
  

  

AKG liefert immer weitere Innovationen seiner traditionell hervorragenden Qualität – 
auch dank seiner genauen Kenntnis des Marktes. Deshalb ist der neue 
AKG-Kopfhörer Y55 auf die Bedürfnisse des mobilen Lifestyles zugeschnitten – und 
auf Musikliebhaber, die ihre Kunst noch weiter perfektionieren möchten. Dieser 
Premium-Kopfhörer bietet Klang in Studioqualität und alle Funktionen, die ein DJ 
für seine Shows benötigt. Von dem ergonomischen Tragekomfort bis zum 
geschlossenen Design dreht sich beim Y55 alles um die Klangoptimierung durch 
stärkere Basswiedergabe und Beseitigung der störenden Nebengeräusche. Durch 
den integrierten Bedienknopf mit Mikrofon an dem abnehmbaren Kabel sowie den 
Anschlussadapter bietet er noch mehr Vielseitigkeit und Profi-Funktionen. Mit 
seinem faltbaren Design für den einfachen und sicheren Transport, und den vier 
coolen Farben trägt Dich dieser Kopfhörer durch ganz neue Akustikwelten. Tragbar. 
Haltbar. Laut und stolz. Präzise, leicht und flexibel. AKG versteht – weil AKG zuhört. 
Und wer hätte denn auch von AKG weniger erwartet?

Y55
DJ-OPTIMIERTER KOPFHÖRER MIT LEISTUNGSSTARKEM BASS, ERGONOMISCHEM DESIGN UND INTEGRIERTEM 
BEDIENKNOPF/MIKROFON

Rock’ die Party – mit AKG.

Y55

MERKMALE
� Berühmter AKG-Sound mit perfektioniertem Bass-Sound

� Speziell für DJs und den mobilen Lifestyle entwickelt: mit ergonomischem Design 
und drehbaren Hörmuscheln – so bleiben die Klänge drinnen und die Umgebungs-
geräusche draußen

� Extrem vielseitig dank integriertem Bedienknopf/Mikrofon zum Freisprechen, 
sowie abnehmbarem Kabel und Anschlussadapter

� 3D-Faltung für einfachen Transport und sichere Aufbewahrung

� 4 coole Farben und geschmackvolles Styling in einem robusten,
 zuverlässigen Kopfhörer vereint

Y55



  

FEATURES AUF EINEN BLICK
� Berühmter AKG-Sound mit perfektioniertem Bass-Sound
 Niemand kennt sich mit der Klangqualität und der Präzision bei der
 Klangwiedergabe so gut aus wie AKG. Und niemand weiß besser, dass der
 Arbeitserfolg konzentriertes Abhören des gesamten Frequenzbereichs mit
 optimaler Basswiedergabe erfordert. Genau dafür wurde der Y55 entwickelt.

� Speziell für DJs und den mobilen Lifestyle entwickelt: mit ergonomischem Design
 und drehbaren Hörmuscheln – so bleiben die Klänge drinnen und die
 Umgebungsgeräusche draußen
 Konzentriere Dich auf Deinen Sound – und nicht auf die Umgebungsgeräusche. Mit
 dem ergonomischen Y55 und seinem geschlossenem Design werden die
 Umgebungsgeräusche aus beiden Richtungen blockiert während der Tragekomfort
 erhalten bleibt.

� Extrem vielseitig dank integriertem Bedienknopf/Mikrofon zum Freisprechen,
 sowie abnehmbarem Kabel und Anschlussadapter
 Beweglichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg wenn Du schnell lebst und zu Deinen
 Shows eilst. Ein integrierter Bedienknopf mit Mikrofon ermöglicht Dir die
 Annahme von Telefonanrufen ohne das zu unterbrechen, was Du gerade tust.
 Entferne einfach das Kabel und schon hast Du Zugang zu einem Adapter für den
 kompletten Tragekomfort und noch mehr Vielseitigkeit. Kompatibel mit den
 meisten Smartphones.

� 3D-Faltung für einfachen Transport und sichere Aufbewahrung
 Der Y55 lässt sich zu einem kompakten Päckchen falten, um platzsparend
 aufbewahrt und sicher transportiert werden zu können. So übersteht er auch
 längere Reisen ohne Schäden und Verschleiß.

� 4 coole Farben und geschmackvolles Styling in einem robusten, zuverlässigen
 Kopfhörer
 Nicht jeder kann DJ sein – aber diejenigen, die es drauf haben, möchten beim Act
 auch so aussehen. AKG hat ein robustes Design in 4 modischen Farben
 entwickelt, damit Du auch unter Stress ganz cool bleibst.

TECHNISCHE
Typ : Einsteiger-DJ-Kopfhörer mit Klang in Studioqualität,
  drehbaren Hörmuscheln, integriertem Mikrofon am
  abnehmbaren Kabel

System : Dynamik

Design : geschlossener Kopfhörer

Farbe : blau, rot, schwarz und weiß

Frequenzbereich : 16 Hz bis 24 kHz

Empfindlichkeit : 115 dB SPL/V

Eingangsimpedanz : 32 Ohm

Max. Eingangsleistung :  100 mW

Nettogewicht (ohne Kabel) : 450 g

Kabel : 99,99 % sauerstofffreies Kabel, 1,2 m

Hauptanschluss : Klinkenstecker 3,5 mm, hartvergoldet

WAS IST ENTHALTEN?
� 1 Paar AKG Y55-Kopfhörer mit abnehmbarem Kabel mit integriertem Bedienknopf/-

Mikrofon

� 3,5 mm zu 6,3 mm-Steckeradapter

� Trageetui
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