utem Klag zählen im harten Einsatz vor allem eine

Headphones

Konstruktion sowie eine flexible Handhabung. Diese

he verspricht der Omnitronic SHP-5000 zu erfüllen.

Gelenke weiß, Ohrpolster und Kopfbügel schwarz – der Omnitronic ist auf jeden
cker. Ohne es ausprobiert zu haben bin ich mir sicher, dass der weiße Kunststoff
cht hell leuchtet. Damit dürfte man ihn auch bei der schummrigsten Discobemer gut finden. Dazu ist der Kunststoff sehr schön griffig, so dass er einem auch
ten Party nicht aus der Hand rutscht. Neben den üblichen Verstellmöglichkeiten
HP-5000 über zusätzliche Gelenke, an denen sich die Ohrkapseln seitlich unter
egschwenken lassen. Das erleichtert es, den Hörer einseitig ans Ohr zu halten,
eim Mixen gerne macht. Das hochflexible, dabei sehr robuste Anschlusskabel
den professionellen Anspruch dieses DJ-Kopfhörers.

esetzte Technik ist absolut professionell. Die eingebauten Treiber sind mit 53
sser üppig bemessen und ermöglichen dem Kopfhörer neben einer soliden
e auch hohe Maximalpegel, damit er sich auch im lautesten Umfeld durch-

auf den Einsatz an den Decks abgestimmt. Ein knackiger Bassbereich, der es
die Beats exakt herauszuhören, leicht zurückhaltende Mitten, damit es auch
ten Raves nicht nervig wird, sowie ein frischer Hochton charakterisieren sein
s zusammen ergibt sicher keinen Kopfhörer mit hifidelen Ansprüchen, aber für
ehenen Einsatzzweck ist diese Abstimmung ideal.
Martin Mertens

Frequenzgang:
15 – 25.000 Hz
Impedanz:
60 Ohm
Wirkungsgrad:
100 dB
■ Bauart:
geschlossen
■ Kabellänge:
1,1 m
■ Kabelführung:
links
■ geeignet für:
DJ-Einsatz, mobile Player
■ Ausstattung:
4-m-Verlängerundkabel,
Adapter auf 6,35-mm-Klinkenstecker
■
■
■

■

Bewertung:

Klang
Passform
Ausstattung
Design

50%
20%
20%
10%

www.omnitronic.de
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OMNITRONIC SHP-5000 DJ headphones

1,4
1,5
1,3
1,3

Top-class DJ stereo headphones
•
•
•
•

Die Features des Omnitronic SHP-5000 machen ihn
zum professionellen Arbeitsgerät für DJanes und
DJs. Auf diesen Einsatzzweck ist er auch klanglich
abgestimmt. Allerdings kann man auch unterwegs
hervorragend mit diesem Sound leben.

ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung

Einstiegsklasse

1,4

Closed, dynamic stereo headphones with excellent sound
53 mm driver
Large swivel and rotation angle
Excellent sound-features with powerful bass, transparent mid-range and
brilliant treble

1/2014

sehr gut

Technical specifications:
Frequency range:

97

15 - 25000 Hz

Impedance:

60 ohms

Sensitivity:

100 dB

Maximum input power:
Connection:

500 mW
3.5 mm/6.3 mm stereo jack plug

Weight:

»

320 g

This is what trade
journals say:
The features of the
Omnitronic SHP-5000 make
it a professional tool for
Djanes and DJs. It's well
adjusted for this kind of use.
But it can also perfectly be
used on the go.
Source: Ear in Magazin

No. 14000329

OMNITRONIC SHP-600 Hi-fi headphones
Hi-fi stereo headphones
• Half-open, circumaural, dynamic stereo headphones
• A powerful 53 mm neodymium magnet and a very lightweight aluminum
voice coil provide for excellent sound

Technical specifications:
Transducer type:

Dynamic, neodymium (NdFeB)

Frequency range:

15-28000 Hz

Speaker:

53 mm

Impedance:

60 ohms

Maximum input power:

600 mW

Sensitivity:

93 dB

Cable length:
Connection:

300 cm
3.5 mm/6.3 mm stereo jack plug

Weight:

154

Delivery, technical changes, errors and omissions exempted. Please take notice of the user manuals and latest information which can be downloaded from our site. All pictures are similar and partially symbolic.

380 g

