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SYMFONISK
Füll dein Zuhause
mit Klang

Klang kann die Atmosphäre zu Hause
dramatisch verändern. Mit einem einzigen
Knopfdruck verwandelst du einen grauen
Tag in einen grossartigen Tag.
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Klang ist ein wunderbarer Stimmungsaufheller, ganz
ähnlich wie Licht. Beide tragen entscheidend dazu
bei, die richtige Stimmung zu Hause zu schaffen, und
beide sind etwas ganz Persönliches – wir alle haben un-
sere ganz eigenen Vorlieben, was Lautstärke, Helligkeit,
Art und Musikrichtung angeht. Wie Licht ist Klang ein
wichtiger Bestandteil unserer Kultur und Gesellschaft.
Klang führt Menschen zusammen. Und so ist es nur
natürlich, dass IKEA sich auch dem Klang zugewandt hat.

Möchtest du dein ganzes Zuhause
mit Musik erfüllen? WiFi ist dafür
die beste Lösung. Dank WiFi wird
die Musik aus deinem Netz gestreamt,
statt direkt vom Handy oder Tablet.
Da geht kein Ton verloren. So

kannst du Musik, Podcasts und
Radiosendungen via WiFi streamen,
ohne von Anrufen oder Mitteilungen
unterbrochen zu werden. Die Musik
spielt weiter, auch wenn dein Handy
oder Tablet gar nicht da ist.

WarumWiFi?
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Lautsprecher schaffen Stimmung,
in jedem Raum.
Die SYMFONISK Lautsprecher
entstanden aus einer Zusammen-
arbeit zwischen IKEA und Sonos,
womit sie sich ganz einfach mit
anderen Produkten von Sonos
kombinieren lassen.

Du kannst Musik, Podcasts und
Radiosendungen via WiFi streamen,
ohne von Anrufen oder Mitteilungen

unterbrochen zu werden. Die Musik
spielt weiter, auch wenn dein Handy
oder Tablet gar nicht da ist. Du kannst
jeden Lautsprecher einzeln steuern,
also Musik im einen Zimmer spie-
len, während deine Kinder in einem
anderen Zimmer einem Hörbuch
lauschen – oder du lässt im ganzen
Haus den gleichen Sound erklingen.
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Damit du in den
Genuss des besten
Stereoklangs kommst,
empfehlen wir dir, die
zwei SYMFONISK Laut-
sprecher ungefähr 2,5
bis 3 m voneinander
entfernt aufzustellen.

Du kannst zwei gleiche SYMFONISK
Lautsprecher im selben Raum auf-
stellen und so einen echten Stereo-
Sound schaffen. In dieser Konfi-
guration übernimmt ein Lautsprecher
die Funktion des linken Kanals und
der andere die des rechten Kanals.

Ein Stereo-Paar schaffen
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Zum Auswählen
deines Sonos Heimkino-
Produkts besuche die
Website von Sonos.

Du kannst zwei Lautsprecher, zum
Beispiel zwei SYMFONISK Tischleuch-
tenlautsprecher, einfach mit einem
Sonos Heimkino-Produkt koppeln,
sodass sie als linke und rechte
Surround-Kanäle für deine Sonos
Surround-Sound-Klangerfahrung
funktionieren. Achte einfach darauf,

dass die beiden Lautsprecher, die du
als Surround-Lautsprecher nutzen
möchtest, vom selben Typ sind – es ist
also nicht möglich, einen SYMFONISK
Tischleuchtenlautsprecher mit einem
SYMFONISK Bücherregallautsprecher
zu kombinieren.

Heimkino-System
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Sound by Sonos
«Klang ist ein starker
Partner, um ein
Gefühl von Zuhause
zu erzeugen. So wie
der Soundtrack deines
Lieblingsfilms schafft
Klang die Stimmung,
in der das Leben zum
Hauptdarsteller wird.»

Tad Toulis,
Sonos Product Design

Wenn du beim Nachhausekommen
Musik anmachst, ist es wie Licht
einschalten: Dein Zuhause verwan-
delt sich im Nu in einen warmen,
gemütlichen Ort. Im jüngsten «IKEA
Life at Home Report», für den 22’000
Menschen rund um die Welt befragt
wurden, gaben fast 60% an, dass
sie Musik hören, um eine gemütliche
Stimmung zu schaffen.
Die gleiche Umfrage zeigt auch, dass
junge Leute Musik oft dazu nutzen,
ihr eigenes Zimmer zu einem siche-

ren, persönlichen Rückzugsort zu
machen – ein Zuhause im Zuhause.
Und es ist nicht nur die Musik, die
einen grauen Tag in einen grossar-
tigen Tag verwandeln kann. Klang
hat durchwegs eine tief greifende
Wirkung auf die Stimmung und auf
unsere Sinne.
Mit dieser Erkenntnis und indem
wir unsere Erfahrung im Einrichtungs-
bereich zum Tragen bringen, kann
IKEA den Alltag zu Hause echt ver-
wandeln.

Warum Klang?
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*iPhone, iPad oder iPod Touch sind fürs Einrichten von
Trueplay erforderlich.

Mit dem Siegel Works with Sonos werden Pro-
dukte zertifiziert, die sich nahtlos mit dem Sonos
Home Sound System verbinden lassen.

Sound-Fernsteuerung

Die richtige Melodie für jede
Gelegenheit – von der Küche übers
Schlafzimmer bis wo immer du willst
bei dir zu Hause. Mit der SYMFONISK
Sound-Fernsteuerung kannst du
SYMFONISK Lautsprecher und weitere
Sonos Lautsprecher im ganzen Haus
steuern. Steuere einen Lautsprecher
oder eine Gruppe von Lautsprechern
von überall in deinem Zuhause aus.
Die Sound-Fernsteuerung kommuni-
ziert mit deinen Lautsprechern über
den TRÅDFRI Gateway, dem Herzstück
deines smarten Zuhauses.

Mit Trueplay™
jeden Raum einstellen

Jeder Raum ist anders. Mit True-
play-Tuning kannst du deine Sonos
Lautsprecher aufstellen, wo es dir
gerade passt. Trueplay analysiert
die Raumgrösse, das Layout, die
Einrichtung, die Lautsprecherposi-
tionierung und weitere akustische
Faktoren, die die Klangqualität be-
einflussen können. Daraufhin passt
das System die Höhen- und Tiefen-
einstellungen des Lautsprechers
an diesen Raum an (funktioniert
auf mobilen Geräten mit iOS 8 oder
höher).*



Lade die Sonos App herunter,
um deine SYMFONISK Lautspre-
cher einzurichten, und streame
dann Musik von allen Geräten
aus – Smartphones, Tablets und
Computer. Wenn Freunde und
Freundinnen vorbeikommen,
können sie die App ebenfalls
herunterladen und DJ spielen.
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