Tester: Ralf H.

16.05.2021

Produkttest - Flexson Standfuß für Sonos Five u. Play5 G2
Farbe: weiß
Testzeitraum und Ort:
Eine Woche im Mai 2021 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. Alle Teile sind gut geschützt in der OVP verpackt.
Beide Varianten der Lautsprecherausrichtung (horizontal und vertikal) lassen sich einfach
montieren und bei Bedarf auch schnell umrüsten.
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.
Material und Bescha enheit:
Das Metall und die Beschichtung der Ober äche sind von hoher Qualität. Die Ober äche
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 unau ällige Kabelführung sind passend positioniert.
Der Übergang des Standrohres in die Bodenplatte wird u. a. durch ein Bauteil aus
Kunststo realisiert (siehe Fotos). Dies ist bzgl. der Stabilität in keiner Weise ein Problem.
Jedoch wird (nach meinem subjektiven Emp nden) der ansonsten tadellose und sehr
hochwertig wirkende Gesamteindruck des Produktes dadurch ein klein wenig
beeinträchtigt. Dies bezieht sich ebenfalls auf die aus Kunststo bestehenden
Halterungen für die vertikale Lautsprechermontage. Der Kunststo passt farblich nicht
optimal zur Lackfarbe des Metalls. Dies stellt jedoch unterm Strich einen
verbesserungswürdigen Punkt als „i-Tüpfelchen“ auf einem sehr hochwertigen Produkt
dar.

fl

ff

ff

ff

fi

fl

ff

ff

ff

Sehr gut gelöst ist die rutschfeste Befestigung des Lautsprechers in horizontaler Position.
Hier hat der Hersteller es in überzeugender Weise gescha t, dass der Lautsprecher
schnell und unkompliziert einfach auf die Halterung gestellt werden kann und durch deren
Passgenauigkeit in Verbindung mit quasi unsichtbaren, rutschfesten Gummis absolut
sicher sitzt.

Fazit:
Der Standfuß ist qualitativ und optisch ein gelungenes Produkt, das eine exible
Positionierung des Lautsprechers erlaubt. Es ist hochwertig verarbeitet und bildet optisch
eine ansprechende Einheit mit dem Lautsprecher. Der Lautsprecher steht sicher und
rutschfest auf dem Ständer, so dass selbst bei hohen Lautstärkepegeln keine Vibrationen
o. ä. auftreten.

Fotos:
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Handhabung:
Beim Flexson Standfuß für den Sonos Five/ Play5 Gen2 gibt es meiner Meinung nach
nichts in der Handhabung zu bemängeln.
Er ist durch die sowohl horizontale als auch vertikale Montageoption des Lautsprechers
exibel zu nutzen und auch sehr einfach umzurüsten. Der Lautsprecher ist einfach auf
dem Ständer zu positionieren und das Stromkabel lässt sich sehr gut in der Kabelführung
verlegen. Die mitgelieferten Füße für unterschiedliche Bodenbeläge lassen sich leicht
austauschen.

