
Introduction

Congratulations on your purchase of eXtra 10, the lightweight high quality  monitoring 
headphones, providing a clear and accurate reproduction for typical monitoring applications in the 
studio.

Designed to adjust automatically to any head size and outfitted with extra durable and isolated ear 
pads, you will be surprised how comfortable they are - especially when used for longer periods.

Delivering a wide range with specially selected transducers, you will be able to listen to all the 
details of your mix across the whole frequency response.

The eXtra 10 headphones have been developed for musicians, providing truly high quality sound 
reproduction for use in any recording and monitoring environment.

Simply connect them to the 1/8" or 1/4" headphone output of your mixer, audio interface, 
computer, etc. and start listening to your audio with extra high quality.

Specifications

 - dynamic studio quality on-the-ear monitoring headphones
 - 50mm diameter neodymium drivers
 - impedance: 32ohm
 - sensitivity: 94dB SPL (1mW)
 - frequency response: 15Hz - 29kHz
 - max. power: 1200mW
 - cable length: about 2.5m
 - gold plated 1/8" / 3.5mm plug
 - gold plated screw-on adapter to 1/4" / 6.3mm included

Correspondence

For technical support inquiries, contact your nearest dealer (where you purchased the product), 
local distributor or the ESI support online on our website www.esi-audio.com.

Trademarks

ESI, eXtra and eXtra 10 are trademarks of ESI Audiotechnik GmbH. Other product and brand 
names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Einleitung

Glüchwunsch zum Erwerb von eXtra 10, einem relativ leichten Kopfhörer, der eine klare und präzise 
Wiedergabe für das Abhören im Studio ermöglicht.

Er wurde so konzipiert, dass er sich direkt an jede Kopfgröße anpasst und verfügt dabei über besonders 
langlebige und isolierte Earpads - insbesondere bei längerer Verwendung erhöht das den Tragekomfort.

Durch die speziell ausgesuchten Schallwandler bietet er ein ausgewogenes Klangbild. Somit können 
alle Details über das volle Frequenzspektrum gehört werden.

eXtra 10 wurde für Musiker entwickelt und liefern sehr gute Klangreproduktion für den Einsatz in allen 
Aufnahme- und Abhörsituationen.

Schließen Sie ihn einfach an den 3.5mm oder 6.3mm Klinkenausgang Ihres Mischers, Audiointerface, 
Computer, usw. an und hören Sie Ihre Musik direkt in extra guter Qualität.

Technische Daten

 - dymamischer ohrumschließender Monitoring-Kopfhörer in Studioqualität
 - 50mm Neodymium-Treiber
 - Impedanz: 32ohm
 - Empfindlichkeit: 94dB SPL (1mW)
 - Übertragungsbereich: 15Hz - 29kHz
 - max. Eingangsleistung: 1200mW
 - Kabellänge: etwa 2.5m
 - vergoldeter 3.5mm Stecker
 - vergoldeter verschraubbarer Adapter auf 6.3mm mitgeliefert

Kontakt

Für technische Unterstützung setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt 
erworben haben, mit ihrem lokalen Vertrieb oder mit dem ESI Support über unsere Webseite www.esi-
audio.de in Verbindung.

Warenzeichen

ESI, eXtra und eXtra 10 sind Warenzeichen der ESI Audiotechnik GmbH. Andere Warenzeichen 
gehören den entsprechenden Firmen.


