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Übertragungsbereich:
Frequency Response:

20 - 27.000 Hz

Nennimpedanz: 
Nominal Impedance: 

35 Ω

Akustisches Prinzip: 
Acoustical Principle:

offen
open

Ohrpolster:
Ear Pads:

synthetisches Leder, Ohrumschliessend
synthetic leather, circumaural

Andruckkraft:
Average pressure on the ear: 

~ 3 N

Gewicht ohne Kabel:
Weight w/o cable: 

240 g

Stecker: 
Connector:

Stereo-Multi-Klinke 3,5 / 6,3 mm
Stereo-Multi-Jack 3,5 / 6,3 mm

Kabel: 
Cable:

Rundkabel mit Spiralsektion 3 m 
Roundcable with helix-section 3 mTe
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GMP435S W-BLK

GMP435S White-Edition
Der brandneue GMP435S W-BLK wird aber nicht nur 

den Ohren, sondern auch den Augen gerecht. 

Er besticht durch seine extremen farblichen Kontraste, 

welche das gesamte Erscheinungsbild dominieren. 

Auf übertriebene Designelemente wurde verzichtet, 

was dem Kopfhörer die leicht technische Note erhält. 

Ideal für alle, die in Kopfhörern nicht nur Klangma-

schinen, sondern auch Styling Accessoires sehen 

und trotzdem nicht im Mainstream schwimmen 

möchten.

Technisch ist er identisch zu seinem Bruder 

GMP435S. Die effizienten 35 Ohm Systeme sorgen 

für eine locker-flockige Musikwiedergabe mit erfri-

schender Dynamik und Feinauflösung, selbst an 

mobilen Geräten mit geringer Ausgangsspannung. 

Das Klangbild ist sehr ausgewogen, der Bassbe-

reich wohldefiniert und tiefreichend, jedoch ohne 

das Klangbild zu dominieren. Das offene Design sorgt 

für ein breites Bühnenbild und eine gute Positionierung. 

Komplettiert wird das Paket durch die wertigen, ohrumschlie-

ßenden Ohrpolster. Gefertigt aus Kunstleder sind diese optimal 

für den Einsatz unterwegs geeignet, aber auch  angenehm komfortabel 

für Hörsessions zu Hause.

UVP in Deutschland: 225,- €
(Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)

High-End „to go“ 
Wer mobil Musik hört muss 
auf High-End nicht verzichten


