
MHC-V42D
Kabe llo se r Partylautspre che r MHC-V42D für satte  Bässe  übe r gro ße  Dis tanze n
Verle ihen Sie Partys eine Festivalatmosphäre – mit Sound und Partybeleuchtung, die auch große Räume füllen.

Das leistungsstarke Audiosystem bietet eine großflächige Klangverteilung, satte Bässe über große
Distanzen, Party- und Lautsprecherbeleuchtung und Vernetzungsmöglichkeiten mit einem Smartphone.

Satte Bässe über große Distanzen mit JET BASSVERSTÄRKER
Partybeleuchtung und Lautsprecherbeleuchtung
Gestiksteuerung

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Satte  Bässe  übe r gro ße  Dis tanze n mit JET
BASSVERSTÄRKER

Partybe le uchtung und Lautspre che rbe le uchtung
Einfache  Be die nung mit ho he m Spaß fakto r durch

Ge s te ns te ue rung
Sprachs te ue rung übe r Fie s table /Partybe le uchtung übe r

Fie s table
Inte grie rte r DVD-Playe r mit HDMI ARC-Ausgang

Wicht ige t echnische Dat eien

Abmessungen der Haupt einheit  (B x H x T  in cm)
(ca.)

32,8 x 79 ,9  x 30 ,0  cm

Abmessungen Fro nt -Laut sprecher (B x H x T  in cm)
(ca.)

–

Lief erumf ang
Fe rnbe die nung

Spezif ikationen

Funkt io nen
CD Ja
DVD Ja
USB 1 Ja
UKW –
Audio eingang 1 Ja
Fernseher Ja (HDMI), (AUDIO-EINGANG)
Bluet o o t h® JA (iAP übe r BT)

Eingänge und Ausgänge
Analo ger Audio eingang 1
Analo ger Audio ausgang 1
HDMI® Ausgang 1
USB-Verbindung 1
Mikro f o neingang 2 (6φ / Gitarre  ve rfügbar für e ine n Anschluss  -

MIKROFON 2/GITARRE)

So und-Funkt io nen
Musik-Equalizer Mus ik (Emo tio n EQ)
Lat in-Equalizer –
Fußballmo dus Ja (AUS /Ko mme ntare  EIN/Ko mme ntare  AUS)
Video -Equalizer FILM / SPIEL / DRAMA / NACHRICHTEN
FIEST A-Mo dus Ja
Bass Bo o st -Funkt io n MEGA BASS
DSEE-Klango pt imierung DSEE (AUTO)
Part y Chain (kabelgebunden) Ja
Kabello se Part y Chain über
Bluet o o t h®

Ja

Funkt io n f ür Laut sprecher
hinzuf ügen (Bluet o o t h®)

Ja

ClearAudio + Ja

Surro und
Do lby® Digit al Ja

So und Ent ert ainment
Flanger Ja
Iso lat o r Ja
Pan Ja
Wah Ja
Sampler Ja (Scratche n und me hr)
T AIKO Ne in

Licht -Ef f ekt
Laut sprecher-Beleucht ung Ja (Sky Blue  für WF)
Part ybeleucht ung Ja (für Fro nt, R/G/B)

Karao ke
Vo cal Fader Ja
T o nart -Ko nt ro llf unkt io n Ja
Punkt e Ja
Mikro f o n-Laut st ärke Ja
Echo Ja
Führende St imme Ja (nur Apps )
Vo ice Changer Ja

Prakt ische Funkt io nen
Gest ikst euerung Ja (ve rtikal und ho rizo ntal)
Sleep T imer
(Abschalt aut o mat ik)

Ja

USB-Po rt -Ladeausgang 1A
Senso rt ast en Ne in
USB-Auf nahmen Ja

St ro mverbrauch
St ro mverbrauch (im St andby-
Mo dus)

0 ,5 W
Draht lo se Verbindung
NFC f ür One-t o uch Ko ppelung Ja

Bluet o o t h®
LDAC Ja
AAC Ja
A2DP (SINK) Ja
AVRCP Ja (Ve rs io n 1.3)
SPP Ja

Anwendung
Ko mpat ible Smart pho ne-
Apps

Ja (Mus ic  Ce nte r und Fie s table )

Allgemeines
Ladef achsperre Ja
Kindersperre Ja
T ragegrif f Ja (Se ite )

Wiedergabef ähige Disks (Audio )
CD Ja
CD-R Ja
CD-RW Ja

Wiedergabef ähige Disks (Video )
DVD Ja
DVD+R Ja
DVD-R Ye s
DVD+R DL Ja
DVD+RW Ja
DVD-RW (Video ) Ja
VCD Ja

Wiedergabef ähige Fo rmat e (Dat en)
MP3 Ja
Xvid Ja
Mpeg4 *Simple Pro f ile Ja (MPEG1 wird auch unte rs tütz t)



Laut sprecherdat en
360 -Grad-So und (Ho cht ö ner
auf  Rückseit e)

Ne in

Spread So und Generat o r Ne in
Jet  Bass Verst ärker Ja

Fro nt -Laut sprecher –  Spezif ikat io nen
Ho cht o nlaut sprecher 4 x 2 cm (Ko nus )
Mit t elt ö ner 8 x 2 cm (Ko nus )
Wo o f er 25 cm x 1

Haupt einheit
Abmessungen der
Haupt einheit  (B x H x T  in cm)
(ca.)

32,8 x 79 ,9  x 30 ,0  cm

Gewicht  (kg) (ca.) 12,6  kg

Fro nt -Laut sprecher
Abmessungen Fro nt -
Laut sprecher (B x H x T  in cm)
(ca.)

–

Gewicht  (kg) (ca.) –

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) / 2,0  W (Blue to o th) / 2,0  W (alle
Te rminals  und Ne tzwe rke  ange schlo sse n)

St andby-Mo dus akt iviert Nach 15 Minute n
Net zwerk-St andby-Mo dus
akt iviert  –  T erminals

Nach 15 Minute n (HDMI CEC, Blue to o th®)

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

BT STANDBY: Eins te llung vo n BT STANDBY ände rn
(OPTION-->BT STANDBY-->EIN/AUS)

Ausstattung
Raumf üllender Part yso und
So rge n S ie  auf Ge burts tags fe s te n, spe z ie lle n Ve rans taltunge n und spo ntane n
Zusamme ntre ffe n mit Fe s tivalso und für S timmung. De r JET BASSVERSTÄRKER lie fe rt satte
Bässe  übe r gro ße  Dis tanze n, so dass  Ihre  Gäs te  übe rall auf de r Party de n gle iche n
kraftvo lle n So und ge nie ße n kö nne n.

Angewinkelt e Ho cht o nlaut sprecher
Die  ange winke lte n Ho chto nlautspre che r e rmö gliche n e ine  gro ß flächige
Klangve rte ilung und fülle n de n Raum mit spe ktakuläre m Fe s tivalso und.

Spürbarer Bass über gro ße Dist anzen mit  JET  BASSVERST ÄRKER
Durch e ine n s ich ve rjünge nde n Bass re fle xkanal wird de r Bass  ge bünde lt ausge ge be n,
so dass  e r übe rall in de r Me nge  und auch übe r gro ße  Dis tanze n klar hö rbar und spürbar
is t.

LIVE SOUND
Die  DSP-Te chno lo gie  e rschafft e ine  Fe s tivalatmo sphäre , inde m de r So und im S til
e ine s  Mus ikfe s tivals  o de r Live ko nze rts  Ihre  Party durchdringt.

Aut o mat ische Wiederherst ellung digit aler Musikdet ails mit  DSEE
Ste ige rn S ie  die  Qualität Ihre r ko mprimie rte n Mus ikdate ie n. Is t e in Original-
Mus ikme dium ko mprimie rt, ge he n die  Ho chfre que nz -Ele me nte , die  Ihre r Lie blingsmus ik
De tail und satte n So und ve rle ihe n, ve rlo re n. Die  Digital So und Enhance me nt Engine
(DSEE) s te llt die se  o riginalge tre u wie de r he r, um qualitativ ho chwe rtige n So und, de r
nähe r an die  Original-CD-Aufze ichnung he ranre icht, zu e rze uge n.

Part ybeleucht ung und Laut sprecherbeleucht ung
Die  me hrfarbige  Party- und Lautspre che rbe le uchtung e rhe llt so gar gro ße  Räume  bis  in
de n le tz te n Winke l und so rgt so  für e ine  authe ntis che  Club- o de r Fe s tivalatmo sphäre .

Ent decken Sie den Po pst ar in sich
Zwe i Mikro fo ne ingänge  so rge n für S timmung und lasse n S ie  und Ihre  Gäs te  Ihre
Lie blings tite l auf ganz  pe rsö nliche  We ise  inte rpre tie re n. Auch für Ro ck-and-Ro ll-
S timmung is t im Handumdre he n ge so rgt . Es  s te he n Ihne n dre i Mo di zur Auswahl: „Cle an“
für e ine n klare n Klang, „Ove rdrive “ für e ine n ve rze rrte n Gitarre nso und und „Bass“ für
Ihre  Bassgitarre .

Vert ikale und ho rizo nt ale Gest enst euerung
Übe rspringe n S ie  e ine n Tite l, we chse ln S ie  vo n Flange r zu WAH, e rhö he n S ie  die
Lauts tärke  de s  Karao ke -Mikro fo ns , s te ue rn S ie  die  To nhö he  vo n Mikro fo n und Mus ik
o de r dre he n S ie  die  Lauts tärke  auf – alle s  mit e ine r e infache n ve rtikale n o de r
ho rizo ntale n Be we gung Ihre r Hand. Mit de r Ge s te ns te ue rung kö nne n S ie  die
Funktio ne n de s  MHC-V42D schne ll und e infach be die ne n und unbe schwe rt mit Ihre n
Gäs te n fe ie rn.

Sprachst euerung über Fiest able
Ste ue rn S ie  die  Wie de rgabe , die  Lichte ffe kte  und die  Lichtfarbe n nur mit Ihre r S timme .
Schalte n S ie  e infach die  Sprachs te ue rung übe r die  Fie s table  App e in und e s  kann
lo sge he n. Die  bis  zu 39  Sprachbe fe hle  umfasse n zum Be ispie l Mus ikwie de rgabe ,
Be le uchtung und KARAOKE-Mo dus .

Opt imieren Sie das Erlebnis mit  der Part ybeleucht ung in Fiest able
Tippe n S ie  e infach auf „Party Light“ in de r Fie s table  App und Ihr Smartpho ne  und das
Display de s  Te le fo ns  spie ge ln die  puls ie re nde n und we chse lnde n Farblichte ffe kte  im
Rhythmus  de r Mus ik wide r.

Werden Sie zum Part ykö nig
Mit nur e ine m Klick in de r Fie s table  App kö nne n S ie  in so z iale n Ne tzwe rke n te ile n, wie
rund Ihre  Party be re its  läuft. Anschlie ße nd müsse n S ie  nur no ch die  Mus ik aufdre he n und
scho n habe n S ie  s ich de n S tatus  als  nächs te r Partykö nig ge s iche rt.

Vo n der T anzf läche aus bedienbar
Mit de r So ny | Mus ic  Ce nte r App kö nne n S ie  Mus ik- und Klange ins te llunge n dire kt übe r
Ihr Mo bilte le fo n vo rne hme n. Und mit de r Fie s table  App habe n S ie  das  Ze pte r übe r die
Farbe  de r Be le uchtung und die  „DJ“- und „Karao ke “-Mo di fe s t in de r Hand. Die  intuitive
Be we gungss te ue rung läss t S ie  mit e in paar e infache n Handbe we gunge n Ände runge n
vo rne hme n. 

HDMI-Ausgang f ür einf ache Einricht ung
Übe r de n HDMI-Ausgang (ARC) kö nne n S ie  das  Sys te m ganz  e infach an Ihre n Fe rnse he r
anschlie ße n. Schaue n S ie  auf Ihre m no rmale n Bildschirm TV o de r DVDs  und ge nie ße n
S ie  de n grandio se n Klang de r MHC-V42D Lautspre che r.

Wiedergabe vo n Filmen über einen int egriert en DVD-P layer
Spüre n S ie  die  Dramatik in je de r Sze ne . Die  ho he  Lauts tärke  und de r Schalldruck
katapultie re n S ie  mitte n ins  Ge sche he n. Ve rwande ln S ie  Ihr Wo hnz imme r in e ine n
Kino saal und ge nie ße n S ie  spanne nde  Filmabe nde .

So f o rt  verbunden dank NFC One-t o uch
NFC (Ne ar Fie ld Co mmunicatio n) und Blue to o th® Te chno lo gie  mache n Kabe l und e ine
ko mpliz ie rte  Einrichtung übe rflüss ig. Be rühre n S ie  mit Ihre m NFC-fähige n Ge rät e infach
de n MHC-V42D, um e ine  schne lle , nahtlo se  Ve rbindung he rzus te lle n, und übe rtrage n S ie
Ihre  Mus iksammlung. Ihne n s te ht ke in NFC zur Ve rfügung? Ke in Pro ble m. S te lle n S ie
e infach e ine  Ve rbindung pe r Blue to o th® he r und lo s  ge ht's .

Ent spannen Sie sich während der ho chwert igen Bluet o o t h® Übert ragung
mit  LDAC™
LDAC™ übe rträgt im Ve rgle ich zur he rkö mmliche n Audio wie de rgabe  übe r Blue to o th®
unge fähr die  dre ifache  Me nge  an Date n (be i e ine r maximale n Übe rtragungs rate  vo n
990  Kbit/s ) und bie te t Ihne n damit e in unschlagbare s  kabe llo se s  Hö re rle bnis .

Grif f  f ür einen einf achen T ranspo rt
We nn S ie  das  MHC-V42D an e ine  ande re  S te lle  ve rse tze n mö chte n, he be n S ie  e s
e infach am praktis che n Trage griff ho ch und trage n S ie  e s  zum ge wünschte n Partyo rt.

Drehen Sie die Musik mit  zwei zusät zlichen Laut sprechern no ch laut er
Ge nie ße n S ie  e ine n kräftige n So und durch de n Anschluss  me hre re r Ho me
Audio sys te me  pe r Blue to o th® Ve rbindung. Schlie ße n S ie  bis  zu 50  ko mpatible  Ho me
Audio sys te me  an und synchro nis ie re n S ie  Mus ik und Be le uchtung.

Dank der mult iplen Verbindungsmö glichkeit en kann die Musik vo n mehreren
Leut en gest euert  werden
Übe r Blue to o th® Te chno lo gie  kö nne n gle ichze itig bis  zu dre i Smartpho ne s  mit de m
MHC-V42D ge ko ppe lt we rde n. So  kö nne n S ie  und Ihre  Fre unde  Tite l aus  all Ihre n
Mus iksammlunge n wie de rge be n und die  So ngvie lfalt ve rgrö ße rn.

USB-Anschluss f ür einf aches Anschließen, Abspielen und Auf laden
S ie  kö nne n Tite l vo n e ine m USB-Ge rät wie de rge be n o de r mithilfe  de r dire kte n
Aufze ichnung vo n CD auf USB e ige ne  Playlis ts  e rs te lle n. Ve rbinde n S ie  Ihr Ge rät
e infach mit de m PLAY/REC-Anschluss  und scho n kö nne n S ie  de n Gäs te n Ihre r nächs te n
Party mit all Ihre n Lie blings tite ln e inhe ize n. Übe r de n USB-Anschluss  kö nne n S ie
zude m Ihr Smartpho ne  auflade n, währe nd S ie  Mus ik hö re n.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/mhcv42d.ce l?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/mhcv42d.cel?locale=de_DE
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