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Beschreibung: Frequency Response Instructions: Satellite: 110Hz-23kHz +/- 3dB Power Handling: Satellite: 50 Watts Sensitivity: Satellite: 90.5dB Tweeter: One .75 Medium Price Range: One 3.5 [Mai 03, 2010] Casual listener ajfuni [May 06, 2009] r0k amateur audio I bought a Samsung
HTIB system that came with small plastic speakers. Als ich Musik hörte, hörte ich kaum etwas anderes als das U-Boot. Selbst in Filmen mit 5.1 schneiden die Samsung-Lautsprecher es nicht. Ich war besorgt, dass die HTIB-Lautsprecher 3 Ohm hatten, aber diese Clipsh-Lautsprecher
waren 8 Ohm. Ich ging am besten kaufen sie in den Klipsch anstelle der Lautsprecher mit dem Samsung BD-HT1250 hatten sie auf dem Display. Was für ein Unterschied. Jetzt höre ich Filme, Netflix und Pandora und ich habe vollen Sound in allen 3 Modi. Ich muss das DSP-Menü
besuchen und die Modi wechseln, um surround oder Musik nach Bedarf zu umgeben, aber die Lautsprecher funktionieren gut und ich empfehle sie einem kleinen bis mittleren Raum. Unser Zimmer ist 18 x 13 und diese Lautsprecher funktionieren gut, wenn sie zusammen mit dem
Subwoofer verwendet werden, der mit dem Samsung HTIB-System kam. Ich stelle mir vor, ein Klipsch-U-Boot zu bauen, wird es noch besser machen, aber ich bin zufrieden mit dem Sound, den ich bekomme, indem ich einfach 5.0 HTIB-Kunststofflautsprecher durch diese schwereren und
effizienteren Clipsh-Lautsprecher erstelle. Das System, das ich ersetzte, war ein Boden, der bei 12 Zoll Whopper stand, 8 Zoll im mittleren Bereich, Hornlautsprecher auf der linken und rechten Seite, mit einem Infinity-Center-Lautsprecher und Off-Brand-Surround-Lautsprecher. Gehen von
Lautsprecher 3 durch diese billigen Kunststoff Samsung HTIB Lautsprecher fragte zu viel für mein Ohr. Diese Clips funktionieren gut, und obwohl sie nicht so laut wie die alten Lautsprecher sind, bekommen sie viel weniger Platz. Für sie sind Platz, den sie benötigen und die Leistung, die sie
benötigen, sind diese Lautsprecher ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Andere Optionen, die ich in Betracht gezogen habe, waren Folk RM75, Mirage Nanosat Luxury 5 und Bose Acustomass 10 Systeme. Die Mirage und Boss waren teurer und lieferten nicht viel besseren
Sound. Die Pole klangen nicht so gut wie der Clip. Für einen Gesamt-Out-of-Pocket-Betrag unter 1K, habe ich ein ausgezeichnetes Blu-ray Heimkino-System mit einem dampfenden kleinen Netflix, nicht herausragend, aber gute Leistung Lautsprecher. Ich könnte nicht glücklicher sein. Nun,
wenn ich weitere 5.000 Dollar in meinem Budget hätte, könnte ich wohl glücklicher sein. Aber für das Geld, das ich ausgegeben habe, bin ich ziemlich zufrieden. Die Klipsch Quintet III Lautsprecher haben für mich sehr gut funktioniert und ich empfehle ihnen sehr, diese HTIB-
Kunststofflautsprecher, die heutzutage mit vielen neueren Systemen ausgeliefert werden, aufzurüsten. [08/02/08] Audio-Enthusiasten TCKLMAN [11. Feb. 2006] Amateur Audio Snipcod auf dieser Situation Listinggood separat getestet und jeder funktioniert, wie sie sollten. Diese
Produktspezifikation ist einfach eine sichere Sache, weil viele Leute suchen, um Klipsch Synergy Quinteria III Home Theater Speaker System (Satz von fünf, schwarz) in einem vernünftigen Deal zu finden. Allerdings ist nicht jeder Online-Shop Vielleicht verkaufen Klipsch Synergy Quintupile
III Heimkino-Lautsprechersystem (Satz von fünf, schwarz) zu einem wirklich guten Preis. Schließlich... Sie müssen eine Handvoll Forschung zu tun und dann beurteilen, welche Website Ihnen den Kaufpreis, den Sie auf eigene Faust bevorzugen bieten. Kommen Sie hierher und prüfen Sie,
ob Klipsch Synergy Third Quintet Home Theater Speaker System (Satz von fünf, schwarz) wirklich billig ist oder nicht. Bitte lesen Sie mehr darüber. Sie könnten endlich etwas finden, das Sie suchen, das Ihr ursprüngliches Ziel ist.==&gt;Überprüfen Sie den Preis auf dem Klipsch Synergy
Quintet III Heimkino-Lautsprechersystem (Satz von fünf, schwarz). Überprüfen Sie Details und !!! Lesen Sie die Rezension : Klipsch Synergy Quintet III Home Theater Speaker System (Satz von fünf, schwarz) fünfteiligeN Surround-Sound-Pack für die Bettler in Ihrem Heimkino Fund
geladen, um Live-Qualitäten von Musik und Filmen und High-Output-Whopper s bieten eine geräumige Füllung Bass Leistung Handling Kapazität (Satelliten): 200W max pro Kanal bei 8 Ohm; Leistungsaufnahmekapazität (Zentralkanal): Bis zu 300W bei 8 Ohm Sauberes modernes Design
für jede Wohnumgebung Dieses klipsch Synergy Quintet III Lautsprechersystem (Satz von fünf, schwarz) für Ihren Favoriten. Hier finden Sie vernünftige Produktdetails. Eine weitere Option für Ihren Online-Shopping. Vielen Dank an alle, die zu uns gekommen sind, um unsere Produkte zu
sehen. Sie haben ein nicht mehr lieferbares Clipprodukt ausgewählt. Für Informationen über die neuesten Heimkino-Lautsprecher, klicken Sie hier. Ein Surround-Pack von fünf KanälenSychitzers loadedhorn maximieren Live-Funktionen von Musik und Filmen und High-Output-Whoppers
bieten einen Raum füllen den Bass Und moderne DesignClean geeignet für jede Wohnumgebung Empfehlen Sub-10 Subwoofer separat verkauft TopInfoReviewspecsDownloadsSuper war ein Fehler verarbeitung Ihre Anfrage. Anfrage.
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