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SONOS

Die Stereoanlage für das 21. Jahrhundert

W

ann haben Sie zuletzt über Ihre Musikanlage nachgedacht? In Ihrem Porsche? Dort haben Sie sich dann vielleicht besonders darüber gefreut, dass endlich USBSticks und natürlich der obligatorische iPod an Ihrem PCM (oder
CDR) der aktuellen Generation Anschluss finden und als Musikspeicher dienen können. Aber sprechen wir ausnahmsweise mal
nicht vom Auto, sondern vom Heim. Da stand in den letzten Jahren ganz klar das Heimkino im Vordergrund. Immer komplexere
Surroundsysteme mit Einmesselektronik, Dolby-HD,
5.1 oder 7.1 Lautsprechersystemen als Ergänzung zum Flachbildschirm erforderten nicht nur technisches Detailwissen für
die Installation, sondern brachten häufig
auch die Dame des Hauses an die Grenze Ihrer Akzeptanz (Stichwort: »Woman
Acceptance Factor«). Dabei auf der Strecke
blieb häufig die Musik – natürlich konnte der
eine oder andere Heimkinoverstärker auch
einen iPod integrieren (mehr oder weniger
klangstark), aber was ist mit Ihrer CD-Sammlung und was mit der Musikbeschallung in
Schlafzimmer, Esszimmer und Küche? Und denken Sie jetzt nicht ans »Küchenradio« bitte! Das
kalifornische Unternehmen SONOS hat mit seiner
Gerätefamilie aus Mediaplayern unter dem Namen
ZonePlayer eine innovative Antwort auf diese Frage gefunden. Das System erlaubt Zugriff auf im lokalen
Netzwerk gespeicherte Musikdateien – die einfache Netzwerkfreigabe, etwa Ihres PCs oder Speichersystems genügt –
und integriert darüber hinaus noch klassische InternetradioStationen und spezielle Musikdienste (Last.fm, Deezer etc.).
Gesteuert wird das ganze intuitiv per iPhone-App oder mit einem
eigenen SONOS Touchscreen-Controller. Das schönste ist: Es funktioniert auf Anhieb. Ohne nennenswerten Konfigurationsaufwand.
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Ohne Anleitung! Jederzeit erweiterbar. Die Geräte selbst gibt es
als ZonePlayer 90 zum Anschluss an eine vorhandene Anlage (siehe Foto), als ZonePlayer 120 mit Verstärker direkt zum Anschluss
an Ihre Lautsprecher oder als S5 (integriertes System mit Verstärker und Lautsprechern). Die Geräte vernetzen sich nach dem Anschließen automatisch über ein vorhandenes, kabelgebundenes
Netzwerk oder bauen ein eigenständiges drahtloses Netz auf.
Ein einziger Knopfdruck genügt. In Deutschland ist
SONOS übrigens eine Partnerschaft mit dem hessischen Lautsprecherspezialisten CANTON eingegangen, sodass Sie – passend zum weißen Outfit des ZonePlayer 120 – auch weiße CANTON
Karat 520 Lautsprecher kaufen
können. Für eine durchgestylte, minimal
designte Anlage mit einem
maximalen
Spaßfaktor.
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