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Twiek 6,   
Mobiler Musikgenuss mit viel Kondition
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Twiek 6

Audiovox Twiek 6: Mobiler Musikgenuss mit 
viel Kondition

Audiovox hat mit dem Twiek 6 einen Blue- 
tooth-Lautsprecher vorgestellt, der sich per-
fekt mit Smartphone, Tablet & Co. versteht 
und darüber hinaus einige Besonderheiten 
bietet. AV-Magazin hat sich das gute Stück ge-
nauer angeschaut.

Der mobile Musikgenuss ist heute kaum noch 
wegzudenken. In Zeiten von Smartphone und 
Tablet hat man seine Songsammlung immer 
dabei - hört sie überall, wo man gerade möch-
te - unterwegs, zu Hause oder auch im Garten 
und auf der Terrasse. War vor einiger Zeit 
der Musikfreund mit einem Kopfhörer noch 
auf sich allein gestellt und von der Außenwelt  
abgeschnitten, bieten sich heute kleine  
Lautsprecher an, die per Funk ihr Signal vom 
mobilen Gerät erhalten.

Auf der Suche nach einer preiswerten  
Allround-Lösung, die neben der Musikwieder-
gabe noch mehr kann, sind wir bei Audiovox 
fündig geworden. Der neue Twiek 6 ist ein 
schicker, kleiner Stereo-Lautsprecher, der in 
den drei Trendfarben weiß, schwarz und blau 
erhältlich ist. Mit einer Größe von gerade mal 
15 cm x 6,3 cm x 4 cm und seinem geringen 
Gewicht von nur 250 Gramm ist er schnell 
mitgenommen und auch auf Reisen ein stän-
diger Begleiter. Schön, dass ein Transport-
beutel, der groß genug ist um auch gleich das 
Zubehör mit aufzunehmen, zum Lieferumfang 
gehört.

Klein, handlich und leistungsstark

Der Audiovox Twiek 6 versteht sich auf  
Bluetooth und ist damit zu nahezu allen Smart-
phones und Tablets kompatibel. Zudem lässt 
er sich mit Bluetooth-fähigen PCs koppeln und 
leistet auch so am Schreibtisch gute Diens-
te. Vor der ersten Inbetriebnahme laden wir 
den integrierten Akku per mitgeliefertem  
Ladekabel auf. Ein separates Netzteil ist nicht 
mit an Bord - für die Energieversorgung nutzt 
man den USB-Netzstecker vom Handy oder 
schließt den Twiek einfach am USB-Eingang 
des PCs an. Schon nach kurzer wechselt die 
Ladekontroll-Leuchte von rot auf grün und der 
Twiek 6 ist voll einsatzbereit.

Um die Kopplung mit Smartphone und Tablet 
zu erledigen, drückt man einfach zwei Sekun-
den auf auf die obere Taste an linken Seite -  
Audiovox quittiert dies mit einem Signalton - 
und aktiviert anschließend am gewünschten 
Handy/Tablet/PC die Bluetooth-Verbindung 
- fertig. Musik-App starten - Song auswählen 
und genießen. Dank der Bluetooth-Reich- 
weite von 10 Metern kann das Handy auch 
mal Wohnzimmer liegen bleiben, während 
man den kleinen Lautsprecher mit in den 
Garten nimmt. In unserem Test schaffte der 
Twiek 6 im Freien durchaus ein wenig mehr 
als die angegebenen 10 Meter, je nach  
baulichen Gegenheiten kann es im Haus 
auch mal etwas weniger sein. Sollte mal ein 
MP3-Player ohne Bluetooth zum Einsatz  
kommen, hilft der Aux-Eingang und das  
mitgelieferte Klinkenkabel. Dann wird die Funk-
verbindung automatisch unterbrochen.

Ausgestattet ist der Twiek 6 mit zwei 
40-mm-Breitbandlautsprechern, die jegliche 
Art von Musik bestens wiedergeben. Gleich-
gültig, ob gespeicherte Konserve oder das  
Radioprogramm mittels einer entsprechen-
den App - der Twiek 6 klingt ausgewogen,  
homogen und auch bei langem Zuhören jeder-
zeit entspannt. Die integrierte DSP-Steuerung 
sorgt im Zusammenspiel mit dem digitalen 
Stereo-Verstärker für optimal Ausnutzung der 
Leistungsreserven. Denn: In Anbetracht der 
eingeschränkten Gehäuseabmessungen kann 
er sogar richtig laut. Selbst der Bassbereich 
kommt nicht zu kurz. Die Breitbandchassis 
werden durch einen in der Rückseite unterge-
brachten 40 x 70 mm Passivstrahler unter-
stützt. So wird der untere Frequenzbereich 
nochmals verstärkt, wenn man den Twiek 6 
vor einer Wand aufstellt. Naturgemäß kann 
er natürlich nicht mit einem ausgewachsenen 
Lautsprecher mithalten, muss er aber auch 
nicht.

Es geht noch mehr

Nichts ist ärgerlicher, als wenn dem mobi-
len Lautsprecher am Sommerabend auf der  
Terrasse die Puste ausgeht. Das hat sich  
Audiovox zu Herzen genommen und den  
Twiek 6 mit einem Hochleistungsakku aus-
gestattet. In unserem Test spielte er bei  
Zimmerlautstärke ununterbrochen fast 18 
Stunden - bei, zugegeben, sehr geringer Laut-
stärke sogar noch mehr - klasse. Zudem kann 

man sich anhand von vier kleinen LEDs immer 
über den Ladezustand informieren und recht-
zeitig für Energienachschub sorgen.

Die gespeicherte Energiereserve hilft darüber 
hinaus dem Vieltelefonierer. Sollte das Smart-
phone unterwegs schlapp machen, schließt 
man dies einfach am USB-Anschluss des  
Audiovox an, das Handy wird geladen und man 
kann wieder telefonieren. Dabei verringert 
sich selbstverständlich die Akkulaufzeit des 
Twiek 6.

Apropros telefonieren: Sogar eine Frei- 
sprecheinrichtung ist mit an Bord. Kommt 
während der Musikwiedergabe ein Telefonat, 
kann man dies mit einer Taste am kleinen 
Lautsprecher annehmen. Ein integriertes  
Mikrofon ermöglicht volle Freiheit beim  
Telefonieren. Nach Beenden des Gesprächs 
schaltet der Bluetooth-Lautsprecher automa-
tisch wieder auf die Musik um.

Und das Beste noch zum Schluss: Der Audi-
ovox Twiek 6 kostet gerade einmal 99 Euro - 
was will man mehr!

Klartext

Klein, leicht und leistungsstark: Genau das 
zeichnet den Audiovox Twiek 6. Neben der für 
einen Mini-Lautsprecher sehr guten Klang- 
qualität bietet er mit seiner gigantischen  
Akkulaufzeit große Freiheit. Die Möglichkeit, 
mit dem Twiek 6 ein Handy aufzuladen und 
ihn darüber hinaus als Freisprecheinrichtung 
einzusetzen, runden das tolle Gesamtpaket ab. 
Nicht zu vergessen ist der günstige Preis.


