Stolz sagen, dass Klangqualität und Klangfülle drastisch zugenommen haben, man muss
es hören um es zu glauben. Es produziert 100 dB reine HiFi-Musik. Mit dem leistungsstarken Akku können
Sie 20 Stunden Musik genießen ohne es aufzuladen.
Inspiriert durch das ikonische tragbare Radio bringt das Touring /S+ subtile Linien und feste Materialien zusammen. Die perfekt verarbeitete Aluminium Oberfläche mit lasergravierten Sensortasten und
ein hochwertiger massiver Drehknopf für direkten Zugriff zu Ihrer Musik. Bei einem Gesamtgewicht von
1,08 kg, spürt man die Qualität - alles ist hervorragend verarbeitet und mit Schweizer Präzision konstruiert. Abgerundet wird die sehr wertige Erscheinung des Touring S+ durch das verwendete eco Leder, das
normalerweise für High-End-Kameras verwendet wird.
Nur einschalten und schon geht es los. Die überaus einfache Benutzung war beim Touring/S+ ein HauptEntwicklungsziel. Einfache Senderwahl bei UKW und DAB-Plus mit jeweils sechs Stationsspeichern,
Bluetooth mit automatischer Konnektivität für einfaches Streaming und 3,5 mm Klinkenbuchse für weitere Programmquellen.
Das Touring/S+ ist erhältlich in den klassischen Geneva Farben.
Tiefschwarz, leuchtend weiß, cognac und purpurrot.
Das Touring/S+ kostet 229,00 €.
distributed by
tad-audiovertrieb.de

"MUSIC NEVER
LOOKED SO
GOOD."
„Es ist eine große Behauptung zu sagen, wir haben
die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen
Musik hören, aber ich bin der Meinung, dass wir
Maßstäbe setzen, wenn es darum geht komplette
Stereoanlagen nahtlos in das Zuhause zu integrieren.
Geneva entwickelte das erste ernstzunehmende
Hifi System mit iPod-Dockingstation. Die meisten
anderen iPod Docks und Bluetoothfähigen Geräte
waren nur praktische Geräte zu dieser Zeit – keiner kümmerte sich, dass sich guter Klang und und
Praktikabilität vereint.
Wir sind der Meinung, dass eine excellente
Klangqualität für jeden erschwinglich sein sollte,
egal ob du Musik streamst oder analoges Radio
hörst. Unglücklicherweise wissen viele junge Menschen nicht, was mit einer guten Stereoanlage für
ein unglaubliches Hörerlebnis zu erreichen ist.
Wir sind hier um das zu ändern.“

Jan-Erik Lundberg, CEO Geneva Lab

A BOLD
HISTORY, A
BRIGHT
FUTURE.
distributed by
tad-audiovertrieb.de

PORTABLER FM/DAB+ UND BLUETOOTH HIFI LAUTSPRECHER
Lassen Sie sich nicht durch seine geringe Größe täuschen: das Touring/S+ ist der neu gestaltete „Große
Bruder“ des preisgekrönten Touring/S, es beeindruckt mit zwei aktiven Lautsprecher vorne und einer passiven Bassmembrane auf der Rückseite, angetrieben von leistungsstarken Class-D-Verstärkern.
Konzipiert und fachmännisch auf Musik abgestimmt sind Stimmen klar und echt. Instrumente sind detailliert und gut positioniert, als wären diese direkt beim Zuhörer. Perfekt für abenteuerlustige Typen.
Klangqualität für bis zu 20 Stunden mit einer einzigen Ladung. Alles im kompakten Schweizer Präzisionsdesign. Einpacken, spielen und den Tag genießen: Das ist es, was wirklich zählt.
Wir haben das Touring/S+ so konzipiert, dass es super einfach zu bedienen ist, so dass Sie unkompliziert
und entspannt zuhören können. Einfache Senderwahl bei UKW und DAB-Plus mit jeweils sechs Stationsspeichern, Bluetooth mit automatischer Konnektivität für einfaches Streaming und 3,5 mm Klinkenbuchse für weitere Programmquellen.
Das Touring/S+ ist erhältlich in den klassischen Geneva Farben.
Wählen Sie aus tiefschwarz, leuchtend weiß, cognac oder purpurrot.

Technische Daten

Quellen
Audio

Bluetooth
4.1 A2DP
kompatibel

UKW/DAB Plus
Empfänger mit sechs
Stationsspeichern

3,5 mm Klinke

Steuerung

Zwei 40 mm
Treiber

DigitalAudioprozessor

Frequenzumfang
60 Hz bis 18 kHz

Strom

Einknopfbedienung

Abmessungen

Netzteil 100 V bis
240 V Wechselspannung

Stromverbrauch im
Ruhezustand unter
0,5 W

Farbe

Abmessungen:
17x10,5x4,5 cm
BHT

Gewicht: 1,1 kg

Treiber neuester
Technologie,
hochwertiger
Class D Verstärker

