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Sound
• Akustisches System: Offen
• Magnettyp: Neodym
• Schwingspule: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frequenzgang: 6 bis 23.500 Hz
• Impedanz: 16 Ohm
• Maximale Eingangsleistung: 50 mW
• Empfindlichkeit: 102 dB
• Lautsprecherdurchmesser: 10 mm
• Typ: Dynamic

Anschlüsse
• Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, 

symmetr.
• Kabellänge: Kopfhörer mit Trageband
• Anschluss: 3,5 mm Stereo
• Anschlussausführung: vergoldet, 24 kt.
• Kabeltyp: OFC

Innenkarton
• Bruttogewicht: 0,551 kg
• Innenkarton (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettogewicht: 0,393 kg
• Eigengewicht: 0,158 kg

Außenkarton
• Bruttogewicht: 10,061 kg
• Außenkarton (L x B x H): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Nettogewicht: 8,808 kg
• Eigengewicht: 1,253 kg

Verpackungsmaße
• Abmessungen Verpackung (B x H x T): 

10,1 x 22 x 3 cm
• Bruttogewicht: 0,066 kg
• Nettogewicht: 0,021 kg
• Eigengewicht: 0,045 kg
•

InEar-Kopfhörer mit Trageband
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