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wand- / designlautsprecher
wall- /design speaker

decken- / einbaulautsprecher
ceiling- / built-in speakers

kugellautsprecher
spherical speakers

hifi- / pa-boxen
hifi- / pa-boxes

*Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage. / Further information see our homepage. www.whd.de
Technische Änderungen vorbehalten. / Technical modifications reserved. 09/2003

RAL-Farben / Colours:
9003 9004 9006

Micro 2

Miniatur HiFi-Box in 2-Wege-Technik und
Nachfolger der bewährten Micro Box.
Sie ist mit einem 70 mm  Tief-/Mittel-
töner und einer 13 mm-Hochtonkalotte
bestückt und besticht trotz ihrer extrem
kleinen Abmessungen durch eine er-
staunliche Bandbreite sowie neutrale
Wiedergabe. Die Micro 2 sollte in
Räumen mit geringen Störpegeln im-
mer dann zum Einsatz kommen, wenn
die Platzverhältnisse begrenzt sind und
dennoch neutrale Klangwiedergabe
gefordert ist. Die Magnete sind abge-
schirmt, so kann die Micro 2 auch direkt
neben einem Bildschirm platziert wer-
den. Die Montage erfolgt mit der im
Lieferumfang enthaltenen Wandhalte-
rung. Mit dem rückseitig angeordneten
Drehschalter kann die Box von nieder-
ohmig auf 100 V umgeschaltet werden.
Zur Unterstützung im Bassbereich em-
pfehlen wir den Subwoofer SUB 200.

2-Wege HiFi-Box 2-way HiFi-box

A miniature 2-way HiFi-box. It features
a 70 mm mid-range/bass speaker and
a 13 mm dome tweeter, and despite
of its very small dimensions it impres-
ses with an extraordinary bandwidth
and a linear reproduction. The Micro 2
is suitable for rooms with low noise
level.
Due to its small size it is ideal for
applications with small mounting
space. The Micro 2 can be placed next
to a screen.
The unit is mounted by using the wall
brackets provided.
For backup in the bass range we
recommend the subwoofer SUB 200.

Micro 2

Nenn-/Musikbelastbarkeit:
Load rating / music power:
Impedanz / Impedance:
Übertrager / Transformer:
Schalldruckpegel / SPL:

Übertr.bereich / Freq.range (-3 dB):
Übertr.bereich / Freq.range (-10 dB):
Abstrahlwinkel / Transm.angle (-6 dB):
Horizontal:
Vertical:
Bestückung / Component set:
Material / Material:
Nettogewicht / Net weight:
Anschluss / Connection:
Zubehör / Accessories:

Technische Daten*

Technical Specifications*

10 W

8 Ω
T6: 6/3/1,5 W (umschaltbar auf 8 Ω / switchable to 8 Ω)
1W/1m: 86 dB
6 W: 94 dB
6 W (2 kHz): 96 dB
150 - 20 000 Hz
120 - 22 000 Hz

4/8/16 kHz: 360°/360°/180°
4/8/16 kHz: 360°/360°/180°
1 x B 70-8, 1 x CAL 13
Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall / housing: plastic, grille: metal
0,8 kg
2-polige Anschlussklemme / 2-pole connecting terminal
inkl. Wandhalterung / including wall mounting

100V + Niederohmig/100V + Low Impedance

Micro 2 - T6


