
DER KRAFTVOLLE PERFORMER
ÜBERARBEITETES DESIGN MIT BREITEREM KLANGBILD 

1. DONNERNDER SOUND 

Kurz: Woburn III hat ein noch breiteres Klangbild als sein Vorgänger und füllt jeden Raum mit 
umfassendem, donnerndem Marshall Sound.

Mittel: Woburn III hat ein noch breiteres Klangbild als sein Vorgänger und füllt jeden Raum mit 
umfassendem, donnerndem Marshall Sound. Woburn III wurde mit einem neuen Dreiwege-
Treibersystem überarbeitet, das kontrolliertere Bässe im unteren Frequenzbereich und größere 
Klarheit im Mitteltonbereich liefert. Die neue Woburn-Generation verfügt über nach außen 
abgewinkelte Hochtöner und aktualisierte Waveguides, um einen gleichbleibend soliden Sound 
zu liefern, der so umfangreich ist, dass er im ganzen Raum erlebt werden kann. Darüber 
hinaus bietet Woburn III Dynamic Loudness, die die tonale Balance des Sounds anpasst, damit 
deine Musik bei jeder Lautstärke brillant klingt. Wenn du eine HDMI-Verbindung herstellst, 
reduziert der Nachtmodus die lauten Töne und sorgt dafür, dass leise Töne weiterhin hörbar 
sind. So beschweren sich auch deine Nachbarn nicht mehr.

Lang: Woburn III hat ein noch breiteres Klangbild als sein Vorgänger und bietet als größter 
Lautsprecher der Home-Kollektion auch den stärksten Klang. Diese Woburn-Generation 
wurde mit einem neuen Dreiwege-Treibersystem mit einem tiefer gestimmten und 
leistungsfähigeren 6-Zoll-Basslautsprecher in einem Bassreflexgehäuse, zwei 3/4-Zoll-
Hochtönern und zwei zusätzlichen 2-Zoll-Mitteltönern überarbeitet. Dieses aktualisierte 
System bietet mehr Klarheit im Mitteltonbereich, klare Höhen und kontrolliertere Bässe, die so 
tief sind, dass sie fast die tiefste vom menschlichen Ohr wahrnehmbare Frequenz erreichen. 
Abgewinkelte Hochtöner und aktualisierte Waveguides sorgen für einen gleichbleibend 
soliden Klang, der so umfangreich ist, dass er im ganzen Raum erlebt werden kann. Da sich 
unsere Frequenzwahrnehmung je nach Lautstärke ändert, passt die integrierte Dynamic 
Loudness Funktion die tonale Balance des Klangs an – so wird garantiert, dass deine Musik 
bei jeder Lautstärke brillant klingt. Verbinde abends dein Fernsehgerät über HDMI mit dem 
Lautsprecher und aktiviere den Nachtmodus – dadurch werden laute Töne reduziert, während 
leise Töne weiterhin hörbar sind. So beschweren sich auch deine Nachbarn nicht mehr. Dieses 
Schwergewicht füllt garantiert jeden Raum mit umfassendem, donnerndem Marshall Sound.

Als der größte unter den Home-Lautsprechern füllt Woburn III garantiert jeden 
Raum mit umfassendem, donnerndem Marshall Sound. Woburn III wurde mit 
einem Dreiwege-Treibersystem überarbeitet, das einen leistungsfähigeren 
6-Zoll-Basslautsprecher in einem Bassreflexgehäuse (tiefer gestimmt als 
frühere Generationen), zwei 3/4-Zoll-Hochtöner und zwei zusätzliche 2-Zoll-
Mitteltöner enthält. Dieses aktualisierte System bietet mehr Klarheit im 
Mitteltonbereich, klare Höhen und kontrolliertere Bässe, die so tief sind, 
dass sie fast die tiefste vom menschlichen Ohr wahrnehmbare Frequenz 
erreichen. Abgewinkelte Hochtöner und aktualisierte Waveguides sorgen für 
einen gleichbleibend soliden Klang, der so umfangreich ist, dass er im ganzen 
Raum erlebt werden kann. Die integrierte Dynamic Loudness Funktion passt 
die tonale Balance des Klangs an – so wird sichergestellt, dass deine Musik 
bei jeder Lautstärke brillant klingt. Woburn III ist bereit für die Zukunft der 
Bluetooth-Technologie und wurde entwickelt, um Bluetooth-Funktionen der 
nächsten Generation zu unterstützen, sobald diese verfügbar sind.

Marshall hat seiner charakteristischen Rock’n’Roll Home-Kollektion ein 
schlichteres Design verpasst, das ein lautes Statement setzt. Das kultige 
Design stellt alle anderen Lautsprecher in den Schatten. Der Lautsprecher hat 
einen moderneren, schlichteren Look, aber Woburn III ist durch und durch ein 
Marshall Klassiker. Wähle das Design, das zu dir passt – Original Black oder 
Vintage Cream. Woburn III hat Musik im Herz & Umwelt im Kopf. Während das 
legendäre Design dem Vermächtnis der Marke treu bleibt, ist diese Generation 
PVC-frei, besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff und ausschließlich aus 
veganen Materialien. Woburn III ist direkt einsatzbereit, sodass du ihn einfach 
koppeln und Musik abspielen kannst, ohne dich mit einer komplizierten 
Installation zu stören. Verbinde den Lautsprecher ganz einfach über Bluetooth, 
HDMI, RCA oder den 3,5-mm-Eingang mit deinem Gerät, und schon kannst du 
den Sound genießen. Hol dir diesen kultigen, großen Home-Lautsprecher und 
erlebe den kraftvollsten Marshall Sound.
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3. BLUETOOTH DER NÄCHSTEN GENERATION

Kurz: Woburn III ist bereit für die Zukunft der Bluetooth-Technologie und wurde so entwickelt, dass 
er Bluetooth-Funktionen der nächsten Generation unterstützt, sobald diese verfügbar sind.

Mittel: Woburn III ist bereit für die Zukunft der Bluetooth-Technologie und wurde so entwickelt, dass 
er Bluetooth-Funktionen der nächsten Generation unterstützt, sobald diese verfügbar sind. 
Over-the-Air(OTA)-Updates über die App sorgen dafür, dass dein Lautsprecher immer mit 
der neuesten Software und den neuesten Funktionen ausgestattet ist. Diese zukunftssichere 
Technologie liefert die bestmögliche Audioqualität, erhöht die Streaming-Reichweite und 
verbessert gleichzeitig die Audiosynchronisation. 

Lang: Woburn III ist bereit für die Zukunft der Bluetooth-Technologie und wurde so entwickelt, dass 
er Bluetooth-Funktionen der nächsten Generation unterstützt, sobald diese verfügbar sind. 
Over-the-Air(OTA)-Updates über die App sorgen dafür, dass dein Lautsprecher immer mit 
der neuesten Software und den neuesten Funktionen ausgestattet ist. Diese zukunftssichere 
Technologie liefert die bestmögliche Audioqualität, erhöht die Streaming-Reichweite 
und verbessert die Audiosynchronisation – für eine spürbar bessere Verbindung bei der 
Wiedergabe von Videos. Ebenfalls bald verfügbar ist die Multi-Stream-Funktion, mit der du von 
einem Gerät aus eine Verbindung zu mehreren Lautsprechern herstellen kannst, sowie eine 
neue Bluetooth-Funktion, Auracast™, mit der du Auracast™ Audio-Broadcasts anderer Geräte 
empfangen kannst. Wenn diese Next Generation Bluetooth-Technologie auf den Markt kommt, 
ist dein Lautsprecher bereit.

4. IKONISCHES DESIGN, DAS SICH ABHEBT

Kurz: Marshall hat seiner charakteristischen Home-Kollektion ein schlichteres Design verpasst, das 
ein lautes Statement setzt. Woburn III ist in zwei Ausführungen erhältlich, sodass du diejenige 
wählen kannst, die zu dir passt.

Mittel: Marshall hat seiner charakteristischen Home-Kollektion ein schlichtes Design verpasst, 
das ein lautes Statement setzt. Das kultige Design stellt alle anderen Lautsprecher in den 
Schatten. Charakteristische Details wie der Marshall Schriftzug und die Regler aus Messing 
zieren den Lautsprecher und erinnern an das Rock'n'Roll-Erbe der Marke. Wähle die 
Ausführung, die zu dir passt – Original Black oder Vintage Cream.

Lang: Marshall hat seiner charakteristischen Home-Kollektion ein schlichtes Design verpasst, 
das ein lautes Statement setzt. Das kultige Design stellt alle anderen Lautsprecher in den 
Schatten. Die Messingblende an der Vorderseite des Lautsprechers ist jetzt schmaler, während 
der Bund farblich auf das Gesamtbild abgestimmt ist. Charakteristische Details wie der kultige 
Marshall Schriftzug und die Regler aus Messing zieren den Lautsprecher und erinnern an 
das Rock'n'Roll-Erbe der Marke. Der klassische Hauptschalter ist wieder da. Oben auf dem 
Lautsprecher erinnert er an die kultigen Marshall Verstärker. Der Steuerknopf ist ebenfalls 
auf der Oberseite zu finden, sodass du deine Musik ganz einfach steuern kannst, ohne dein 
gekoppeltes Mobilgerät aufzugreifen. Wähle die Ausführung, die zu dir passt – Original Black 
oder Vintage Cream. Woburn III hat ein modernes Design und ist dennoch durch und durch ein 
Marshall Klassiker.

2. KOPPELN, ABSPIELEN UND LOS

Kurz: Woburn III ist ein unkomplizierter Lautsprecher, der ohne aufwändiges Einrichten sofort 
einsatzbereit ist – einfach verbinden und Musik abspielen.

Mittel: Woburn III ist ein unkomplizierter Lautsprecher, der ohne aufwändiges Einrichten sofort 
einsatzbereit ist – einfach verbinden und Musik abspielen. Du findest alles, was du brauchst, 
direkt auf der Anlage, sodass du deine Musik ganz einfach steuern kannst, ohne ein 
gekoppeltes Mobilgerät aufzugreifen.

Lang: Woburn III ist ein unkomplizierter Lautsprecher, der ohne aufwändiges Einrichten sofort 
einsatzbereit ist – einfach verbinden und Musik abspielen. Du findest alles, was du brauchst, 
direkt auf der Anlage, einschließlich die Bluetooth-Kopplungstaste, den Hauptschalter, die 
Bass- und Höhenregler und den Steuerknopf, sodass du deine Musik ganz einfach steuern 
kannst, ohne ein gekoppeltes Mobilgerät aufzugreifen. Woburn III ist sofort einsatzbereit, wenn 
du deine Lieblingssongs hören möchtest.



5. EIN NACHHALTIGERER ANSATZ

Kurz: Woburn III bleibt dem kultigen Design der Marke treu, ist aber PVC-frei, besteht zu 70 % aus 
recyceltem Kunststoff und ausschließlich aus veganen Materialien.

Mittel: Woburn III hat Musik im Herz & Umwelt im Kopft. Diese neue Generation verfolgt einen 
nachhaltigeren Ansatz mit einer PVC-freien Konstruktion, die zu 70 % aus recyceltem 
Kunststoff und ausschließlich veganen Materialien besteht.

Lang: Woburn III hat Musik im Herz & Umwelt im Kopf. Das ikonische Design bleibt der Marke 
treu, während diese Generation einen nachhaltigeren Ansatz verfolgt mit einer PVC-freien 
Konstruktion, die zu 70 % aus recyceltem Kunststoff und ausschließlich veganen Materialien 
besteht. Der Lautsprecher aus hochwertigen Materialien und Komponenten ist langlebig und 
solide, so kannst du dich darauf verlassen, dass er lange halten wird. Over-The-Air(OTA)-
Updates sorgen dafür, dass Woburn III immer auf dem neuesten Stand der Software ist 
und niemals veraltet. Marshall hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen positiven Wandel 
in der Welt zu bewirken und arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung langlebiger und 
nachhaltiger Produkte.

6. HDMI-ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kurz: Mit so vielen Möglichkeiten, Woburn III anzuschließen, war es noch nie so einfach, den 
richtigen Sound zum Musikhören oder Fernsehen zu bekommen.

Mittel: Mit so vielen Möglichkeiten, Woburn III anzuschließen, war es noch nie so einfach, den 
richtigen Sound zum Musikhören oder Fernsehen zu bekommen. Verbinde den Lautsprecher 
über Bluetooth, den RCA- oder 3,5-mm-Eingang direkt mit deinem Gerät. Woburn III verfügt 
auch über einen HDMI-Eingang, über den du ihn an deinen Fernseher anschließen kannst, um 
auch bei Filmen und Serien einzigartigen Marshall Sound zu genießen.

Lang: Mit vielen Möglichkeiten, Woburn III anzuschließen, war es noch nie so einfach, den richtigen 
Sound zum Musikhören oder Fernsehen zu bekommen. Verbinde den Lautsprecher über 
Bluetooth, den RCA- oder 3,5-mm-Eingang direkt mit deinem Gerät. Woburn III hat außerdem 
einen HDMI-Eingang, über den du ihn an deinen Fernseher anschließen kannst, um auch 
bei Filmen und Serien einzigartigen Marshall Sound zu genießen und auf den Nachtmodus 
zuzugreifen. Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und stelle eine Verbindung her, um auf 
die Einstellungen für die Placement Compensation, den Nachtmodus und Over-the-Air(OTA)-
Updates zuzugreifen. Du kannst die Bässe und Höhen oben auf dem Lautsprecher einstellen, 
findest jedoch auch zusätzliche Bedienelemente in der App.



VERSTÄRKER

GEHÄUSESYSTEM

MAXIMALER 
SCHALLDRUCKPEGEL

FREQUENZBEREICH

VERSTELLBARE BASS- 
UND HÖHENSTEUERUNG

STEREO/MONO

Ein 90-Watt-Klasse-D-Verstärker 
für den Subwoofer

Zwei 15-Watt-Klasse-D-
Verstärker für die Mitten

Zwei 15-Watt-Klasse-D-
Verstärker für die Hochtöner

Bassreflex

100.5 dB @ 1 m

 
35–20.000 Hz

Stimme deine Musik mit
den … ab analogen Regler
deines Lautsprechers

Stereo

TECHNISCHE 

WICHTIGSTE MERKMALE MIT SYMBOLEN

KABELLOSER 
ANSCHLUSS 

BLUETOOTH-
REICHWEITE 

ANSCHLUSS MIT KABEL

REGLER AN DER 
OBERSEITE 

Bluetooth 5.2

10 m

• 3,5-mm-Eingang
• RCA-Eingang
• HDMI-Eingang

• Quellentaste
• Lautstärkeregler
• Bassregler
• Höhenregler
• Wiedergabe-/Pause-Taste
• Drehknopf für Rückwärts-/
   Vorwärtssprung
• Ein-/Ausschalter

GEWICHT

ABMESSUNGEN

FARBEN

7,45 kg
16.42 lb

400 x 317 x 203 mm
15,75 x 12,48 x 7,99 in

• Schwarz
• Cream

70 % RECYCELTER 
KUNSTSTOFF*

BLUETOOTH 
5.2 LE

DYNAMISCHE 
LAUTSTÄRKE

LEGENDÄRER 
MARSHALL-SOUND

KOPPELN UND 
ABSPIELEN

VERPACKUNGSINHALT • Woburn III Lautsprecher 
• Handbuch sowie 
   rechtliche Informationen und 
   Sicherheitshinweise
• Netzkabel 

EINGANGSSPANNUNG

NETZFREQUENZ 

100–240 V
 
50–60 HZ

Marshall Bluetooth-App

HDMI-
EINGANG

AUDIOSPEZIFIKATIONEN STEUERUNG UND KONNEKTIVITÄT

HARDWARE

LEISTUNG

KOMPATIBLE APPS

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

*20 % des Produkts besteht aus Kunststoff – 70 % dieses Kunststoffs ist recycelt (mit Ausnahme elektronischer Komponenten).


