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24 ct

BTX 1000
Kompakter Bluetooth-Empfänger mit aptX®-Technologie

Wer im Besitz hochwertiger HiFi-Geräte ist, möchte die akustische Stärke der audiophilen Kom-
ponenten selbstverständlich nur sehr ungern missen. Gelegentlich sehnt man sich dann aber 
doch nach der kabellosen Freiheit der jungen Generation, die ihre Musik auf dem Smartphone 
oder Tablet stets bei sich hat und diese dann – ohne umständliche Verkabelung – direkt auf 
einem Bluetooth-fähigen Gerät wiedergibt. Mit dem BTX 1000 stellt Oehlbach das perfekte Werk-
zeug zur Verfügung, die klassische HiFi-Welt mit modernem Musik-Streaming in Einklang zu 
bringen. Der kompakte Bluetooth-Empfänger kann direkt am 3,5 mm Line-In-, Stereo-Cinch oder 
AUX-Anschluss jeder Stereo- oder Lautsprecheranlage angeschlossen werden und erweitert die 
Geräte um Bluetooth-Funktionalität. Die gesamte digitale Bibliothek kann so in höchster Qualität 
auf dem vorhandenen HiFi-Setup erschallen. Auch in Kombination mit einem hochwertigen 
Kopfhörer, der über einen 3,5 mm Klinkenanschluss verfügt, sorgt der Bluetooth-Empfänger für 
kabellosen Musikgenuss. Damit es keine Qualitätsverluste bei der drahtlosen Übertragung gibt, 
hat Oehlbach im BTX 1000 die aktuellste aptX-Technologie für hervorragende Klarheit, Leistung 
und Transparenz in CD-Qualität integriert. Komfortable 10m Reichweite und eine Akkulaufzeit 
von bis zu 10 Stunden sind mit dem Oehlbach BTX 1000 möglich.

Der Bluetooth-Empfänger kann mit dem beigelegten Ladekabel an jedem handelsüblichen USB-
Anschluss geladen werden. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Besonderheiten

“The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. 
and any use of such marks by OEHLBACH is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.” 
 “© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks 
of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.”

Features

	24 Karat vergoldete Kontakte
	Perfektes Bluetooth Audiostreaming 
	Audio-CD-Qualität 
	Unterstützt AptX-Technologie 
	Bis zu 10 Std. Musikgenuss
	Bluetooth 4.0 kompatibel
	Inkl. Stereo-Cinch Adapter
	Inkl. Ladekabel USB auf USB-Micro B

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
BTX 1000 6062 1 Set schwarz

Audioformate bis 44.1kHz und 16bit 

Datenrate bis zu 352 kbps

Zulässige relative Luftfeuch-
tigkeit

5% bis 90%

Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C

Frequenzgang: 10 Hz bis 22 kHz

Akkulaufzeit: bis zu 10 Std.

Reichweite: bis zu 10 m 

Ausführung schwarz
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