Multimedia

Multifunktionstisch „Mesu“
Wireless Audio

24 Watts, 90Hz -18KHz

True Wireless Stereo

Audio Line-In

Wireless charging

Internal Battery

Schicker Multifunktionstisch mit zahlreichen Multimedia-Funktionen.
Der Design Multifunktionstisch Mesu mit Stoff in farbiger Leinen-Optik und der abnehm- und abwaschbaren Tischpatte überzeugt
nicht nur durch sein glanzvolles Äußeres. Sein Inneres bietet satten TWS* Stereo Sound aus 2 x 12 Watt Lautsprechern. Die Musik
kann via Bluetooth®, USB oder 3,5 mm Line-In übertragen werden. Eine der beiden USB Schnittstellen kann auch zum Aufladen
externer Geräte verwendet werden.
Ein weiteres Highlight des Mesu ist die Wireless Ladefunktion. Geräte die diese Funktion unterstützen werden durch auflegen auf
die Tischplatte direkt aufgeladen. Eine Freisprecheinrichtung gehört ebenfalls zur Ausstattung des Multifunktionstisches.
Musik, Lautstärke und Anrufe können entweder über das angschlossene Gerät, oder über die elegant eingearbeiteten Tasten auf
der Frontseite gesteuert werden.
Mesu verfügt über integrierte Akkus und kann auch abseits von Steckdosen betrieben werden. Über den DC in Anschluss kann das
Gerät über das Stromnetz betrieben werden, Die Akkus werden dabei ebenfalls aufgeladen.
Mesu ist in 3 ansprechenden Farbvarianten erhältlich.
Technische Daten:
• Material: MDF + Kunststoff + Metall + Leinenähnliches Gewebe
• Funktionen: Bluetooth, Freisprecheinrichtung, TWS, AUX IN, USB-Ladeanschluss, USB Play, Kabelloses Ladegerät
• Bluetooth: V4.2
• TWS (true wireless stereo)
• USB: 1x Ladeanschluss 5V 1.1A / 1x Multimedia-Eingang, MP3/WMA
• Lautsprecherausgang: 2 x 12 Watt
• Lautsprecher: 3 Zoll, 4 Ohm, 90Hz-18Khz
• Kabelloses Ladegerät: 5V DC
• Eingebauter Akku: 2x 2500 mAh Li-Ion, 18,5 Wh
• Musikwiedergabezeit: 6 Std. bei 50% Lautstärke
• Netzteil: Eingang 100-240V AC 50/60 Hz / Ausgang 12V DC 1,2A, TÜV/GS geprüft.
• Abmessungen: 422 x 439 x 620 mm (LxBxH)
• Gewicht: 5,7 kg
Art.Nr: 255199

Art.Nr: 255205

Art.Nr: 255212

*True Wireless Stereo (Echtes kabelloses Stereo) ist über ein Smartphone, einen Laptop oder ein anderes Gerät mit dem Hauptlautsprecher verbunden. Der Hauptlautsprecher wird dann über die Bluetooth-Verbindung mit dem Slave-Lautsprecher
verbunden. Dadurch kann das Gerät Stereosound in bester Qualität liefern.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks is under license.
Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data’s could be made without prior notice
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Multimedia

Multifunctional table „Mesu“
Wireless Audio

24 Watts, 90Hz -18KHz

True Wireless Stereo

Audio Line-In

Wireless charging

Internal Battery

Stylish multifunctional table with numerous multimedia functions.
The design multifunctional table Mesu with fabric in colored linen optics and the removable and washable table flap does
not only convince by its glossy exterior. Its interior offers full TWS* stereo sound from 2 x 12 watt speakers. The music can be
transferred via Bluetooth®, USB or 3.5 mm line-In. One of the two USB interfaces can also be used to charge external devices.
As an additional highlight the Mesu offers a wireless charging function. Devices that support this function are charged directly by
placing them on the tabletop.
Also part of the quipment of the multifuncional table is a handsfree function. Music, volume and calls can be controlled either via
the connected device or through the elegantly integrated keys on the front.
Mesu provides an intergrated battery which enables a use without having access to a power supply. The device can also be used in
power supply system over the DC in access while the batteries are beeing charged.
Mesu is available in 3 attractive colours.
Technical data:
• Material: MDF + plastic + metal + linen-like fabric
• Functions: Bluetooth, TWS, AUX IN, USB-charging port, USB Play, Wireless charger, hands free function
• Bluetooth: V4.2
• TWS (true wireless stereo)
• USB: 1x charging port 5V 1.1A / 1x multimedia-input, MP3/WMA
• Speaker output: 2 x 12 Watts
• Speaker: 3ʺ, 4 Ohm, 90Hz-18Khz
• Wirless charger: 5V DC
• Internreal battery: 2x 2500 mAh Li-Ion, 18,5 Wh
• Music play time: 6 hrs. @ 50% level
• Power supply: Input 100-240V AC 50/60 Hz / Output 12V DC 1,2A, TÜV/GS certified
• Dimensions: 422 x 439 x 620 mm (LxBxH)
• Weight: 5,7 kg
Art.Nr: 255199

Art.Nr: 255205

Art.Nr: 255212

*True Wireless Stereo is connected to the main speaker via a smartphone, laptop or other device. The main speaker is then connected to the slave speaker via the Bluetooth connection.
This allows the device to deliver stereo sound of the highest quality.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks is under license.
Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data’s could be made without prior notice

FONTASTIC ®, powered by D-Parts • Postfach 1208 • 63505 Langenselbold • Tel +49 (0) 61 84 - 9 31 40 • www.d-parts.de

