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P5 Serie 2
Mit dem P5 in der zweiten Auflage prä-
sentiert Bowers & Wilkins ihren klassi-
schen On-Ear-Kopfhörer mit Geräuschi-
solation in einer neuen Generation. Das 
neue Modell bleibt dem zeitlosen Stil 
des Vorgängers mit Ohrpolstern aus 
weichem Schafleder treu. Die Ohrpols-
ter werden mit Magneten am Korpus 
befestigt und können so leicht abge-
nommen werden, etwa um das Kabel 
zu wechseln oder sie auszutauschen.

Dabei steigert der Sound-Spezialist 
aus England die Klangqualität durch 
das komplett neue Chassis-Design 
jedoch erheblich.

Einen ganz neuen Standard für die 
Akustik von On-Ear-Kopfhörern möchte 
Bowers & Wilkins geschaffen haben. 
Auch wenn das sicherlich leicht über-
trieben ist, merkt man den Unterschied 
zum Vorgängermodell schon deutlich. 
Der Klang wirkt deutlich offener und 
räumlicher, musikalische Details treten 
noch mehr in den Vordergrund.

Die Chassis der P5 Serie 2 funkti-
onieren im Prinzip wie die eines Hi-Fi-
Lautsprechers mit enorm präzisen und 
kontrollierteren Bewegungen.

C5 Serie 2
Der C5 Serie 2 übernimmt das „Secure 
Loop“-Design seines Vorgängers, mit 
dem der Kopfhörer bequem und sicher 
im Ohr positioniert ist. Die gepolsterten 
Schlaufen dehnen sich aus, passen sich 
dem inneren Bogen der Ohrmuschel an 
und fixieren die Ohrhörer.

Zum Design: Dazu gehören außer-
dem Ear-Buds in drei verschiedenen 
Größen für besseren Komfort und 
optimale Geräuschisolation.

Bowers & Wilkins haben dem C5 
Serie 2 ein neu entworfenes 9,2-Mil-
limeter-Chassis spendiert, das dem 
In-Ear-Kopfhörer starke, aber nicht 
übertriebene Bässe und einen spürbar 
natürlicheren, detaillierteren und auch 
offeneren Klang ermöglicht. Dement-
sprechend wird der neue C5 mit „HD 
Sound, Breitband-Tonklarheit und vol-
len Bässen“ beworben.

Am äußeren Ende des Gehäuses 
sitzt ein so genannter Micro Porous 
Filter. Dabei handelt es sich um mik-
roskopische Stahlkügelchen, die als 
Schalldiffusor dienen und für klarere 
Töne und räumlicher wirkende Musik-
wiedergabe sorgen.

Fast schon selbstverständlich tra-
gen die die Kopfhörer C5 Serie 2 das 
„MFI“-Logo und ist somit zertifiziert für 
den Einsatz an iPod, iPhone und iPad. 
Die ins Kabel integrierte Fernbedienung 
dient somit auch gleichzeitig als Head-
set zum Telefonieren.

Wertung

Von: Bowers & Wilkins
Art: On-Ear-Kopfhörer
Preis: 299 Euro
Web: bowers-wilkins.de

Frequenz: 10 – 20.000 Hz
Impedanz: 22 Ohm

Note:

1,2
Fazit: Die B&W P5 in der 
Serie 2 gehören ganz klar 
zu den besten Kopfhörern 
in ihrer Preisklasse.

Wertung

Von: Bowers & Wilkins
Art: In-Ear-Kopfhörer
Preis: 179 Euro
Web: bowers-wilkins.de

Frequenz: 10 – 20.000 Hz
Impedanz: 32 Ohm

Note:

1,3
Fazit: Ein In-Ear-Kopfhörer, 
der nicht nur nahezu per-
fekt sitzt, sondern auch 
noch ausgezeichneten 
Klang liefert.

High-End-Musikgenuss 
für Ihr iPhone
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