B-Speech® Nava,
the new BT speaker system with
integrated handsfree.

B-Speech® Nava,
das neue BT-Speakersystem mit
integrierter Freisprecheinrichtung

The new B-Speech® Nava combines exceptional design with outstanding technology. With the power of 2x3 Watts and bass resonance, it provides rich stereo sound while playing your music from
any Bluetooth®-enabled source. By means of the AVRCP profile you
can control the music from a mobile phone, a smart phone and so on
over the B-Speech® Nava. Besides the excellent sound qualities, the
device is also a full-fledged BT handsfree offering the ability to enjoy
music during wireless telephone conversations. Owing to the built-in
rechargeable battery the device is not tied to the power grid and can
be operated everywhere.
With the B-Speech® Nava you are always well-equipped. Either at
home, office or anywhere else you will always enjoy your music, and
will be able to make phone calls wirelessly.

Das neue B-Speech® Nava verbindet außergewöhnliches Design mit
hervorragender Technik. Mit der Leistung von 2x3 Watt und BassResonanz bietet es satten Stereosound beim Abspielen Ihrer Musik
von allen Bluetooth-fähigen Quellen. Durch das AVRCP Profil lässt
sich die Musik von Handy, Smart Phone und Co über das B-Speech®
Nava steuern. Ein 3,5 mm Line-In Anschluss ermöglicht es auch
Musik von Geräten wiederzugeben, die nicht über eine Bluetoothfunktion verfügen. Neben den hervorragenden Soundeigenschaften
ist das Gerät auch gleichzeitig eine vollwertige BT-Freisprecheinrichtung und bietet die Möglichkeit während dem Musikgenuss kabellos
Telefongespräche im bester Sprachqualität zu führen. Geht ein Anruf
ein, wird die Musik unterbrochen und automatisch fortgesetzt sobald
das laufende Gespräch beendet ist. Durch den integrierten, aufladbaren Akku ist das Gerät nicht an das Stromnetz gebunden und kann
somit überall betrieben werden. Mit dem B-Speech®Nava ist man
immer bestens gerüstet, sei es beim Einsatz zu Hause, im Büro, im
Auto oder wo auch immer man seine Musik genießen, und kabellos
telefonieren möchte.

Technical Data:

Technische Daten:

• BT V. 2.1 / Class 2
• Working range: up to 10 m
• Profile: A2DP, AVRCP, Handsfree, Headset
• Frequency: 2,401 - 2,483 GHz
• Amplifier: 2 x 3 Watt
• Speaker: 2 x 3 Watt
• Bass resonance
• Audio Line-In
• Power supply: DC in / 900 mAh Li-Ion Battery
• Size: 141 x 32 x 67 mm

• Bluetooth V 2.1 / Klasse 2
• Reichweite: bis 10m
. Profile: A2DP, AVRCP, Handsfree
• Frequenzbereich: 2,401 - 2,483 GHz
• Verstärker: 2 x 3 Watt
• Lautsprecher: 2 x 3 Watt
• Bass Resonanz
• Audio Line-In
• Stromversorgung: DC in / 900 mAh Li-Ion Akku
• Abmessungen: 141 x 32 x 67 mm
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