
Kopfhörer

Mit den HiFiKopfhörern von Bowers & Wilkins kommen Sie 
dem wahren Klang Ihrer Musik unterwegs näher. Auf einem 
halben Jahrhundert akustischer Innovationen und Knowhow 
basierend und ausschließlich mit den feinsten Materialien 
verarbeitet, erleben Sie mit unseren Kopfhörern und ihrem 
unglaublich natürlichen, lebendigen Klang überall echten 
HiFiGenuss.





Keine störenden Nebengeräusche
Die spezielle Konstruktion des P5 mit 
seiner stabilen äußeren Metallplatte und 
den weichen, innenliegenden Ohrpolstern 
aus Leder sorgt für eine detailgetreue 
und dynamische Wiedergabe Ihrer Musik. 
Dieser Materialmix schützt nicht nur vor 
störenden Nebengeräuschen, sondern 
garantiert auch Musikgenuss pur, ohne 
dabei den Orientierungssinn des Hörers zu 
beeinträchtigen.

Made for iPhone Unsere preisgekrönten 
LautsprecherDocks beweisen, wie 
faszinierend die Musik Ihres iPhones 
klingen kann. Mit dem P5 S2 können Sie 
diesen großartigen Klang auch unterwegs 
genießen. Zum Lieferumfang gehört ein 
Applezertifiziertes Anschlusskabel für die 
Sprachübertragung und die Gerätesteuerung.

Verbesserte Treiber  Der P5 S2 
setzt mit seinem Detailreichtum und 
seiner natürlichen Räumlichkeit bei der 
Musikwiedergabe neue Maßstäbe für 
Kopfhörerklang. Dies wird ermöglicht 
durch eine völlig neue, von unseren 
HiFiLautsprechern inspirierte 
Chassiskonstruktion, bekannt aus dem 
ReferenzKopfhörer P7. Genießen Sie 
einfach nur Ihre Musik.

Langfristig höchster 
Tragekomfort
Dank seines ergonomischen 
Designs, dem lederbezogenen 
Kopfbügel und den aus 
weichstem, neuseeländischem 
Schafsleder bestehenden 
Ohrpolstern garantiert der P5 
S2 langfristig höchsten Komfort. 
Noch nie hat das Tragen 
eines Kopfhörers so viel Spaß 
gemacht.

Mobiler HiFi-Kopfhörer P5 S2  Genießen Sie Ihre 
Lieblingsmusik, egal wo Sie sind – mit dem P5 S2, dem 
mobilen HiFiKopfhörer von Bowers & Wilkins. Ausgestattet 
mit komplett neuen Treibern, erreicht die Klangqualität ein 
neues Niveau. Hochwertige Materialien gewährleisten dabei 
einen perfekten Tragekomfort. Erleben Sie Ihr persönliches 
Konzert  überall.





Sanft zu den Ohren  Der 
C5 S2 ist leichter als das 
Vorgängermodell und somit noch 
sanfter zu den Ohren. So können 
Sie unterwegs länger einen 
großartigen Klang genießen.

InEar-Kopfhörer C5 S2  True Sound. Keine Ablenkung. 
Der InEarKopfhörer C5 S2 bietet eine erstaunlich natürliche 
Akustik und sitzt so anschmiegsam und sicher in Ihren Ohren, 
dass Sie gar nicht bemerken, dass Sie ihn tragen. Das neue 
Modell ist leichter und sitzt dadurch noch komfortabler. Für 
eine nochmals verbesserte Klangqualität sorgen die neu 
entworfenen und optimierten Treiber.

Klangqualität 
Der C5 S2 sitzt so bequem in Ihren 
Ohren, dass Sie die Welt um sich herum 
vergessen werden und einfach die Musik 
genießen können. Dabei sorgt unser 
einzigartiges Micro PorousFiltersystem 
für einen lebendig vollen und weiträumig 
offenen Klang.

Perfekter Sitz
Ein besonderes Ausstattungsdetail des 
C5 S2 ist unser innovatives Secure Loop 
Design, durch das der C5 S2 optimal 
im Außenohr positioniert und fixiert wird. 
Zudem ist der C5 S2 so konzipiert, dass 
seine ausbalancierte Gewichtsverteilung in 
Richtung Hörkanal weist und er nicht vom 
Ohr weggezogen wird, was ebenfalls zu 
einem dauerhaft perfekten Sitz beiträgt.

Fürs iPhone gemacht  Der C5 S2 hat 
ein ergonomisch verbessertes Kabel 
mit Fernbedienung und Mikrofon und ist 
somit der perfekte Partner für Ihr iPhone 
oder Ihren iPod. Mit den Kopfhörern 
erhalten Sie auch eine elegante Tasche 
zur praktischen Aufbewahrung.


