
QUALITY

24 ct

BTT 5000

Kompakter Bluetooth-Sender mit aptX-Technologie und Dual 
Pairing

Die akustische Qualität hochwertiger HiFi-Komponenten bietet einen Lebenszyklus, der mit 
der Flüchtigkeit aktueller Technologien nur schwer in Einklang zu bringen ist. Dank dem BTT 
5000 müssen stolze Besitzer einer leistungsfähigen HiFi-Anlage nicht mehr neidisch auf 
unkompliziertes Drahtlos-Streaming von verschiedensten Musikquellen schielen. Der kompakte 
Bluetooth-Transmitter ist das flexible Bindeglied zwischen klassischer HiFi-Welt und modernem 
Musik-Streaming. Dank dem beiliegenden 3,5mm Klinkenkabel findet der BTT 5000 Anschluss 
an jegliches Equipment mit entsprechendem Eingang. aptX garantiert eine artefaktefreie Über-
tragung des Signals in CD-Qualität. Besonderheit des BTT 5000 ist „Dual Pairing“ – zwei Geräte 
können gleichzeitig mit dem Transmitter Verbindung aufnehmen.

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

	inkl. Netzteil

	aptX Unterstützung für Musikübertragung in CD-Qualität

	Dual-Pairing - Verbindung von bis zu zwei Geräten gleichzeitig

	Einfache Stromversorgung über USB-Schnittstelle

	Sehr kompakter Wireless-Transmitter für unkomplizierten Musikgenuss

	Durch plattformübergreifende Bluetooth-Technologie mit aktuellen Smartphones und Tablets 
aller Hersteller kompatibel

	Große Wireless-Reichweite von bis zu 10 Metern

	Bluetooth-Standard 3.0

	LED-Indikator für Gerätestatus und Bluetooth-Pairing

	3,5-mm auf Stereo-Cinch-Adapter und 3,5mm Klinkenkabel (1,8m Länge) im Lieferumfang

	Anschlüsse: 1 x 3,5mm Stereo, 1 x Bluetooth v3.0, 1 x Spannungsversorgung (Micro-USB, 5V, 
min. 0.5A)

Technische Daten

Bezeichnung Art.-Nr. Einheit Farbe
BTT 5000 6063 1 Set schwarz

Gewicht 0,03 kg

Audioformate bis 44.1kHz und 16bit 

Datenrate bis zu 352 kbps

Zulässige relative Luftfeuch-

tigkeit

5% bis 90%

Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
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