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TV2 & TV5
TV SPEAKER BASE WITH BLUETOOTH

Fernsehgeräte werden jedes Jahr cleverer und vielseitiger und 
entwickeln sich immer mehr zum Herzstück unserer elektronischen 
Unterhaltungssysteme.  Mit ihnen können Sie im Internet surfen, Musik von 
so gut wie jeder Quelle abspielen, auf alle Ihre digitalen Dateien sowie auf 
Streaming-Dienste, Internet-Radio und Videoseiten aus aller Welt zugreifen. 
Zugleich werden die Fernsehgeräte immer dünner, was bedeutet, dass sie 
keinen Platz mehr für ordentliche Lautsprecher bieten.  Daher klingen die 
meisten modernen Fernseher dumpf, blechern und leblos.  

Der TV2 und der TV5 stellen beide eine große Verbesserung für jeden 

Flachbildfernseher dar. Wenn Sie nach einer einfachen Lösung suchen, 
die ohne das Kabelwirrwarr einer Surround-Anlage auskommt, sind der 
TV2 oder TV5 genau richtig für Sie. Im Gegensatz zu Soundbars erzeugen 
sie einen druckvollen Klang ohne dafür einen externen Subwoofer zu 
benötigen oder dass extra Kabel im Raum verlegt werden müssen.

Der TV2 und TV5 können beide sogar in bester Qualität Audio über 
Bluetooth-Verbindung streamen, was bedeutet, dass Sie drahtlos von 
jedem Smartphone, Tablet oder Computer aus Audio über den TV2 oder 
TV5 wiedergeben können.

GROSSER SOUND FÜR 
GROSSE BILDSCHIRME SOWIE 
BLUETOOTH!STREAMING, 
ALLES IN EINEM LEICHT 
EINZURICHTENDEN GERÄT

TOP TIPPS

Cambridge Audio: Unsere Geschichte

Seit 1968 werden wir bei Cambridge Audio von 
der simplen Überzeugung geleitet, dass Musik 
immer umwerfend klingen sollte.
Cambridge Audio ist für diejenigen, die sich 
Musik wirklich anhören.  Auf der ganzen Welt 
erfreuen sich Musikliebhaber wie Sie an unseren in 
Großbritannien entwickelten Originalprodukten.
Aufgrund unserer Innovationsfähigkeit haben wir 

einen ausgezeichneten Ruf und jeder einzelne 
unserer Ingenieure ist darauf versessen, Ihnen ein 
angenehmes und authentisches Klangerlebnis zu 
bereiten. Wenn Sie sich ein Produkt von Cambridge 
Audio anhören, können Sie den Unterschied nicht 
nur hören, sondern auch fühlen. Dieses Vergnügen 
möchten wir jedem zuteil werden lassen.
Wir lieben Musik und wir sind stolz auf das, 

was wir machen. Unsere Leidenschaft für tolle 
Musik und der Spaß, den wir bei der Entwicklung 
unserer Produkte haben, ist für jedermann sicht- 
und hörbar.
Wir sind allesamt absolute Musikliebhaber und 
wir möchten diese Liebe teilen. Denn wenn HiFi-
Geräte von Menschen entwickelt werden, die 
Musik lieben, geschehen großartige Dinge!
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Erstklassige Anschlussmöglichkeiten

Hintergrundinformationen - Vielfältige Technologien
 
Hersteller von Fernsehern sind so sehr darauf bedacht, die Geräte immer dünner zu machen, dass die Lautsprecher, 
die sie aufgrund dessen verwenden, klanglich oft zu wünschen übrig lassen. Nicht so der TV2 und TV5!

Echte Power, echte Lautsprecher 
Der TV2 und TV5 sind beide mit einem 100 W Digitalverstärker ausgestattet, 
der eine beeindruckende Leistung erzeugt, während die eingebauten 
Subwoofer dafür sorgen, dass der Ton auch zu den größten Filmszenen 
passt. Zudem erzeugen die beiden patentierten 57 mm (2,25 Zoll) BMR 
(Balanced Mode Radiator)-Lautsprechertreiber einen breiten raumfüllenden 
Klang und bieten eindrucksvolle Musik- und Sprachwiedergabe. Sie werden 
nie wieder die Lautstärke aufdrehen müssen, um Dialoge zu verstehen.

Ernstzunehmende Subwoofer  
Der TV2 ist mit einem aktiven, nach unten gerichteten 165 mm (6,5 Zoll) 
Subwoofer ausgestattet, der die zwei BMR-Treiber ausgezeichnet ergänzt 
und reiche, detaillierte Bässe erzeugt.  Der TV5 verfügt sogar noch über 
einen zusätzlichen 165 mm (6,5 Zoll) Subwoofer.  Die dualen Subwoofer 

des TV5 bieten also die doppelte Fläche an Tieftönern und somit doppelte 
Effizienz in der Basswiedergabe. Diese zwei Varianten erzeugen einen 
Klang, der groß genug ist, um jeden Raum zu füllen und jede noch so große 
Filmszene adäquat zu unterstützen.

Digitale Signalverarbeitung (DSP) 
Der TV2 und TV5 verwenden fortschrittliche, für Musik- und Filmproduktion 
entwickelte Technologie, um so den besten Klang zu erzeugen, der mit solch 
kompakten Gehäusen möglich ist. Das Resultat ist absolut beeindruckend: 
ein Klang der lauter, klarer und voller ist, als der von anderen One-Box TV-
Systemen.

Digitales Audio 
Der TV2 und TV5 sind mit einem optischen Toslink-Eingang 
ausgestattet, über den das digitale Audiosignal Ihres Fernsehers 
eingespeist werden kann.  Die beiden geben dieses hochwertige 
Audiosignal mit einem viel besseren Klang wieder als es die eingebauten 
Lautsprecher ihres Fernsehers könnten. Sogar ein optisches Kabel ist 
im Lieferumfang enthalten!

Kabelverbindungen  
Der TV2 und TV5 warten zudem mit einem analogen Audioeingang auf, 
ausgeführt sowohl als Cinch- als auch als 3,5 mm Klinkenbuchse.  Dies 
ist sehr nützlich, falls Ihr Fernseher über keinen digitalen Audioausgang 
verfügt, oder falls Sie einen älteren iPod anschließen möchten.  Der 
analoge Eingang des TV2 bzw. TV5 erlaubt es Ihnen, eine externe 
Quelle, wie z.B. einen Fernseher oder MP3-Player anzuschließen und 
deren Tonsignale in großartiger, raumfüllender Qualität wiederzugeben.

Anmerkung: Wenn die 3,5 mm Klinkenbuchse verwendet wird, hat diese 
Vorrang über den Cinch-Eingang, welcher dann stumm geschaltet wird.

Bluetooth-Streaming    
Der TV2 und TV5 können sogar Audio über Bluetooth streamen.  Fast 
alle Smartphones, Tablets und Computer können – sofern Sie in 
Reichweite sind (bis zu 10 m Entfernung) – ganz leicht Stereo-Audio per 
Bluetooth kabellos streamen. 

Sowohl der Standard Bluetooth Codec (SBC) als auch das hochwertigere 
Bluetooth-System aptX, welches deutlich besser klingt und die Leistung des 
Bluetooth-Audio-Streaming maximiert, werden unterstützt.

Mit der hohen Sound-Qualität des TV2 und des TV5 können Sie 
YouTube oder Musikkanäle wie VEVO so klingen lassen wie nie 
zuvor – wie von den Künstlern angedacht.

Musik, so wie von den Künstlern angedacht

Der TV2 und TV5 können sich beide bis zu 8 verschiedene 
Bluetooth-Geräte merken, mit denen sie gepaart wurden. Jedes mal 
wenn sie angeschaltet werden, verbinden sich der TV2 und TV5 mit 
einem der 8 Geräte, mit denen sie zuletzt gepaart wurden. 

Wussten Sie Schon?
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Leicht zu bedienen
Der TV2 und TV5 werden beide mit einem optischen Kabel  
für den Anschluss an den Fernseher sowie einer  
ergonomischen Fernbedienung zur Steuerung von  
Lautstärke, Toneingang und Klangmodus geliefert.

4 verschiedene Klang-Modi
Es stehen 4 verschiedene Klang-Modi zur Auswahl (wählbar per 
Fernbedienung), um das Klangbild an das wiederzugebende Material 
und die eigenen Vorlieben anzupassen. In jedem Modus werden die EQ-
Einstellungen des eingebauten 100 W Verstärkers subtil verändert. 

Stimme: Mit dieser Einstellung lässt sich die Stimmverständlichkeit 
verbessern. Sie ist zu empfehlen, wenn Sie weit vom Fernseher 
entfernt sitzen oder Ihr Gehör nicht empfindlich genug ist, so dass Sie 
Stimmen trotzdem klar und detailliert wahrnehmen können
TV: Deutlich verbesserter TV-Klang
Musik: Für die Optimierung von Musik und Musikvideos
Film: Für den bestmöglichen Film-Sound

6,5-Zoll Subwoofer  
Der TV2 verfügt über einen eingebauten, nach unten gerichteten Subwoofer 
zur Verstärkung der Bässe. Anders als bei Soundbars muss man keinen 
zusätzlichen Subwoofer mehr anschließen. Da der Subwoofer nach 
unten gerichtet ist, ist die Positionierung nicht so wichtig. Zudem ist die 
Lautsprechermembran so vor Stößen geschützt.

Duale 6,5-Zoll Subwoofer   
Der TV5 ist sogar noch mit einem zweiten aktiven 165 mm (6,5 Zoll) Subwoofer 
ausgestattet.  Die dualen Subwoofer des TV5 bieten also die doppelte Fläche 
an Tieftönern und somit doppelte Effizienz in der Basswiedergabe.

Megabass!

Keine unnötigen 
Fernbedienungen
Der TV2 und TV5 können beide die Infrarotsignale der Fernbedienung Ihres 
Fernsehers oder Receivers lernen. Das bedeutet, dass Sie die Lautstärke 
des TV2 bzw. TV5 mit Ihrer vorhandenen Fernbedienung steuern können 
und dafür nicht noch eine weitere Fernbedienung benötigen.

BMR-Treiber 
Patentierte BMR (Balanced Mode Radiator)-Lautsprechertreiber erzeugen einen 
breiteren, raumfüllenderen Klang als vergleichbare herkömmliche Lautsprecher – 
einfach ideal für die Wiedergabe von Fernseh- bzw. Filmton und Musik mit einer 
einzelnen Box. Gewöhnliche Lautsprecher, wie man sie in Fernsehgeräten und 
Soundbars findet, erzeugen Klang indem sie sich wie ein Kolben vor und zurück 
bewegen. Unsere BMR-Lautsprecher erzeugen Klang indem sie sich nicht nur 
vor und zurück, sondern auch in horizontaler und vertikaler Richtung bewegen, 
was zu einem deutlich breiteren Klangbild führt. Dadurch entsteht ein größerer 
sogenannter “Sweet-Spot”: Setzen Sie sich an einer beliebige Stelle im Raum 
hin – der TV2 und TV5 werden überall gut klingen.

TV2 und TV5 verfügen beide über eine umweltfreundliche APD- 
(Auto Power Down) Funktion. Zur Energieeinsparung schalten 
sich TV2 und TV5 automatisch ab, wenn sie einige Sekunden lang 
kein Tonsignal vom Fernsehgerät bekommen. Dank der cleveren 
automatischen Signalerkennungstechnologie schalten sie sich auch 
wieder an, sobald Sie Fernsehen gucken oder Musik anhören.

Automatisches Ein- und 
Ausschalten

“Das Stromlinien-Design moderner Flachbildfernseher 
hat leider auch dazu geführt, das deren Sound 
dünner geworden ist. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, einen extrem praktischen Lautsprecher-
TV-Sockel herzustellen, der ihrem Fernseher wieder 
druckvollen Klang verleiht! Jetzt haben Netflix, 
Youtube und die Fernsehkanäle alle wieder mehr Tiefe 
und Klarheit. Zudem lässt sich über die Bluetooth-

Funktion kabellos Musik von Ihrem Smartphone oder Laptop streamen!”
Dave, Electro-Ingenieur

Spielen Sie alle Ihre Lieblingstitel 
mit dem TV2 bzw. TV5 ab, egal 
wo diese sich befinden
Die eingebaute Bluetooth-Streaming-Funktion macht den TV2 und TV5 zu 
mehr als einem reinen TV-Sound-System. Greifen Sie auf die Musik zu, die 
sich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop befindet und erfüllen Sie den 
Raum über den TV2 bzw. TV5 mit den Klängen Ihrer Lieblingsmusik.
Sie können alles auf Ihrem Bluetooth-Gerät, z.B. Ihre Musiksammlung oder 
Streaming-Apps wie Spotify, Pandora oder BBC iPlayer, über den TV2 bzw. 
TV5 ausgeben.  
Alles, was Sie auf Ihrem Handy, Tablet oder Laptop hören können, wird über 
den TV2 oder TV5 unendlich viel besser klingen! 

Unsere Ansicht
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Genießen Sie all Ihre Musik, wo immer sich diese auch befindet… 
Sowohl TV2 als auch TV5 spielen all Ihre Musik ab, wo immer sich 
diese auch befindet: Smartphone, Tablet oder Computer. Durch 
die Unterstützung von analogen und digitalen Audioeingängen 
sowie Bluetooth-Streaming ist der TV2 und TV5 nicht an eine Art 
von Gerät gebunden – sie können Musik und Filme von allen von 
ihnen wiedergeben!

Keine unnötigen Fernbedienungen 
Der TV2 und TV5 können beide die Infrarotsignale der Fernbedienung 
Ihres Fernsehers oder Receivers lernen und so mit deren Lautstärke-
Tasten gesteuert werden. Das bedeutet, dass Sie die Lautstärke des 
TV2 bzw. TV5 mit Ihrer vorhandenen Fernbedienung steuern können 
und dafür nicht noch eine weitere Fernbedienung benötigen.

Automatisches Ein- und Ausschalten 
TV2 und TV5 verfügen beide über eine umweltfreundliche APD- 
(Auto Power Down) Funktion. Zur Energieeinsparung schalten sich 
der TV2 und TV5 automatisch ab, wenn er einige Sekunden lang 
kein Tonsignal vom Fernsehgerät bekommt. Dank der cleveren 
automatischen Signalerkennungstechnologie schalten sie sich auch 
wieder an, wenn Sie Fernsehen gucken oder Musik anhören.

Superber Bass 
Der TV2 ist mit einem aktiven, nach unten gerichteten 165 mm 
(6,5 Zoll) Subwoofer ausgestattet, der die zwei BMR-Treiber 
ausgezeichnet ergänzt und reiche, detaillierte Bässe erzeugt. Der 
TV5 verfügt sogar noch über einen zusätzlichen 165 mm (6,5 
Zoll) Subwoofer. Die dualen Subwoofer des TV5 bieten also die 
doppelte Fläche an Tieftönern und somit doppelte Effizienz in 
der Basswiedergabe. Diese zwei Kombinationen erzeugen einen 
Klang, der groß genug ist, um jeden Raum zu füllen und jede 
noch so große Filmszene adäquat zu unterstützen.

Erstklassige Komponenten 
Um den bestmöglichen Klang zu erzeugen, verwendet 
sowohl der TV2 als auch der TV5 einen leistungsstarken 
DSP-gesteuerten 100 W Verstärker, welcher die patentierten 
hochwertigen BMR (Balanced Mode Radiator)-Treiber versorgt.

Einfach und ordentlich 
Der TV2 und der TV5 stellen beide eine große Verbesserung für 
jeden Flachbildfernseher dar. Wenn Sie nach einer einfachen 
Lösung suchen, die ohne das Kabelwirrwarr einer Surround-
Anlage auskommt, sind der TV2 oder TV5 genau richtig für Sie. Im 
Gegensatz zu Soundbars erzeugen sie einen druckvollen Klang ohne 
dafür einen externen Subwoofer zu benötigen oder dass extra Kabel 
im Raum verlegt werden müssen.

Streaming-Dienste, Apps und Musik 
Indem Sie den TV2 bzw. TV5 mit Ihrem Bluetooth-Gerät paaren, 
können Sie sich deren überwältigende Klangqualität auch für Ihre 
Apps und Streaming-Dienste, wie etwa Spotify, Pandora oder BBC 
zunutze machen. Alles, was Sie auf Ihrem Handy, Tablet oder Laptop 
hören können, wird über den TV2 oder TV5 unendlich viel besser 
klingen.

Gaming 
Wenn Sie auf Ihrem Fernsehgerät, Smartphone oder Tablet Spiele 
spielen, wissen Sie, wie mies der Klang dabei sein kann. Wenn Sie 
das Audiosignal jedoch an den TV2 oder TV5 senden, können Sie 
jedes Knallen, jedes Krachen und jeden Effekt unglaublich detailliert 
hören.

Verschiedene Klang-Modi 
Es stehen 4 verschiedene Klang-Modi zur Auswahl (wählbar per 
Fernbedienung), um das Klangbild an das wiederzugebende Material 
und die eigenen Vorlieben anzupassen. In jedem Modus werden 
die EQ-Einstellungen des eingebauten 100 W Verstärkers subtil 
verändert.

Digitales Audio 
Der TV2 und TV5 sind mit einem optischen Toslink-Eingang 
ausgestattet, über den das digitale Audiosignal Ihres Fernsehers 
eingespeist werden kann. Die beiden geben dieses hochwertige 
Audiosignal mit einem viel besseren Klang wieder als es die 
eingebauten Lautsprecher ihres Fernsehers könnten. Sogar ein 
optisches Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Der TV2 und TV5 bieten außergewöhnliche Klangqualität für TV- und Bluetooth-Betrieb.  
Hier sind 10 Gründe, den TV2 und TV5 anderen Systemen vorzuziehen…

Wieso der TV2 und TV5 perfekt für Sie sind…
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Der TV2 und TV5 lassen sich ganz leicht positionieren: 
entweder direkt unter Ihrem Fernsehgerät oder im 
obersten Fach Ihres Fernsehregals.

Einfach aufzustellen
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