
Sie könnten die Pulse Soundbar bloß als 
Ersatz für die meist schlechten TV-Lautsprecher 
verwenden und sich damit zufrieden geben.
Werden Sie aber nicht! Denn auch Musik gibt 
die Pulse Soundbar ausgezeichnet wieder. 
Sie kann alles was die anderen Pulse 
Lautsprecher können und noch einiges mehr! 
Sich drahtlos mit dem Pulse Sub verbinden 
zum Beispiel.

Fassen Sie die Pulse Soundbar einmal an.
Die Verarbeitung und das Gehäuse aus 
stranggepresstem Aluminium vermitteln 
sofort die Wertigkeit dieses Produktes. 
- Kombinieren Sie die Pulse Soundbar mit 
Ihrem TV-Gerät, unterhalb oder umgedreht 
oberhalb, die Soundbar erkennt ihre Lage 
und korrigiert den linken und rechten Kanal.
- Sie erlernt die Infrarotsignale bestehender 
TV-Fernbedienungen.
- Oder installieren Sie sie an der Wand - das 
Befestigungsmaterial ist dabei!
- Sie hat sechs Chassis eingebaut, jedes mit 
einem separaten Verstärkerkanal der durch 
eine digitale Frequenzweiche angesteuert 
wird - zwei Passivradiatoren erweitern die 
Basswiedergabe.
- Sie erkennt einen Pulse Sub in der Nähe,
verbindet sich mit ihm, stellt ihre interne 
Frequenzweiche entsprechend ein und 
schickt ihm drahtlos die Basssignale.
- Sie klingt phänomenal gut!

- echtes 2*3-Wegsystem mit 
120 W Gesamtleistung
- DSP-Frequenzweiche
- Gigabit Ethernet, WLan und 
aptX Bluetooth 
- Analog- und Digitaleingang
- USB-Anschluss
- Standfüße und Wandhalterung 
im Lieferumfang
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC, Kindle Fire oder 
Infrarotfernbedienung
bedienbar
- 1073mm x 141mm x 70mm



Sie wollen Web-Radio hören? Vom 
Handy,  Ihrem iPad oder Tablet, einem 
USB-Stick, per Bluetooth oder NAS 
Musik spielen? Es soll exzellent klingen, 
sehr gut aussehen, transportabel soll es 
sein, eine Weckfunktion wäre toll...
Ganz schön viele 
Wünsche aber der 
PULSE 2 erfüllt sie!

Wenn man den PULSE 2 nur als komplette 
HiFi-Anlage bezeichnet, lässt man viele 
seiner Fähigkeiten unter den Tisch fallen!
- Er ist ein optischer Blickfang.
- Er ist ein exzellent klingender, aktiver 
Stereolautsprecher. 
- Er ist einfach per Smartphone, einer 
Infrarotfernbedienung, einem Tablet 
oder Kindle Fire zu bedienen.
- Er ist die einfachste Möglichkeit ein 
Multi-Room-System aufzubauen.
- Er ist ein hochwertiger Streamer - über 
WLan, Lan oder aptX Bluetooth.
- Er spielt Musik über seinen USB-Port.
- Er ist ein Web-Radio mit Weckfunktion.
- Er ist ein D/A-Wandler,  wenn Sie seinen 
digitalen Eingang nutzen.
- Nehmen Sie ihn dorthin mit, wo Sie 
Musik hören wollen. Stellen Sie ihn doch 
bei einer Party auf die Terasse!
- Was ist er eigentlich nicht? Testen Sie 
ihn und sagen Sie es uns!

- Schwarz oder Weiß
- Gigabit Ethernet, WLan und 
aptX Bluetooth 
- optische und analoge 
Eingänge
- Kopfhörerausgang
- USB-Anschluss
- 2*70mm Breitbänder
- 1*135mm Basstreiber
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC, Kindle Fire oder 

Infrarotfernbedienung
bedienbar



- Schwarz oder Weiß
- Gigabit Ethernet, WLan und 
aptX Bluetooth 
- optische und analoge 
Eingänge
- Kopfhörerausgang
- USB-Anschluss
- 2*50mm Breitbänder
- 1*89mm Basstreiber
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC, Kindle Fire oder 

Infrarotfernbedienung
bedienbar

Sie haben zu wenig Platz für den PULSE 2? 
Sie wollen aber einen Stereolautsprecher, 
der es Ihnen später erlaubt bei Bedarf
diesen mit einem zweiten Lautsprecher 
zu einem getrennten Stereoset zu erweitern? 
Dann nehmen Sie mich: 
den PULSE MINI!
Ich bin einfach ein 
kleinerer PULSE 2.

Der PULSE MINI ist der kleine Bruder des 
PULSE 2!
- Kleiner ist er aber nur in Bezug auf seine 
Erscheinung - die restliche Ausstattung 
steht seinem großen Bruder in nichts nach!
- Er ist ein exzellent klingender, aktiver 
Stereolautsprecher. 
- Er ist einfach per Smartphone, Tablet, 
Kindle Fire zu bedienen.
- Sehr komfortabel ist die Möglichkeit ihn 
mit existierenden Infrarotfernbedienungen, 
etwa der Ihres TV-Gerätes zu steuern.
- Er ist ein hochwertiger Streamer - über 
WLan, Lan oder aptX Bluetooth.
- Er hat einen Kopfhörerausgang.
- Er hat eine Timer- und eine Weckfunktion.
- Verbinden Sie per Software zwei 
PULSE MINIs zu einem Stereoset mit 
verbreiteter Hörzone.



Sie wollen einen Lautsprecher, den Sie 
überall hin mitnehmen können?  
Er soll vom Handy, Ihrem iPad oder Tablet, 
einem USB-Stick, vom NAS 
oder per Bluetooth Musik 
spielen? Internetradio 
brauchen Sie auch?
Der PULSE FLEX 
kann das!

Der PULSE FLEX ist eine kleine All-In-One 
HiFi-Anlage.
- Er ist klein und transportabel.
- Mit der wiederaufladbaren Batterie ist er 
vom Stromnetz unabhängig. Nehmen Sie 
ihn einfach zum Baden oder zum Picknick
mit.
- Er spielt Musik von so ziemlich allen im 
Moment verfügbaren drahtlosen Quellen. 
- Er ist einfach zu bedienen.
- Zusätzlich zu den normalen Bedientasten 
hat er fünf frei programmierbare 
Aktionstasten, etwa um einen 
bestimmten Radiosender zu hinterlegen.
- Er ist ein hochwertiger Streamer - über 
WLan, Lan oder aptX Bluetooth.
- Er ist hervorragend verarbeitet.
- Man kann ihn dank seiner Software auch 
als Musikwecker verwenden.

- Schwarz oder Weiß
- WLan, Ethernet und 
aptX Bluetooth
- optischer Digitaleingang
- analoger Eingang
- USB-Anschluss
- Kopfhörerausgang
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC und Kindle Fire 
bedienbar
- wiederaufladbare Batterie 
PB100 und Wandhalterung 
WM100 optional erhältlich
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Befreien Sie Ihre Musiksammlung und
entdecken Sie neue Musikservices!
Der NODE 2 streamt Ihre Musik zu jeder 
bereits bestehenden HiFi-Anlage!
Er verbindet auf einfachste Weise 
die alte HiFi-Welt mit der 
neuen.

Sie sind mit Ihrer HiFi-Anlage eigentlich 
vollauf zufrieden, möchten aber auch all 
die neuen Möglichkeiten des digitalen 
Streamings nutzen?
Waren Ihnen die bisherigen Konzepte 
qualitativ nicht hochwertig genug oder 
einfach zu kompliziert? 
Dann ist der NODE 2 genau der 
Richtige für Sie! 
Ein freier Analog- oder Digitaleingang an 
Ihrem bestehenden System reicht aus 
um Musik von USB-Sticks, externen 
Festplatten, aus der Cloud, von Tablets, 
von Streaming-Diensten, von 
Smartphones, von Ihrem NAS von...
...so ziemlich allen modernen Quellen in 
höchster Qualität zu Ihrer HiFi-Anlage zu 
liefern.
Die Möglichkeiten Ihren NODE 2 mit Ihrer 
Infrarotfernbedienung zu steuern, den 
Timer oder die Weckfunktion zu nutzen 
erhöhen den Komfort ungemein. 

- Schwarz oder Weiß
- Gigabit Ethernet, WLan und 
aptX Bluetooth 

- Analog- und Digitaleingang
- USB- und IR-Anschluss
- Kopfhörerausgang
- analoge Ausgänge inkl. Sub-
wooferausgang
- optischer und koaxialer Digi-
talausgang
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC, Kindle Fire und 
Infrarotfernbedienung 
bedienbar



Sie haben bereits die Beschreibung des 
NODE 2 gelesen?
Er würde Ihnen gefallen, aber Sie 
möchten auch den Verstärker gegen 
einen neuen tauschen ohne sich von Ihren 
Lautsprechern zu trennen?
Dann ist der POWERNODE 2 die 
bessere Wahl! 
Er kann alles was der NODE 2 kann und 
hat noch zwei digitale Endstufen mit je 
60W und einen Subwoofer 
Ausgang an Bord.
Aber vielleicht wollen Sie ja auch 
einfach eine feine, stylische Anlage und 
kombinieren den POWERNODE 2
mit dem DUO, einem SUB-SAT-System 
mit 280W. 
Aber wer weiß das schon...

Sie möchten in die Streamingwelt 
einsteigen und Ihre Lautsprecher 
behalten?
Exzellenter Klang und einfache 
Bedienung sind für Sie die 
wichtigsten Kriterien?
Dann nehmen Sie den 
POWERNODE 2!

- Schwarz oder Weiß
- Hybrid Digital Amp (2*60W)
- Gigabit Ethernet, WLan und 

aptX Bluetooth 
- Analog- und Digitaleingang
- USB- und IR-Anschluss
- Kopfhörerausgang
- Subwooferausgang mit aktiver 
Frequenzweiche
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC, Kindle Fire und Infra-
rotfernbedienung bedienbar



Rippen Sie Ihre CDs, speichern Sie sie ab 
und streamen Sie Ihre Musik wohin Sie 
auch wollen!
Einen Computer benötigen Sie dazu nicht.
Der VAULT 2 erledigt das für Sie!
CD hinein, bitgenau als 
flac oder platzsparend 
als MP3 speichern, 
CD hinaus und fertig. 

Ich bin der VAULT 2!
Ich bin die zukünftige Musikzentrale in 
Deinen vier Wänden. Ich stelle Dich vor 
keine Rätsel, wenn Du mich bedienen willst. 
Ich speichere jede Art von Musik auf meiner 
flüsterleisen 2TB Festplatte. 
Ich verwalte Deine Musiksammlung, hole 
mir Covers Deiner CDs aus dem Netz um 
sie Dir auf dem Tablet oder Smartphone zu 
zeigen. Ich verteile Deine Musik im Haus 
an alle Streaming-Geräte, denen Du es 
gestattest. 
Du schließt mich an einen analogen oder 
digitalen Eingang Deiner HiFi-Anlage an 
und ich verwöhne Dich mit feinsten 
Klängen.
Ich kann auf Streaming-Portale zugreifen 
oder selbständig Musiktitel aus Shops 
herunterladen. Ich...
...ach ja, und schön anzusehen bin ich auch 
noch!

- Schwarz oder Weiß
- 2 Terabyte Festplatte
- Gigabit Ethernet, WLan und 
aptX Bluetooth
- Slot-In CD-Laufwerk
- analoge und digitale Ein- und 
Ausgänge inkl. Sub-Out
- 2*USB- und  IR-Anschluss
- per IOS und Android Apps, 
Mac, PC, Kindle Fire und Infra-
rotfernbedienung bedienbar
- HighRes-Download Client



Sie mögen keine Subwoofer, weil sie groß 
und klobig sind, weil sie im Weg stehen 
oder weil sie einfach Ihr ästhetisches 
Empfinden stören.
Wenn sie dennoch auf Bass stehen, dann 
sehen Sie sich den neuen 
Pulse Sub an!
Ihre Vorbehalte werden sich 
in Luft auflösen.

Wenn Sie dachten, dass Subwoofer nur 
entweder klein sein oder tiefe Bässe wieder-
geben können, dann beweist der Pulse Sub 
das Gegenteil. 
Seine untere Grenzfrequenz von 26Hz 
schaffen nur wenige Subs - schon gar nicht 
mit seiner Größe. Seine leistungsfähige 
digitale Endstufe schiebt eindrucksvolle 
ansatzlos Bässe in den Raum!
Durch seine geringe Größe kann man ihn 
sehr frei platzieren. Unter einem Regal oder 
hinter dem TV-Gerät. Doch es wäre schade 
ihn zu verstecken, da er mit seiner exklusiven 
Verarbeitung einen Blickfang darstellt, weshalb 
wir ihm Standfüße und eine Wandhalterung 
beigelegt haben. Er lässt sich mit jedem 
Bluesound System (Lautsprecher und 
Elektronik) kombinieren - mit der Bluesound 
Soundbar sogar drahtlos. Seine komplette 
Regelelektronik erlaubt die Kombination mit 
vielen Fremdfabrikaten.
Ob die auch so hübsch sind?     

- 100 W Dauerleistung 
- 200 W Spitzenleistung
- 26Hz untere Grenzfrequenz

- Gummistandfüße und Wand-
halterung im Lieferumfang
- drahtloses Pairing mit der 
Pulse Soundbar 
- Lautstärke, Phase und Über-
nahmefrequenz einstellbar
- analoge Ein- und Ausgänge
- 447mm x 285mm x 122mm
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Das Bluesound System wurde von Designern, Ingenieuren, Audiophilen, aber vor 
allem Musikliebhabern entwickelt. Ihr Ziel war die Entwicklung eines kabellosen 
digitalen HiFi-Systems, das hervorragendes Design mit einfachster Bedienbarkeit 
vereint ohne irgendwelche Kompromisse hinsichtlich der Klangqualität einzugehen.
Wir denken das Ziel wurde erreicht!
- Bluesound Geräte kommunizieren mit 24Bit-Auflösung und kapitulieren daher nicht 
vor hochwertigen Quellen sondern geben HighRes-Dateien in voller Qualität wieder!
Selbst das neue MQA-Format wird schon nativ unterstützt und wiedergegeben.
- Alle Bluesound Geräte lassen einfach sich mit Smartphones und Tablets mittels 
IOS- und Android-Apps, Mac, PC, Infrarotfernbedienungen oder Ihren Kindle Fire bedienen!
- Nutzen Sie die Apps um auch umfangreichste Musiksammlungen zu verwalten!
- Verknüpfen Sie Ihr NAS, Webradio oder externe Streamingdienste, wie deezer oder 
spotify  mit Ihrem Bluesound Geräten!
- Alle Bluesoundgeräte sind Single- und Multi-Room-fähig - bis zu 64 Geräte! 
- Die Einsatzmöglichkeiten sind zu vielfältig für eine kurze Beschreibung. Besuchen Sie 
daher den autorisierten Fachhändler - er wird Sie in die Bluesoundwelt einführen! 

Autorisierte Fachhändler finden Sie auf 
www.bluesound.at

bluesound.com

Sie müssen kein Audiophiler sein 
um High Definition Sound zu verdienen. 

Aber Sie werden einer, sobald Sie bemerken 
was Sie bisher nicht gehört haben!


