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Produkttest - Flexson Standfuß für Sonos Move  

Testzeitraum und Ort:  
Zwei Wochen im Dezember 2020 im Wohnzimmer unserer Wohnung. Der Standfuß wurde 
mit den mitgelieferten Gummifüßen für Hartböden montiert und stand auf einem 
HolzParkettfußboden. (siehe Fotos)  

Montage:  
Die Montage des Ständers ging schnell und einfach vonstatten. Die Montageanleitung ist 
verständlich geschrieben und bebildert.  
Die Integration des zum Sonos Move gehörenden Laderings ist ebenfalls gut beschrieben 
und lässt sich aufgrund der hohen Passgenauigkeit der Aufnahmeplatte leicht 
durchführen.  
Das Anbringen der Spikes für Teppichböden oder Gummifüße für Hartböden an der  
Fußunterseite funktioniert mit dem mitgelieferten Werkzeug ebenso problemlos wie das 
Verbinden der einzelnen Elemente des Standfußes.   

Ein Nachteil der Anleitung bzw. des Produktdatenblattes ist das Fehlen der exakten  
Maßangaben des Ständers. Besonders die Angabe der Höhe eines Standfußes ist für den  
Kunden im Vorfeld einer Anschaffung aus meiner Sicht eine wesentliche Information.   
Diese Information fehlt hier im Gegensatz zu den Flexson Standfüßen für andere Sonos 
Speaker.  
- Die Höhe des Standfußes bis zur Auflageplatte für den Move beträgt 73 cm. - 
Die Fläche der Bodenplatte beträgt 28x36 cm.   

Material und Beschaffenheit:  
Das Metall und die schwarze Beschichtung der Oberfläche sind von hoher Qualität. Die  
Oberfläche wirkt durchgehend gleichmäßig und hochwertig. Das Metall verleiht dem 
Standfuß durch sein Gewicht und die stabilen Schraubverbindungen der einzelnen Teile 
eine hohe Standsicherheit. Alle Metallteile sind glatt und sauber verarbeitet. Die 
Vorrichtungen für eine unauffällige Kabelführung sind passend positioniert.   

Handhabung:  
Der Ladering inkl. Stromkabel lässt sich bei Bedarf (z. B. Urlaubsreise) leicht und schnell 
vom Standfuß entfernen und später wieder anbringen. Er sitzt passgenau auf der 
Montageplatte. Das Stromkabel verläuft quasi „unsichtbar“ in der Kabelführung des 
Standrohres.  
Das Anbringen oder Entfernen des Lautsprechers ist sehr einfach gelöst. Die Mulde an 
der Rückseite des Lautsprechers wird einfach auf die Aufnahme am oberen Ende des 
Standfußes gesteckt. Der Sonos Move sitzt so absolut fest und sicher auf dem Ständer. 
Der Kontakt zum Ladering ist sofort, ohne dass ein Ausrichten des Move notwendig wäre, 
gegeben. So steht der portablen und flexiblen Nutzung des Move durch den Standfuß  
nichts im Wege, sondern es lässt sich völlig unkompliziert zwischen beiden 
Anwendungsfällen, stationär und portabel, wechseln.  



Fazit:  
Der meiner Meinung nach wichtigste Pluspunkt des Flexson Standfußes für den Sonos  
Move ist der gelungene Spagat zwischen uneingeschränkter portabler und stationärer 
Nutzung, denn eine stationäre Nutzung eines portablen Gerätes darf keine Einschränkung 
oder ein Kompromiss sein, sondern muss eine sinnvolle Erweiterung darstellen. Dies 
gelingt dem Produkt in überzeugender Weise.   
Die Ergänzung der Produktbeschreibung um die oben genannten Maßangaben würde das 
positive Gesamtbild noch vervollständigen.   

Fotos: 


