
 Nach iPod-Dockingstationen 
(Zeppelin) und PC-Laut-
sprechern (MM-1) wagt sich 
B&W mit dem P5 wieder in 

ein neues Marktsegment vor. Und die 
Engländer werden wohl auch dieses im 
Sturm erobern. Denn der P5 bietet an-
spruchsvollen Outdoor-Fans gleich drei-
fachen Grund zur Freude. So mancher 
In-Ear-Verweigerer düfte sich freuen 
über einen bequemen Bügelhörer in 
 einer Optik und Verarbeitungsqualität, 
die keine Wünsche offen lässt. Weiches 
neuseeländisches Schafsleder schmiegt 

sich an edles Metall, und wer diesen Hö-
rer ausführt, kann sich der neugierigen, 
mitunter neidischen Blicke der Passan-
ten sicher sein. Zudem bietet der P5 mit 
integriertem Mikrofon und Fernbedie-
nung für iPod und iPhone auch dem eif-
rigsten Dauertelefonierer ein angemes-
senes Werkzeug. Per Tastendruck an 
der Fernbedienung lässt sich ein Anruf 
entgegennehmen und beenden, der 
 gespielte Titel stoppen, fortsetzen und 
skippen, oder auch – beim iPhone 3GS 
beispielsweise – die Lautstärke kontrol-
lieren. Wer nicht ständig erreichbar sein 

will, der tauscht das abnehmbare Kabel 
ganz einfach gegen eine Variante ohne 
Mikrofon. Zu guter Letzt klingt der P5 
auch noch dermaßen unverschämt gut, 
dass er schon gegen High-End-Konkur-
renz namens HD 800 von Sennheiser 
antreten musste, um seine akustische 
Grenzen zu erfahren. B&W verspricht 
einen „ermüdungsfreien“ Klang – tat-
sächlich kann man dem P5 mit seinem 
detailreichen, aber niemals überdrehten 
Klangbild, dem kontrolliert-trockenen 
Bass und den angenehm dezenten Mit-
ten stundenlang genussvoll lauschen. 
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Standboxen
Die Schickste für Sie – von 
Canton, KEF, Pioneer & Co

Die Preiskl asse um 2000 euro

PlattenSPieler
 Warum dieser Dreher 
 jeden glücklich macht

9 toP-Verstärker
Von 12 0 0 bis 2 5 9 0 0 euro

 Stereo-Stars von Creek, Mcintosh, Unison, lyric, densen
 Surround-Hits von Yamaha und denon

 Der Variable G 1260 r Von t + a

KoPfHörer von 
40 biS 300 eUro
Die Highlights von B&W, 
Sennheiser, Sony, AKG

10 moDelle im test

paul weller
Britpop-Gott in Hochform 

Österreich € 6,10 - Schweiz sfr 11,20 
Spanien € 7,00 - BeNelux € 6,30 

Griechenland € 7,40 - Italien € 7,00
Finnland € 7,80 - Slowenien  €  7,20

netzwerK 
Die Traum- 
Anlage von 
Raumfeld

HiFi Stereo › Mobile kopfhörer

B&W P5
um 300 Euro

freisprech
ein

richtung

B&W P5
www. bowers-wilkins.de
Gewicht 197 Gramm
Zubehör Tragetasche, 3,5-mm-/6,35-

mm-Adapter, abnehmbares 
Standardkabel, Mikrofon

AUDIOGRAMM
Å  Ausgewogener Klang 
und volle Freisprech-
funktionalität fürs iPhone. 
Í –

Klang 80
Verarbeitung überragend

 klangurTeil 80
 preis/leistung sehr gut

VerArbeiTunG
empfehlung


