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Produkttest 
Flexson Travelcase für Sonos Roam 

Testzeitraum und Ort:

Eine Woche im August 2021 im Indoor- u. Outdooreinsatz.

Montiert am Holzbalken eines Carports und am Fahrrad. (siehe Fotos)


Montage:

Das Flexson Travelcase lässt sich sehr schnell und leicht am Sonos Roam überstülpen.


Ebenso einfach kann der mitgelieferte Karabinerhaken am Case angebracht werden, oder 
das Case an einer der zwei mitgelieferten Montagehalterungen aufgesteckt werden. 

Die beiden identischen Halterungen können wahlweise für eine Wandmontage (mit zwei 
Schrauben plus ggf. Dübeln) oder zur Befestigung an einem Fahrradrahmen mit 
Gewindeaufnahme für Flaschenhalter o. ä. genutzt werden.

Die mitgelieferten Gewindeschrauben dürften i. d. R. ausreichend lang sein, aber in 
Einzelfällen werden je nach Fahrradrahmen minimal längere Schrauben benötigt.

Zusätzlich gehören zum Lieferumfang zwei ausreichend lange Klettbänder, welche die 
Montage mit einer der Halterungen am Fahrradrahmen zusätzlich sichern, oder die auch 
sonst für individuell flexible Befestigungen genutzt werden können. 


Material und Beschaffenheit:

Das Kunststoffmaterial des Case selber ist sehr flexibel, aber trotzdem robust und haltbar. 

Der Lautsprecher ist mit dem Case zusätzlich gegen Stöße geschützt und lässt sich 
deutlich rutschfester platzieren. 

Das Case sitzt passgenau und fest. Alle Anschlüsse und Bedienelemente sind gut 
zugänglich.

Der Karabinerhaken ist aus Metall und macht einen stabilen Eindruck. Er hat eine 
angenehme Größe und kann mit einer Verschraubung gegen ungewolltes Öffnen 
gesichert werden..

Die Klettbänder sind stabil und haften sehr gut.

Die beiden Montagehalterungen bestehen aus stabilem Kunststoff und sind passgenau 
zur Aufnahme des Case gefertigt. 


Handhabung:

Das Case mit dem Sonos Roam lässt sich problemlos auf die Halterungen schieben und 
wieder abnehmen. Dies ist einhändig leicht machbar. Eine Verriegelung o. ä. ist bei 
Wandmontage nicht notwendig. Am Fahrradrahmen empfehle ich, wie auf dem Foto zu 
sehen, die zusätzliche Fixierung mit Hilfe der Klettbänder. 

Der Karabinerhaken kann einfach je nach Bedarf am Case angebracht oder entfernt 
werden. Er ist leichtgängig zu öffnen, zu schließen und zu sichern. 

Die Bedienelemente auf der Oberseite des Sonos Roam sind frei zugänglich, ebenso der 
USB C Port und der Powerbutton.




Die LEDs des Roam sind auch mit Case gut sichtbar. Die Verwendung der internen 
Mikrofone zur Spracherkennung oder zur Nutzung des automatischen Trueplays sind 
uneingeschränkt nutzbar.

Als einzige Einschränkung ist das mit Case quasi nicht mehr mögliche, induktive Laden 
des Akkus zu nennen.

Wenn der Lautsprecher mit Case sehr passgenau auf dem originalen Sonos Ladepuck 
platziert wird, wird der Akku laut LED Anzeige zwar geladen, aber dies geschieht dann 
dermaßen langsam, dass es nicht praktikabel ist. Zudem entsteht durch den dann 
materialbedingten, hohen Widerstand starke Wärmeentwicklung am Geräteboden. 

Diese Einschränkung ist jedoch nicht vermeidbar, da induktives Laden grundsätzlich mit 
zu großen Materialwiderständen nicht möglich ist. Da der Sonos Roam aufgrund seiner 
Bauweise bzw. IP Schutzklasse an sich bereits eine dickere, gummierte Standfläche hat, 
ist dann mit Case kein induktives Laden sinnvoll möglich. 


Fazit:

Das Flexson Travelcase für den Sonos Roam bekommt von mir eine uneingeschränkte 
Empfehlung. Es ist primär für den outdoor Einsatz konzipiert, aber bietet gleichzeitig auch 
eine flexible und unkomplizierte Möglichkeit der indoor Wandmontage.

Das Case schützt den Lautsprecher nicht nur zusätzlich, sondern bietet durch seine 
flexiblen Montagevarianten auch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 

Die Einschränkung bzgl. des induktiven Ladens ist aus meiner Sicht nicht vermeidbar und 
wird hier somit lediglich als Information angeführt. 


Fotos:





