
HT-G700
3.1-Kanal-So undbar mit Do lby Atmo s®/DTS :X™ | HT-G700
Genießen Sie vollen Surround Sound und kristallklare Dialoge.

3.1-Kanal Dolby Atmos®/DTS:X™ Soundbar mit Vertical Surround Engine, leistungsstarkem Drahtlos-
Subwoofer, Center-Lautsprecher für klare Dialoge, Gesamtausgangsleistung von 400 W, Bluetooth® und
HDMI/HDMI ARC

Surround Sound-Erlebnis  mit bis  zu 7.1.2-Kanal
Leistungsstarker, drahtloser Subwoofer
Center-Lautsprecher für klare Dialoge

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

3.1-Kanal Do lby Atmo s /DTS :X und Ve rtical So und Engine
Imme rs ive  AE (Audio -Optimie rung) für Audio -Upscaling auf

nahe zu 7.1.2-Kanal-Klang
Ce nte r-Lautspre che r für klare  Dialo ge
Kabe llo se r Subwo o fe r für kraftvo lle  Bassklänge
So und-Mo di für o ptimie rte  Film- und Mus ikwie de rgabe

Wicht ige t echnische Dat eien
Ausgangsleist ung (Gesamt )  
400  W
Verst ärkerkanäle  
3.1-Kanal
Ein-  und Ausgänge  
Optis che r Audio e ingang, USB-Typ A, FAT32
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR GERÄT  (B X H X T )  
980  x 64 x 108 mm
GRÖSSE SUBWOOFER (B X H X T )  
192 x 387 x 406  mm

Lief erumf ang
Fe rnbe die nung
Batte rie n für die  Fe rnbe die nung
Optische s  Kabe l
Ne tzkabe l
Garantie karte
Schne llko nfiguratio n
Be die nungsanle itung

Spezif ikationen

Grö ße und Gewicht
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR
GERÄT  (B X H X T ) 

980  x 64 x 108 mm

GEWICHT  HAUPT EINHEIT  –
NUR GERÄT  

3,5 kg

GRÖSSE SUBWOOFER (B X H X
T ) 

192 x 387 x 406  mm

GEWICHT  SUBWOOFER 7,5 kg

Verst ärker
Verst ärkert yp Digitalve rs tärke r, S -Mas te r
Verst ärkerkanäle 3.1-Kanal
Ausgangsleist ung (Gesamt ) 400  W

Subwo o f er
Art  des Subwo o f ers Kabe llo s

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge Optische r Audio e ingang, USB-Typ A, FAT32
Wi-Fi® -
IEEE80 2.11 Versio n -
Bluet o o t h RX (Re ce ive r)
Bluet o o t h Versio n V 5.0
NFC -
HDCP2.2 Ja

HDMI
Anzahl der Ein- /Ausgänge Eingang/Ausgang: 1/1 (e ARC/ARC)
eARC Ja
4K/60 p/YUV4:4:4 Ja
HDR Ja
Ko mpat ibel mit  Do lby
Visio n™

Ja

HLG (Hybrid Lo g-Gamma) Ja
HDCP2.2 Ja
BRAVIA Sync Ja
HDMI® CEC Ja

Audio f o rmat e
HDMI-Eingang Do lby Digital, Do lby Digital plus , Do lby True HD,

Do lby Dual Mo no , DTS , DTS  HD High-Re so lutio n
Audio , DTS  HD Mas te r Audio , DTS  ES , DTS  96 /24,
DTS :X, LPCM

HDMI eARC Do lby Digital, Do lby Digital plus , Do lby True HD,
Do lby Atmo s , Do lby Dual Mo no , DTS , DTS  HD High-
Re so lutio n Audio , DTS  HD Mas te r Audio , DTS  ES ,
DTS  96 /24, DTS :X, LPCM

Opt ischer Eingang Do lby Digital, Do lby Dual Mo no , DTS , LPCM 2-Kanal
Bluet o o t h (Empf änger) AAC, SBC

Klangf unkt io n
So und-Mo dus Auto matische r So und, Kino , Mus ik, S tandard
So undef f ekt Nachtmo dus , Sprachmo dus , Sprachmo dus  (Pe ge l)
Virt ual Surro und So und-
T echno lo gie

S-Fo rce  PRO, Ve rtical Surro und Engine , DTS
Virtual:X

Laut sprecherdesign
Laut sprecherst rukt ur 3.1-Kanal (Kabe llo se r Subwo o fe r)
Laut sprecherleist e SA-G700
Subwo o f er SA-WG700

Kabello se Funkt io nen
Kabello ser Surro und-So und -
Kabello ser Surro und So und
(mit  o pt io nalen kabello sen
Laut sprechern)

-

Kabello se Verbindung mit
dem Fernseher

Ja

Kabello ses Mult iro o m -

Det ails
St ro mverbrauch BAR 45 W/SW 20  W
Wandmo nt age Ja

Umwelt f reundlich und energiesparend
St ro mverbrauch
(ausgeschalt et )

Nicht ve rfügbar

St ro mverbrauch (St andby-
Mo dus)

0 ,5 W

St ro mverbrauch (Net zwerk-
St andby-Mo dus) –  T erminals

2,0  W (HDMI CEC, Blue to o th, alle  Ge räte  und
Ne tzwe rke  ange schlo sse n)

St andby-Mo dus akt iviert Nach 20  Minute n
Net zwerk-St andby-Mo dus
akt iviert  –  T erminals

Nach 20  Minute n (HDMI CEC, Blue to o th)

Ein- /Ausschalt er f ür
draht lo se Net zwerke

"Me nü" -> "BT" -> "STANDBY" -> EIN/AUS  "Me nü" -
>"HDMI" -> "STEUERUNG FÜR HDMI" -> EIN/AUS

Ausstattung
Klang aus allen Richt ungen mit  7.1.2-Kanal-Surro und-So und
Die  Ve rtical Surro und Engine  so rgt dafür, dass  S ie  die  spanne nde n ne ue n Kino -
Audio fo rmate  wie  Do lby Atmo s® und DTS :X™ mit nur e ine m Ge rät zuhause  ge nie ße n
kö nne n. Die  dre i Fro nt-Lautspre che r ge be n in Ko mbinatio n mit de r e inz igartige n

Alle Inhalt e werden auf  nahezu 7.1.2-Kanal-Qualit ät  o pt imiert
Im Kino  be finde n s ich übe rall um S ie  he rum Lautspre che r, de re n Klang für e in
mitre iße nde s  Surro und-So und-Erle bnis  ge nau aufe inande r abge s timmt is t. Übe r die
Imme rs ive  AE-Tas te  de r HT-G700  is t se lbs t be i ge wö hnliche m S te re o klang e ine



S ignalve rarbe itung vo n So ny „ve rtikale s“ Audio  für virtue lle n Surro und So und wie de r, de r
S ie  ganz  umgibt.

Ho chskalie rung auf 7.1.2 Surro und So und mö glich.

Sat t er So und, der zur Grö ße Ihres Fernsehers passt
S-Fo rce  PRO pass t de n So und an die  Grö ße  Ihre s  Fe rnse he rs  an. Se lbs t be i me hr als  55
Zo ll Bilddiago nale  e nts te ht de r Eindruck, dass  de r Klang dire kt vo m Fe rnse hbildschirm
ko mmt – für e in no ch inte ns ive re s  Fe rnse he rle bnis .

Kabello ser Subwo o f er f ür vo lle, kräf t ige Bässe
De r le is tungs fähige  Kabe llo se r Subwo o fe r so rgt für tie fe , vo lle  Bässe . Und S ie
kö nne n Ihr Ge rät be lie big platz ie re n – übe r die  drahtlo se  Ve rbindung is t e s  ganz
e infach und schne ll e inge richte t.

So und-Mo di passend zu Ihren Unt erhalt ungsf o rmat en
Übe r e ine  Dire kttas te  auf de r Fe rnbe die nung wähle n S ie  de n So und- o de r Audio -Mo dus
aus , de r am be s te n zu Ihre r Unte rhaltung pass t. Mit de m Kino mo dus  tauche n S ie  tie fe r in
de n Film e in. De r Mus ikmo dus  gibt Ihre  Lie blingsmus ik de tailre ich wie de r. Im
Sprachmo dus  we rde n die  Klange ins te llunge n für die  Sprachwie de rgabe  o ptimie rt, damit
Ihne n ke in Wo rt e ntge ht. Und de r Nachtmo dus  so rgt für e ine n o ptimie rte n
ausge wo ge ne n Klang, damit S ie  auch be i ge ringe r Lauts tärke  alle s  klar hö re n.

Einf ache Anschlüsse
Ve rbinde n S ie  ko mpatible  Fe rnse he r o de r Ge räte  kabe llo s  übe r Blue to o th® o de r
ve rwe nde n S ie  HDMI e ARC/ARC o de r de n o ptis che n Digitale ingang für Klang in vo lle r
Bandbre ite .

Genießen Sie all Ihre Filme in 4K HDR-Qualit ät
Die  HT-G700  mit de r ne ue s te n 4K HDR 18 GBit/s -Ve rs tärkung und HDCP2.2/HDCP2.3
unte rs tütz t die  mo de rns te n Ho me  Ente rtainme nt-Fo rmate  wie  Do lby Vis io n, HDR 10  und
Hybrid Lo g-Gamma.

Kabello se Verbindung mit  Ihrem Fernseher
Übe rtrage n S ie  To n mit Blue to o th® Te chno lo gie  kabe llo s  vo n Ihre m ko mpatible n
Fe rnse he r vo n So ny an Ihre  So undbar.

HDMI eARC/ARC-Anschluss über ein Kabel
Übe rtrage n S ie  Audio - und S te ue rdate n Ihre s  Fe rnse he rs  übe r nur e in Kabe l mit HDMI.

St reamen Sie über Bluet o o t h®
Übe rtrage n S ie  Mus ik kabe llo s  pe r Blue to o th®.

Erleben Sie So und vo n o ben
Dank de r virtue lle n Surro und-Te chno lo gie  vo n So ny läss t s ich de r Klang übe r die
So undbar ve rtikal po s itio nie re n – für 3D-Audio  o hne  De cke nlautspre che r o de r nach o be n
ge richte te  Lautspre che r. Ne be n Do lby Atmo s  und DTS :X ve rle iht die  Ve rtical Surro und
Engine  auch ande re n Fo rmate n e ine n re alis tis che n, multidime ns io nale n Klang.

Surro und So und leicht  gemacht
Die  e inz igartige  digitale  Klangfe ld-Ve rarbe itungs te chno lo gie  vo n So ny e rze ugt nur
mit de n Fro nt-Lautspre che rn Surro und So und. Dabe i e rre icht S ie  de r Klang vo n be ide n
Se ite n. Da ke ine  Re ar-Lautspre che r e rfo rde rlich s ind, kö nne n S ie  o hne  vie l
Platzbe darf satte n Surro und So und wie  im Kino  ge nie ße n.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/htg700 .ce l?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/htg700.cel?locale=de_DE
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