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Das ist ja wie im Kino! 
 
Satter Sound und Heimkino-Erlebnis mit der portablen 
Soundbar von PEAQ 
 
Ingolstadt, 14. Oktober 2020: Der Herbst ist da und mit ihm werden die Tage wieder kürzer 
und düster. Was gibt es Besseres, als es sich auf der eigenen Couch bei nasskaltem Wetter 
mit einer spannenden Serie, einem witzigen Film oder entspannter Musik schön gemütlich 
zu machen? Ein dünner Sound kann einem diesen Genuss jedenfalls ordentlich 
vermiesen. Doch es gibt Abhilfe: Denn die PBS 250 Soundbar peppt jeden Sound 
ordentlich auf und bringt echtes Kino-Feeling ins heimische Wohnzimmer. Um noch mehr 
gute Laune zu verbreiten begeistert die formschöne Soundbar der Eigenmarke von 
MediaMarkt und Saturn nicht nur mit ihrem filmreifen Preis-Leistungsverhältnis, sondern 
gibt auch beim Kinoabend bei guten Freunden gerne den Ton an.  
  
Audiophiler Hochgenuss 
Unsere Lieblings-Fernsehserien werden immer spannender, und wir sehen sie auf immer 
flacheren Fernsehern. Das hat viele Vorteile – allerdings bedeutet es auch oft: Je flacher der TV, 
desto flacher auch der Sound. Ein satter Sound benötigt für die optimale Tonentwicklung eben 
auch ein gewisses Volumen. Hier schafft die kompakte PEAQ PBS 250 Soundbar rasch Abhilfe: 
Sie optimiert den Sound, ohne dass man gleich ein komplettes Dolby-Digital-Heimkino-System 
erwerben muss. Mit einer Gesamtleistung von 30 Watt bietet die Soundbar einen satten Klang 
und holt das Kinoerlebnis an den kühlen Herbsttagen quasi direkt ins Wohnzimmer.  
 
Flexibler Einsatz und einfacher Transport  
Die PEAQ PBS 250 Soundbar kann problemlos in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden 
und lässt sich mit der Hilfe von zwei Metallfüßen im Handumdrehen in zwei Standlautsprecher 
verwandeln. Dank der kompakten Maße von 80,5 x 6,2 x 9 cm lässt sie sich ganz einfach 
transportieren und ist quasi überall einsetzbar – sei es im eigenen Wohnzimmer oder beim 
gemeinsamen Kinoabend mit Freunden.  

 
Konnektivität, die überzeugt 
Flexibel ist die PEAQ PBS 250 auch dank ihrer zahlreichen Anschlüsse und Funktionen: Über 
Bluetooth lässt sie sich mit mobilen Geräten, etwa dem eigenen Smartphone oder Tablet, ratz-
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fatz verbinden. Für das Kino-Erlebnis zu später Stunde eignet sich die Funktion DRC (Dynamik 
Range Control). Diese verringert den Unterschied zwischen lauten und leisen Tönen und sorgt 
dafür, dass schlafende Nachbarn nachts nicht unnötig gestört werden. Zusätzlich bietet die 
Soundbar auch einen Aux-In-Anschluss, sodass dem Genuss der Lieblings-Herbst-Playlist nichts 
mehr im Weg steht. Steuern lässt sich die PEAQ PBS 250 Soundbar noch dazu ganz einfach und 
bequem vom Sofa aus mithilfe der benutzerfreundlichen Fernbedienung. 
 
Auch optisch ein Hochgenuss  
Die PEAQ PBS 250 bietet nicht zuletzt nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen: Denn 
das für PEAQ typische minimalistische, zeitlose Design begeistert Interior- und Technik-Fans 
gleichermaßen. Durch die erstklassige Verarbeitung und hochwertige Materialien fügt sich die 
Soundbar harmonisch in jede Wohnungsumgebung ein und ist durch ihr elegantes Aussehen ein 
echter Hingucker.  

 
Preis und Verfügbarkeit 
Die neue PEAQ PSB 250 Soundbar ist seit September exklusiv bei MediaMarkt und Saturn sowie 
online unter www.mediamarkt.de und www.saturn.de erhältlich und kostet ab 89 Euro. 
 
 
 
 

  

  Aus eins mach zwei. Die PEAQ PBS 250 lässt sich im Handumdrehen problemlos auseinanderbauen. 
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Über PEAQ 
Die Unterhaltungselektronik von PEAQ, eine Eigenmarke der beiden führenden Elektrofachhändler MediaMarkt und Saturn, 
überzeugt mit Qualität und elegantem Design bei moderaten Preisen. Dabei reicht das Sortiment von HiFi-Systemen über Bluetooth-
Lautsprecher bis hin zu Internet- und DAB+ Radios. Die Produkte sind exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Sowohl die 
Eigenmarken als auch die beiden Vertriebslinien MediaMarkt und Saturn sind unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group 
– Europas Nummer Eins im Elektrofachhandel – geführt. Weitere Informationen zu PEAQ sind unter www.peaq-online.com verfügbar.  
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