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Produkttest - Flexson Wandhalterung für Sonos Beam u. Beam 2 

Testzeitraum und Ort:

Die Wandhalterung hängt seit einer Woche mit einer Beam 2 bei uns im Wohnzimmer 
unter dem TV an der gemauerten Wand.


Montage:

Bereits bei der Montage macht sich die durchgehend positive Eigenschaft der 
Wandhalterung nach dem Motto „keep it simple“ bemerkbar. Die Halterung hat insgesamt 
vier waagerechte Schlitze, die zur Befestigung mit bis zu vier Schrauben genutzt werden 
können. Durch den Spielraum in der Waagerechten kann auch nach der Befestigung noch 
eine horizontale Ausrichtung der Beam vorgenommen werden, um sie zum Beispiel genau 
mittig unter dem TV auszurichten. Je nach Materialbeschaffenheit der Wand ist nach 
meiner Erfahrung eine Befestigung mittels zweier Schrauben völlig ausreichend und man 
kann sich zwei weitere Löcher in der Wand sparen.

Im Lieferumfang ist eine 1:1 Papierschablone enthalten, um die Position der notwendigen 
Bohrstellen anzuzeichnen. Die Halterung kann meiner Meinung nach jedoch auch direkt 
mit Hilfe einer Wasserwaage an der Wand gehalten werden, um die Positionen der 
Bohrstellen zu markieren.

Die Sonos Beam wird anschließend einfach auf den Boden der Halterung gestellt und von 
unten mit Hilfe der zwei mitgelieferten Gewindeschrauben an der Halterung fixiert.


Material und Beschaffenheit:

Die Wandhalterung besteht komplett aus Metall. Sie ist hochwertig verarbeitet und der 
Lautsprecher sitzt passgenau auf der Bodenplatte. Alle Kanten sowie die Löcher für die 
Fixierschrauben sind sauber geglättet und die Lackierung ist absolut gleichmäßig und 
passend zum Farbton der Sonos Beam. Die Form der Wandhalterung ist optimal an die 
Soundbar angepasst, um möglichst wenig Halterung sondern nur den Lautsprecher an 
der Wand zu zeigen.


Handhabung:

Bis auf das Fixieren des Lautsprechers auf der Halterung gibt es quasi keinerlei 
Bedienung mehr. Es handelt sich um eine starre Halterung, was ich für den Regelfall der 
Nutzung allerdings auch als absolut empfehlenswert betrachte. Die Kabelführung ist sehr 
unkompliziert vorzunehmen, da mittig der Halterung zur Wand eine großzügige 
Aussparung vorhanden ist und die Beam selber auf der Halterung einen kleinen Abstand 
zur Wand hat, um Schallübertragungen auf die Wand zu minimieren.

Die beiden mitgelieferten Gewindeschrauben sind mittels des im Lieferumfang 
enthaltenen Werkzeugs leicht an der Beam zu fixieren.




Fazit:

Flexion ist mit dieser Wandhalterung für die Sonos Beam konsequent den Weg „weniger 
ist mehr“ gegangen.

Die Halterung erfüllt einfach aber sicher den primären Zweck, die Soundbar sicher und 
einfach an der Wand zu befestigen, die Kabelführung dabei nicht einzuschränken und den 
Klang optimal zur Entfaltung kommen zu lassen.

Das Design besticht dabei durch Zurückhaltung und Eleganz. Die Halterung ist quasi 
unsichtbar und lässt die Beam selber dadurch an der Wand schön zur Geltung kommen.
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