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DAS LEGENDÄRE PLUG & PLAY SOUNDUPGRADE FÜR DEN VW T5 RELOADED
Mit dem 3-Wege Komposystem UG VW T5 F3.2 geht das tausend-
fach verbaute und bewährte ETON Soundupgrade für VW T5 Trans-
porter, Multivans und Camper nun in die 2. Generation!
Die neu entwickelte Plug & Play Hoch- und Mitteltoneinheit bekam 
ein grundlegendes Upgrade spendiert: Der vergrößerte 20 mm Ge-
we behochtöner wird nun von einem äußerst filigran gehaltenen Be-
rührschutz eingefasst. Dies bringt maximalen Durchlass und eine deut-
liche Verbesserung der Rundstrahleigenschaften. Die größere Ka lotte 
erzielt einen höheren Wirkungsgrad und ermöglicht eine tiefere 
Trenn frequenz – dies macht sich in der Feindynamik und Auflösung 
des Hochtons bemerkbar. 
Der ebenfalls neu entwickelte 50 mm Mitteltöner mit Papiermembran 
und kräftigem Neodymantrieb wurde mit einer größeren Spule ver-
sehen, erzeugt dadurch deutlich mehr Schalldruck und ist somit pe-
gelfester. Die neue Hoch- und Mitteltoneinheit ist belastbarer und 
bringt ein Mehr an Performance in Sachen Dynamik, Feinzeichnung 
und Rundstrahlverhalten. In Kombination mit dem großen 200 mm 
Langhub-Tiefmitteltöner mit der bewährten Glasfaser-Pa pier mem bran 
und 3 Ohm Impedanz ist das UG VW T5 F3.2 ein wahres Sound-
upgrade für Klanggourmets! 
Der kräftige Ferritmagnet des Tiefmitteltöners mit der glanzgedrehten 
Polplatte sorgt für den nötigen Vortrieb und Kickbass, die große Kern-
boh rung für die nötige Kühlung. 
Der passgenaue, glasfaserverstärkte Kunststoffkorb lässt sich an den 
original Befestigungspunkten montieren und ermöglicht das Anbringen 
der original Gummischallführung – so ist ein optimales “Andocken“ 
an die Türverkleidung gewährleistet. 
Das Set ist mit neu abgestimmten, hochwertigen Frequenzweichen aus-
gestattet und verfügt selbstverständlich über VW-spezifische An schluss-
 stecker, somit ist eine leichte und auch rückrüstbare Installation möglich.
Entwicklung und Herstellung: Made in Germany.

hAUPTmERkmALE UG VW T5 F3.2
•	3-Wege	Plug	&	Play	Soundupgrade	Set	 für	VW	T5
•	200	mm	(8“)	Tiefmitteltöner	mit	2-lagiger	Glasfaser-Papiermem	- 
 bran, glasfaserverstärktem Kunststoffkorb, passgenauen Ans chluss - 
 steckern, Dichtflansch auf der Korbrückseite, äußerst starkem Fer - 
 rit magneten mit großer Kernbohrung und glanzgedrehter Polplatte, 
 Langhub-Woofer mit hochbelastbarer Schwingspule sowie dauer- 
 elastischer Zentrierung für wuchtige Bässe 
•	Neu	entwickelte	Hoch-/Mitteltoneinheit,	bestehend	aus	vergrößer-	
 tem 20 mm Gewebehochtöner und pegelfestem 50 mm Papier - 
 membran-Mitteltöner mit starkem Neodymmagneten und vergrö- 
 ßerter Spule, neu gestalteter Berührschutz für deutlich mehr  
 Durchlass und verbesserte Rundstrahleigenschaften 
•	Hochwertige	Gehäusefrequenzweichen	für	die	Hoch-/Mittelton	- 
	 einheit	mit	Pegelabsenkung	(0	dB	&	 -3	dB)	sowie	Kabelfrequenz	- 
 weiche für den Tieftöner 
•	Entwicklung	und	Herstellung;	Made	in	Germany

ProduktINForMAtIoN

Technische Daten UG VVW T5 F3.2
Musikbelastbarkeit   90 W 
Impedanz 3 Ohm
Kennschalldruck 93 dB 

UG VW T5 F3.2


