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xo|stream
Mit dem xo|stream erweitert x-odos seine digitale High-EndFamilie und stellt erstmals einen reinen Musik-Streamer vor.
Der Trend zu digitaler Musikarchivierung und verlustfreiem
Streaming setzt sich bei Musikliebhabern unbestritten fort.
HiFi-Fans erwartet mit dem xo|stream der erste Streamer am
Markt, welcher den HiRes-Streamingdienst VirtualVault von
Highresaudio mit begeisterndem High-End-Klang integriert
hat. Auch der beliebte verlustfreie Streamingdienst Tidal wird
vom xo|stream natürlich ebenso unterstützt.

40 Millionen Songs in bester Qualität

Grundeinstellungen und Updates lassen
sich direkt aus der App heraus aktivieren

Kontakt:
X-odos GmbH
Schwaighofstraße 2 · 79110 Freiburg i.Br.
Telefon: 0761 88141258 · Internet: www.x-odos.com
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Der xo|stream ist bereits ab Werk für die Nutzung von Tidal
vorbereitet – dem Premium Musikstreamingdienst, der erstklassige Soundqualität und handverlesene Empfehlungen von
Musikexperten bietet.
Mit viel Liebe zum Detail produziert, verteilt der xo|stream die
Musik vom NAS, dem PC via USB oder direkt vom xo|one
Musikserver aus in allen Räumen. Die App des xo|stream ist,
wie Sie es von x-odos gewohnt sein dürfen, eine Inhouse-Entwicklung zur intuitiven, schnellen und stabilen Steuerung via
iOS-Devices. „Musik einfach genießen!“ – gapless, per S/PDIF
bis 24 Bit/192 kHz sowie DoP (DSD over PCM).
Das Konzept des xo|stream kombiniert benutzerfreundliche
Bedienung per App mit einer stabil laufenden Software, die
komfortables Musikstreaming auf höchstem Niveau ermöglicht.
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