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Twiek 6

FArbenFroher, voLLAkTiver, MobiLer
bLueTooTh LAuTSPrecher  

 Sehr kompakt
 robust und leicht
 kann überall verwendet werden
 Lange Akkulaufzeit
 einfachste handhabung
 überzeugender klang
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Twiek 6

Mobile aktive Lautsprecher-Systeme 
mit bluetooth verzeichnen derzeit eine 
immense Popularität. entsprechend 
vielseitig präsentiert sich das Angebot 
am Markt. ein Produkt sticht dabei  
zunächst durch seine Farbenvielfalt 
hervor, und zwar der Audiovox Twiek6, 
der aber auch durch guten klang über- 
zeugen kann, wie unser Test zeigt.

kurz gesagt...

Darf’s ein weniger bunter sein? In sieben 
Farben steht der mobile Bluetooth Laut-
sprecher Audiovox Twiek6 zur Verfügung, 
und überzeugt mit ansprechendem Klang.

Wir meinen...

Systeme wie das Audiovox Twiek6 hat 
man immer mit dabei, und kann somit 
Musik direkt vom Smartphone überall 
genießen, sei es nun im Büro, zuhause 
oder unterwegs. Auspacken, einschalten, 
mit dem Smartphone koppeln, und schon 
spielt die Musik. Dank langer Akkulaufzeit 
auch den ganzen Tag. Und wer’s bunt 
liebt, der kann aus sieben verschiedenen 
Farbvarianten wählen…

Für immer mehr Menschen ist das 
Smartphone ein geradezu essentielles 
Produkt des Alltags, auf dem sich nicht 
nur alle relevanten persönlichen Da-
ten finden, der ständig verfügbare Zu-
griff auf Online-Inhalte, angefangen von  
Webseiten, Emails bis hin zu Social  
Media-Plattformen, die Digital-Kamera 
für Schnappschüsse und Videos, son-
dern auch jenes Gerät, auf dem sich die  
eigene Musik findet, um diese jederzeit 
und überall genießen zu können. Eine 
dieser Lösungen stammt von Audio-
vox, und zwar der Audiovox Twiek6, ein 
nach Ansicht des Herstellers ultrakom- 
paktes, aktives, mobiles Bluetooth Laut-
sprecher-System, das erstmals im  
Rahmen der IFA 2013 präsentiert, und 
bereits einige Zeit auf dem Markt erhält-
lich ist. Nunmehr aber startet das Un-
ternehmen mit einer erweiterten Farb- 
palette ins neue Jahr, höchste Zeit also, 
sich das Audiovox Twiek6 einmal genauer 
anzuhören.

Die Entwickler setzten hier auf eine  
Lösung, die primär für den mobilen Ein-
satz konzipiert wurde, allerdings kann 
diese Lösung natürlich auch zuhause 
beste Dienste leisten. Einfach irgendwo 

hinstellen, und schon kann man Musik 
genießen. Mit Abmessungen von lediglich 
150 mm in der Breite, einer Höhe von  
lediglich 63 mm, und einer Bautiefe von 
40 mm nimmt es nahezu keinen Platz in 
Anspruch und wiegt rund 250 Gramm.

Das Gehäuse ist aus Kunststoff ge- 
fertigt, und vermittelt einen überaus 
soliden Eindruck. Die etwas aufgeraut 
wirkende Oberfläche soll eine Spezial- 
beschichtung aufweisen, allerdings 
muss ausdrücklich darauf hingewiesen  
werden, dass es sich um keine  
spezielle Outdoor-Ausführung handelt, das  
Audiovox Twiek6 also keinesfalls resis-
tent gegenüber allzu viel „Dreck“ oder gar  
Regen ist. Einem Einsatz im Grünen, sei es 
nun im Garten, auf der Terrasse oder beim 
Wochenendausflug sollte aber nichts im 
Wege stehen. Der Kunde hat nunmehr 
die Auswahl zwischen insgesamt sieben 
unterschiedlichen Varianten. So kann er 
sich zwischen den schon bislang ange- 
botenen Farben Schwarz, Weiss und 
Blau, und den neuen Versionen Gelb, 
Hellblau, Grün und Pink entscheiden. Da 
sollte für jeden Geschmack das richtige 
dabei sein…

Das Gerät ist, trotz seiner kompakten 
Abmessungen, streng genommen als 
2.1 System aufgebaut und setzt auf 
zwei durchaus leistungsstarke 40 mm 
Langhub-Breitbandlautsprecher. An 
der Rückseite verbirgt sich ein passiver  
Bassradiator, der Abmessungen von  
40 x 70 mm aufweist. Angetrieben 
wird das System durch einen digitalen  
Stereo-Verstärker, der auf eine DSP- 
basierte Signalverarbeitung setzt.  
Dadurch soll eine stets optimale An- 
steuerung der Treiber und eine mög-
lichst ausgewogene, verzerrungsfreie 
Wiedergabe realisiert werden. Natür-
lich findet die Verbindung zur Quelle in  
erster Linie ohne Kabel statt, und zwar über  
Bluetooth, wobei hier der Bluetooth- 
Standard 2.1 und somit der Codec 
A2DP verwendet wird. Die damit einher- 
gehende Datenreduktion bei der  
Signalübertragung kann man wohl bei  
einem Gerät dieser Klasse zumeist ohne 
Bedenken in Kauf nehmen. Über ein 
eingebautes Mikrofon dient das Audio-
vox Twiek6 auch als Freisprech-Einrich-
tung, wobei eine eigene Taste an der 
Seite des Geräts die Annahme von Ge- 
sprächen erlaubt. Direkt darunter stehen 

zwei Tasten zur Regelung der Lautstärke 
zur Verfügung. Über eine weitere Taste 
wird die Kopplung es Audiovox Twiek6 
mit mobilen Devices vorgenommen. Da-
bei zeigen LEDs die Bereitschaft, aber 
auch den Akku-Ladezustand an. Der inte- 
grierte Akku soll nach Herstelleranga-
ben eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden  
erlauben, wobei dies natürlich direkt von 
der jeweiligen Nutzung abhängt. Im Test 
reichte es locker für einen kompletten Tag 
mit „Musikbegleitung“. Aufgeladen wird 
der Akku über eine Micro-USB-Schnitt-
stelle, sodass jedes Notebook, jedes 
Universal-Ladegerät, ja selbst ein ent- 
sprechender Adapter im Auto dafür ge-
nutzt werden kann. Das entsprechende 
Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Über 
einen weiteren USB-Port (USB Typ A)  
lassen sich mobile Devices an das  
Audiovox Twiek6 anschließen, um deren 
Akku zu laden. Der Vollständigkeit we-
gen darf natürlich nicht auf einen analo-
gen Eingang vergessen werden, der in 
Form einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinken- 
buchse an der Seite des Audiovox Twiek6 
zu finden ist. Im Test konnte das Audi-
ovox Twiek6 durchaus überzeugen. Es 
stellt eine sehr praktische Lösung dar, 
wenn es darum geht, Musik, direkt vom 
Smartphone oder Tablet auf einfachste 
Art und Weise zu Gehör zu bringen. Das 
Koppeln ist binnen weniger Augenblicke 
erledigt, und schon erklingt die Musik aus 
dem kleinen Teil in durchaus ansprechen-
der Qualität. Natürlich ist dies in keinster  
Weise mit einem herkömmlichen  
HiFi-System zu vergleichen, denn dies 
kann und soll auch gar nicht die Aufgabe 
derartiger Lösungen sein. Vielmehr er- 
setzen diese Systeme etwa vielfach das 
kleine Radio im Büro am Arbeitsplatz, 
denn damit kann man tatsächlich die 
eigene Musik genießen, und zwar jeder-
zeit. Und Abends verschwindet es in der 
Schreibtischschublade oder wird einfach 
wieder mitgenommen. Gleiches gilt für 
den Einsatz zuhause oder unterwegs,  
Systeme wie das Audiovox Twiek6 be-
gleiten den Anwender ebenso wie die 
„Klangquelle“, das Smartphone. Auf-
stellen, koppeln, und schon läuft Musik.  
Praktischerweise ist natürlich im Liefe-
rumfang eine passende Tragetasche 
mit dabei, sodass das Audiovox Twiek6  
tatsächlich immer mit dabei sein kann.


