Hintergrund
Das Sonos Multi-Room Music System
Jeder Song, in jedem Raum, drahtlos.

Das

Sonos

Multi-Room

Music

System

steht

für

ein

einzigartiges

Musikerlebnis: Die ganze Welt der Musik, in jedem Raum, gesteuert über
einen handlichen, drahtlosen Controller. Die drahtlosen Sonos ZonePlayer
werden in den verschiedenen Räumen des Hauses aufgestellt und verteilen
die persönliche Musikbibliothek, Radiosender oder Internet-Musikdienste im
ganzen Haus. Mit einem der Sonos-Controller können alle ZonePlayer und
damit die Musik bequem gesteuert werden – Deutschlandradio in der Küche,
das neue Kaiser Chiefs-Album im Wohnzimmer oder die iTunes-Playliste im
ganzen

Haus.

Ob

Bedienung,

Design,

Drahtlos-Technologie

oder

Klangqualität – Sonos hat jedes Detail des Multi-Room Music Systems für
Musikliebhaber entwickelt, die ihre Musik unkompliziert und auf höchstem
klanglichem Niveau genießen wollen.
Controller 200
Der Controller steuert das
Sonos-System und verfügt
über einen Touchscreen

Controller für iPhone
Verwandelt das iPhone
oder den iPod touch in
einen Sonos Controller

ZonePlayer S5
Drahtloses Musiksystem mit
integriertem Lautsprechersystem
für raumfüllenden Klang

ZonePlayer 90
Wird an die vorhandene StereoAnlage oder anderes Hi-Fi
Equipment angeschlossen

ZonePlayer 120
Wird mit Lautsprechern
verbunden und liefert Hi-Fi
Qualität mit 2x55 Watt

ZoneBridge
Zur Verbindung mit dem
Router oder zur Erweiterung
des Netzwerkes

Das Sonos System – ZonePlayer und Controller
ZonePlayer verteilen die Musik drahtlos im ganzen Haus und geben sie in
jedem gewünschten Zimmer wieder - über externe Lautsprecher (ZP120),
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die

eigene

Stereoanlage

(ZP90)

oder

mit

einem

integriertem

Lautsprechersystem (S5). Die ZonePlayer können dabei in beliebiger Weise
kombiniert werden, um Multi-Room in seiner ganzen Vielfalt zu erleben:
•

Der S5 (€399) mit integriertem 5-Wege-Lautsprechersystem mit
digitalen Verstärkern sorgt für raumfüllenden, kristallklaren Sound.

•

Der ZP90 (€349) kann direkt mit der Heimkino- bzw. Stereoanlage
oder

jedem

anderen

bereits

vorhandenen

Audiosystem

mit

Verstärker verbunden werden.
•

Der ZP120 (€499) verfügt über einen eingebauten Verstärker mit 55
Watt pro Kanal, der höchsten Audio-Ansprüchen gerecht wird, und
kann an beliebige Lautsprecher angeschlossen werden.

Lediglich einer der ZonePlayer muss per Kabel mit dem Router verbunden
werden. Sofort bilden alle weiteren ZonePlayer ein stabiles und sicheres
Drahtlos-Netzwerk (SonosNet). Bei größeren Installationen kann eine
ZoneBridge (€99) zur Verbindung oder als Erweiterung eingesetzt werden.

Lieder suchen, Playlisten erstellen oder neue Musik entdecken – alles
funktioniert bequem mit einem der Sonos Controller. Dabei spielt es keine
Rolle, ob nur ein Controller für das ganze Haus eingesetzt wird oder beliebig
viele Controller miteinander kombiniert werden. Drei verschiedene Controller
sorgen für maximale Flexibilität:
•

Der Sonos Controller 200 (€349) ist ein
drahtloser

Controller,

hochauflösendes

der

Farbdisplay

über
und

ein
einen

reaktionsschnellen Touchscreen verfügt. Bei
einer Berührung des Bildschirms ist er sofort
einsatzbereit,

eine

Ladestation

ist

im

Lieferumfang enthalten.
•

Der Sonos Controller für iPhone ist eine kostenfreie Software, die
jedes iPhone oder jeden iPod touch in einen vollwertigen Sonos
Controller verwandelt. Die Applikation kann im iTunes App Store
heruntergeladen werden.

http://pr.sonos.com

2

•

Der Sonos Controller für Mac oder PC steuert das gesamte
Sonos-System von jedem Desktop-PC oder Laptop im Haus. Die
Software ist im Lieferumfang jedes Sonos-System enthalten.

Das Sonos Bundle 250 (€999) enthält einen ZonePlayer 90, einen
ZonePlayer 120 sowie einen Controller 200 mit Ladestation und ist damit der
einfachste Weg, mit Sonos zu starten. Alternativ lässt sich auch nur einer
der ZonePlayer in Kombination mit dem kostenlosen Sonos Controller für
iPhone verwenden. Weitere ZonePlayer und Controller können bei Bedarf
bequem in das System integriert werden, ganz ohne einen Computer. Ein
Demovideo ist unter www.sonos.com verfügbar.

Unendlich viel Musik – sofort verfügbar
Mit Sonos können Musikliebhaber sofort auf Millionen von Songs,
Radiosender und die eigene Musiksammlung zugreifen, die auf einem PC
oder Mac gespeichert ist. Da sich Sonos direkt mit dem Internet verbindet,
kann man auch Musik genießen, ohne den Computer anzuschalten: Einfach
einen Raum wählen, Song aussuchen und „Play“ drücken. Folgende
Optionen stehen zur Verfügung:
•

Die eigene Musiksammlung: Ob auf dem PC, dem
Mac oder einem NAS-Laufwerk – egal wo sich das
persönliche Musikarchiv oder die iTunes-Kollektion
befindet, Sonos bringt sie in jeden Raum.

•

Internet-Radio: Sonos bietet Zugriff auf über 25.000
Radiostationen und Podcasts aus aller Welt – sofort
verfügbar und einfach zu finden.

•

Musikdienste: Sonos unterstützt die bekanntesten
und beliebtesten Musikdienste, wie Last.fm, Napster
und Deezer. Musik muss so nicht mehr lokal
gespeichert werden, sondern wird direkt aus dem
Internet abgespielt, ohne Computer.
###
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Weiterführende Informationen
•

Die digitale Pressemappe mit Datenblättern, Bildern, Videos und
vielem mehr steht unter http://pr.sonos.com zur Verfügung.

•

Verschiedene Sonos Demovideos sind unter www.sonos.com/demo,
www.sonos.com/iPhone oder www.youtube.com/Sonos verfügbar.

•

Der technische Support von Sonos ist telefonisch unter 0800-000
5339

und

im

Internet

unter

http://support.sonos.com

bzw.

www.twitter/com/SonosSupport erreichbar.
•

Alles

rund

um

Sonos

gibt

es

auch

bei

Twitter:

www.twitter.com/Sonos und www.twitter.com/SonosSupport.

Über Sonos
Sonos ist der führende Anbieter drahtloser Multi-Room Musiksysteme für zu Hause. Das Sonos MultiRoom Music System ist das erste Musiksystem, mit dem man seine Lieblingsmusik im ganzen Haus
abspielen kann – gesteuert durch einen handlichen Controller. Durch Partnerschaften mit Musikdiensten
wie Deezer, Last.fm, Napster, RadioTime und anderen ermöglicht Sonos Musikliebhabern den sofortigen
Zugriff auf Millionen von Songs und Radiostationen. Zusätzlich kann man mit Sonos die auf dem eigenen
Computer oder einer NAS-Festplatte gespeicherte Musik im ganzen Haus genießen. Das preisgekrönte
Sonos Multi-Room Music System ist in über 60 Ländern bei mehr als 4000 Fachhändlern erhältlich oder
kann direkt über www.sonos.com bezogen werden. Sonos ist eine privat geführte Firma mit Hauptsitz in
Santa Barbara (USA) und Büros in Cambridge, (USA), Hilversum, (Niederlande) und Penang, (Malaysia).
Um mehr über die Firma oder das Sonos Multi-Room Music System zu erfahren, besuchen Sie
http://pr.sonos.com.
© 2004-2009 Sonos Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sonos ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sonos,
Inc. in den USA, Kanada, Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Japan, Mexico,
Deutschland, Russland und Australien und ein Warenzeichen der Sonos, Inc. in anderen Ländern.
SonosNet, ZonePlayer, ZoneBridge und alle Sonos-Logos sind Warenzeichen der Sonos Inc. in den USA
und in anderen Ländern. . iPod und iTunes sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. in den USA
und in anderen Ländern. . iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. Alle anderen
aufgeführten Markenzeichen sind geschütztes Eigentum jeweiliger Unternehmen und Besitzer der
Warenzeichenrechte.

Kontakt für die Presse
Fiede Schillmöller
Sonos Europe
+31-6 525 89 043
fiede.schillmoeller@sonos.com

http://pr.sonos.com

4

