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Mit woodline auf dem Holzweg
Hochwertiges Multimedia-Zubehör 
aus echtem Walnussholz 

Die woodline-Serie der Marke InLine® steht für modernes Elektro-
nik-Zubehör und Multimedia-Gadgets aus Echtholz. Wir bieten Ihnen 
Kopfhörer, Lautsprecher, Powerbanks, USB-Sticks, und Stylus-Stifte in 
einem attraktiven Design, mit aus Walnussholz gefertigten Appllikatio-
nen oder Körpern. 
Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig, 
wodurch jedes Produkt der woodline-Serie zu einem Unikat wird. Hier 
treffen einzigartige Optik sowie eine handschmeichelnde Haptik aufein-
ander und selbst, wenn Sie nicht in Verwendung sind, fügt sich dieses 
Zubehör ausgesprochen gut in jede Umgebung ein.
Außen warm und angenehm im Griff, überzeugt die woodline-Serie 
auch technisch durch eine hochwertige Verarbeitung und die bewähr-
te InLine®-Qualität. Entdecken Sie jetzt das woodline Sortiment. Wir 
wünschen ihnen viel Freude mit den Produkten.

Nachhaltige Rohstoffe und umweltfreundliche Verpackung

Für die woodline-Serie wird ausschließlich echtes Walnussholz aus 
ökologischem Anbau und verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern 
verwendet. Im Gegensatz zu der Verarbeitung von Holz-Imitaten ist 
damit ein natürliches und authentisches Aussehen bei jedem einzelnen 
Produkt gewährleistet. 
Einheitliche Verpackungen aus Naturkarton unterstreichen den umwelt-
freundlichen Charakter der „woodline“-Serie. Damit die Kopfhörer 
woodin-ear & woodon-ear während der Hörpausen sicher verwahrt 
werden können, gehört ein praktischer Leinenbeutel
zum Lieferumfang.

BACK TO THE ROOTS
High quality multimedia gadgets  
made of real walnut wood 

The woodline-series, made by InLine, stands for modern elect-
ronic components and multimedia gadgets made of wood. We 
are offering you Headphones, Speaker, Powerbanks, USB-Sticks 
and Stylus-Pens in an attractive Design, including applications 
or bodies made of walnut. 
The structure, growth, grain and the colour of any product are 
individual, which makes every woodline product a unique one. A 
comfortable look and feel will meet up in these products which also 
makes them fit well in changing surroundings while you’re not 
using them. 
Additional to the comfortable look and feel, the woodline-series is 
convincing technically, with a high-quality manufacturing and the 
familiarly quality of our brand InLine. We are wishing you a great joy 
while discovering and using any product of our woodline-series.  

Sustainable raw materials and an environment 
friendly package

As raw materials for the woodline-series, we only use wood 
out of responsible and ecological cultivation. In contrast to the 
processing with wooden imitations, so there’s a natural and 
authentic look for every single product guaranteed.
Uniform packaging made of natural paperboard underline the 
environment friendly character of the woodline-series. While 
using the woodin-ear & woodon-ear headphones you can use 
the practical linen bag for keeping them safe while you’re not 
listening to music. 
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MUSIKGENUSS PUR!
Höchster Tragekomfort trifft  außergewöhnliches Design
Dieses Headset überzeugt durch ein harmonisches Klangbild mit 
kräftigen Bässen und klaren Höhen und vereint zugleich höchsten 
Tragekomfort mit einem außergewöhnlichen Design. Applikationen aus 
Walnussholz machen jedes Produkt zu einem echten Handschmeichler 
und zum Unikat. Für den besten Musikgenuss sorgen die gepolsterten 
Ohrmuscheln aus Kunstleder und die ausgezeichnete Verarbeitung der 
einzelnen Komponenten.

• Lautsprechergröße: 50mm, Impedanz : 32 Ohm

• Frequenzbereich: 20Hz-20KHz

• Empfindlichkeit: 107+/-3dB (1KHz, 1mW)

• Eingangsleistung: 30mW

• 3,5mm Klinke, vergoldete Kontakte

• Größenverstellbar, gepolsterter Kopfbügel

• Gepolsterte Ohrmuscheln mit angenehmem Kunstleder bezogen

MUSIC ENJOYMENT!
High wearing comfort meets exceptional design
Harmonious sound with a powerful bass and crystal-clear treble sound 
combined with the highest wearing comfort and an exceptional design 
are convincing to use this headset. Wooden applications of walnut 
are making every product a unique one. Best conditions for a perfect 
music experience are provided with padded headphones made of 
imitation leather and the high-quality manufacturing. 

• Speaker size: 50mm, Impedance : 32 Ohm

• Frequency response: 20Hz-20KHz

•  Sensitivity: 107+/-3dB (1KHz, 1mW)

•  Rated input power: 30mW

•  3.5mm gold plated plug

•  Walnut with walnut wood trim

•  Adjustable size Padded headband with leatherette

•  Padded earcups with leatherette



Kräftige Bässe & kristallklare Höhen
In-Ear Headset 
Dieses Headset überzeugt durch ein harmonisches Klangbild mit kräfti-
gen Bässen und klaren Höhen. Die Applikationen aus Walnussholz ma-
chen jedes Headset zum Unikat und sind eine echter Handschmeichler. 
Auf hochwertige Materialien und ein entsprechende Verarbeitung wird 
auch bei allen anderen Bauteilen geachtet. Das Headset verfügt über 
ein textiles Kabel mit einer Funktionstaste. Drei unterschiedlich große 
Ohrstöpsel sorgen für maximalen Tragekomfort. 

• Lautsprechergröße: 8mm

• Frequenz: 20Hz - 20KHz

• Impedanz :16 Ohm

• Empfindlichkeit: 101+/-3 dB

• Eingangsleistung: 5mW

• Textiles Kabel, 1,2m

• 3,5mm Klinke, vergoldete Kontakte

Powerful bass and crystal clear treble sound
In-Ear Headset
Harmonious sound with a powerful bass and crystal-clear treble sound 
are convincing to use this headset. Wooden applications of walnut are 
making every product a unique one. Additional to those wooden parts, 
all other components are checked for high quality and manufacturing 
as well. The headset includes a textile cable with a function key. Three 
different sized earpads provide for a high wearing comfort. 

• Speaker size: 8mm

• Frequency: 20Hz - 20KHz

• Impedance :16 Ohms

• Sensitivity: 101+/-3 dB

• Rated input power: 5mW

• Cable: 1.2m nylon jacket

• Plug: 3.5mm gold plated



HOLZ MIKROFON 3,5mm

Ohrpolster in 3 Größen
Earpads in 3 sizes

Art.-Nr.: 55357



Ohrpolster in 3 Größen
Earpads in 3 sizes
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Kabelloser Musikgenuss pur! 
Bluetooth In-Ear Headset  
Dieses Headset können Sie kabellos per Bluetooth mit kompatiblen 
Geräten verbinden und überzeugt durch ein harmonisches Klangbild 
mit kräftigen Bässen und klaren Höhen. Genießen Sie zusätzlich eine 
ausgezeichnete Sprachqualität über die Freisprechfunktion am PC oder 
Handy.
Über die Funktionstasten können Lautstärke, Musikwiedergabe und 
Telefonanrufe bequem mit einer Hand bedient werden. Die Applika-
tionen aus Walnussholz machen jedes Produkt zum Unikat und sind 
echte Handschmeichler.

• Bluetooth Version: 4.1 (abwärtskompatibel), bis zu 10m Reichweite

• Akkulaufzeit: Bis zu 4,5 Stunden, Standby bis zu 300 Stunden

• Ladezeit: ca. 1,5 Stunden

• Lithium-Polymer mit 55mAh, 3,7V, Micro-USB

• Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz, Impedanz: 16 Ohm

• Max. Schalldruckpegel: 96 ±3dB, Empfindlichkeit: -42dBv/Pa

• Lautsprechergröße: 8mm, Max. Eingangsleistung: 8mW

• Gewicht ca. 13g

Wireless freedom
Bluetooth In-Ear Headset  
You can connect this headset wireless via Bluetooth with any compa-
tible device. Harmonious sound with a powerful bass and crystal-clear 
treble sound are convincing to use this headset. Additionally, you can 
enjoy the hands-free function with an outstanding voice quality on the 
PC or mobile phone. 
Using the function key, you can manage the volume, playback or pho-
ne calls easy by one hand. Wooden applications of walnut are making 
every product a unique one. 

• Bluetooth Version: 4.1 (downgrade compatible)

• Battery life: Up to 4.5 hours, Standby up to 300 hours

• Recharging time: appr. 1.5 hours 

• Battery / Battery capacity: Lithium-Polymer 300mAh, 3.7V

• Frequency range: 20 – 20,000 Hz, Impedance: 16 Ohms

• Maximum SPL: 96 ±3dB, Sensitivity: -42dBv/Pa

• Driver size: 8mm, Max. input power: 8mW

• Weight: ~13g



Ohne WLAN oder Bluetooth
Handy auflegen und Musik ohne Kabel, 
WLAN oder Bluetooth genießen 
Setzen Sie dekorative Highlights und genießen Sie modellunabhängig 
Musik ganz ohne Verbindungstechnik. Das Walnussholz macht jedes 
Produkt zum Unikat und ist ein echter Handschmeichler. Spielen Sie 
einfach Musik auf Ihrem Handy ab und legen das Gerät so auf die Box, 
dass der Handylautsprecher die Induktionsfläche trifft. Die Audiosigna-
le werden verstärkt und an den internen Lautsprecher weitergegeben. 
Für einen bestmöglichen Effekt empfehlen wir das Handy ohne Hülle 
aufzulegen.

• 32mm Lautsprecher, 3W

• Frequenz: 300Hz - 15kHz, Impedanz: 4Ohm

• Lithiumakku: 800mAh

• 6-8h Spieldauer, Ladedauer: ca. 3h

• Micro USB Port zum Laden und Audioeingang per Klinke

• Echtholzgehäuse, 5mm stark

• Abmessungen: 120x70x40 mm (LxBxH)

• Gewicht: 150g

Without WLAN or bluetooth
Enjoy music only by putting your mobile on the block 
without using Bluetooth, WLAN or cable  
Set some decorative highlights and enjoy the music with any mobile 
phone but without any connection technology. Wooden applications 
of walnut are making every product a unique one.  Start playing music 
with your phone and lay the speaker of the phone on the induction area 
of the box. The audio signals are getting intensified and given to the 
internal speaker of the box. We recommend to use the phone without 
any protection case. 

• 32mm speaker, 3W

• Frequency: 300Hz - 15kHz, Impedance: 4 Ohms

• Lithium battery: 800mAh

• 6-8h playing time, charging time: about 3h

• Micro USB port

• Real wooden case 5mm

• Dimensions: 120 x 70 x 40mm (lxwxh)

• Weight: 150g



HOLZ

SPIELZEIT

8h

150g

Funktioniert mit fast jedem 

Smartphone

Works with almost any 

smartphone

Art.-Nr.: 55381H
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Überraschende Klangerlebnisse
Bluetooth Lautsprecher 
Dieser mini Lautsprecher aus echtem Holz ist nicht nur ein Hand-
schmeichler, er liegt auch sehr gut in der Hand. Trotz der kompakten 
Größe weiß er mit satten Bässen, klaren Höhen und einem überra-
schend voluminösen Klang zu überzeugen.

Per Bluetooth verbunden, eignet sich der woodwoom mit 250g Ge-
wicht und sieben Stunden Spielzeit bestens für den mobilen Einsatz. 
Dank seines minimalistischen Designs, ist er in jeder Umgebung ein 
echter Hingucker. Einheitlichkeit: Der Körper aus Walnussholz macht 
jedes Produkt zum Unikat.

• Bluetooth-Spezifikation: 3.0

• Reichweite: bis zu 10m

• Frequenzband: 150Hz - 20kHz

• 52mm Lautsprecher mit 3 Watt Leistung

• Lithiumakku mit 600mAh, 3,7V, Ladedauer: ca. 3 bis 5 h

• Eingangsspannung: USB +5 V, max. 1A

• Abmessungen: Ø: 75mm x H: 73mm

• Gewicht: 250g

Surprising Sound 
Bluetooth Speaker 
This small sized speaker made of real wood has a great, natural look 
and a soft feeling in your hand. In spite of the small size, the speaker 
surprises you with a powerful bass, crystal-clear treble sound and a 
voluminous sound. 

Connected with your phone via Bluetooth the woodworm, with a 
weight of 250g and a play time up to seven hours, is perfect for your 
mobile use. Because of its minimalist design it’s an absolute eye-cat-
cher for any surrounding. Wooden applications of walnut are making 
every product a unique one.

• Bluetooth specification: 3.0

• Transmission distance: up to 10m

•  Frequency: 150Hz - 20kHz

•  52mm speaker, 3W

•  Lithium battery, 600mAh, 3.7V, Charging time: about 3-5h

•  Input power: USB +5 V, max. 1A

•  Dimensions: Ø: 75mm x H: 73mm

•  Weight: 250g



Wireless Fast Charging mit Stil
FOD & 3fach Schutz 
Mit der Qi woodcharge laden Sie kompatible Smartphones sowie 
Tablets komfortabel, kabellos wieder auf und setzen zugleich dekora-
tive Akzente. Das hochwertige Gehäuse mit Applikationen aus echtem 
Walnussholz macht jedes Produkt zum Unikat und ist ein angenehmer 
Handschmeichler. 

• Abmessungen: 88x88x10mm (BxTxH)

• Ausgang: DC5V / 1,0A ≈ 5W, DC5V / 
 1,5A ≈ 7,5W, DC9V / 1,1A ≈ 10W

• Eingang:  DC5V / 2,0A, DC9V / 1,67A

• Farbe der LED: blau

• Schutz gegen Überladung, Überhitzung und Überspannung

• FOD: Fremdkörpererkennung

Wireless Fast Charging With Style
FOD & 3-fold protection
The Qi woodcharge makes you reload Smartphones or Tablets com-
fortable without any cable. Additional to these functions its decorative 
at any surrounding because of its natural look. The high quality case 
made of walnut feels pleasant and makes every product a unique one. 

• Dimensions : 88x88x10mm (WxLxH)

• Output Voltage: C5V / 1,0A ≈ 5W, DC5V / 
 1,5A ≈ 7,5W, DC9V / 1,1A ≈ 10W

• Input voltage:  DC5V / 2.0A, DC9V / 1.67A

• LED coloured blue

• Protection against overload, overheating and overvoltage

• FOD: Foreign body detection
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HOLZ USB 2
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Die elegante Powerbank aus echtem Holz
Extraflaches Design - gemacht für die Hosentasche
Diese Powerbank ist ein absoluter Handschmeichler. Der Körper aus 
Walnussholz macht jedes Produkt zum Unikat. Mit einer Kapazität von 
5.000mAh und 2,1A Stromoutput weiß die woodplate technisch zu 
überzeugen und passt aufgrund ihrer flachen Bauform in jede Hosenta-
sche. Vier LEDs verdeutlichen den Status und die Restkapazität.

• USB A Buchse 5V / 2,1A zum Laden von mobilen USB Geräten

• Micro-USB Buchse zum Aufladen der Powerbank

• 800mA Ladestrom, in ca. 6,5h voll aufgeladen

• Mit Kurzschlussschutz, Ladeschutz, Entladeschutz

• Standby bis zu 18 Monate

• Abmessungen: 131x68x10mm

The stylish Powerbank made of real wood 
Slim design – made for any pocket 
The applications of walnut are feeling pleasant and makes every pro-
duct a unique one. The capacity of 5.000 mAh and the output of 2,1 A 
are convincing technically and because of its slim design it fits in every 
pocket. Four LEDs signal the status of the remaining capacity. 

• USB A socket for charging mobile USB devices output 5V/2,1A

• Micro-USB connector for charging the spare battery

• 800mA charge current, fully charged in about 6,5hours

• With short circuit protection, overcharge protection, discharge 
protection

• Standby up to 18 months

• Size: 131x68x9,6mm



Rund oder eckig ein Hingucker
Der Energieriegel für Zwischendurch 
Diese Powerbank passt, dank ihrer handlichen Größe, in jede Tasche 
und eignet sich besonders, um kurzfristige Akku-Engpässe zu überbrü-
cken. Die Kapazität von 3.000mAh reicht für ca. eine Akkuladung und 
die Stromzufuhr von 1A versorgt das Handy mit ausreichend Energie.  
Sie können zwischen rundem oder eckigem Design wählen und sich 
auf handschmeichelndes, echtes Walnussholz freuen. Damit ist jedes 
Produkt ein Unikat! 

• USB A Buchse 5V / 1A zum Laden von mobilen USB Geräten

• Micro-USB Buchse zum Aufladen der Powerbank

• 800mA Ladestrom, in ca. 4h voll aufgeladen

• Mit Kurzschlussschutz, Ladeschutz, Entladeschutz

• Standby bis zu 18 Monate, Verwendbar über 500 Ladezyklen

• Abmessungen: 28x104mm

An eye-catcher whether its round or angular
The power bar for any moment  
Because of the handy design the woodpower fits in every pocket and 
is well suited for any discharged battery. The capacity of 3.000 mAh 
last for approximately one charged battery and the power supply of 1A 
power the mobile-phone with enough energy. You can choose between 
a round or an angular design but you’ll get always a pleasant feeling 
because of the walnut applications. That’s what makes every product a 
unique one. 

• USB A socket for charging mobile USB devices, output 5V/1000mA

• Micro-USB connector for charging the spare battery

• 800mA charge current, fully charged in about 4 hours

• With short circuit protection, overcharge protection, discharge 
protection

• Standby up to 18 months

• Size: 24x24x104mm
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Mehr als nur ein USB-Stick
Superspeed trifft auf Walnussholz
Der woodstick erweitert die woodline Serie mit einem extra schnellen 
USB-Stick. Edel im Material und hochwertig in der Verarbeitung ist 
der Stick aus einem Stück Walnuss-Holz gefräst. Das hochwertige 
Gehause aus Walnussholz macht jedes Produkt zum Unikat. Die Kappe 
des USB Sticks ist, für einen sicheren Halt, mit einem Magneten aus-
gestattet, um den Anschluss bestmöglich gegen jeglichen Schaden 
zu schützen. Dank der USB 3.0 Schnittstelle und einem schnellen 
Chipsatz, lassen sich auch größere Datenmengen mit einem geringen 
Zeitaufwand übertragen. 

• Schnittstelle: USB 3.0 Typ A, abwärtskompatibel zu USB 2.0

• Kapazität: 8 - 128GB

• Lesegeschwindigkeit: Bis zu 200MB/s

• Schreibgeschwindigkeit: bis zu 150MB/s

• Material: Walnuss-Holz

• Inklusive Schlüsselanhänger

More than a USB-Stick
Superspeed meets walnut 
The woodstick expands the woodline-series with a high-speed USB-
Stick. The Stick is made of one piece of walnut and other precious 
materials which are high quality manufactured. The case made of 
walnut makes every product a unique one. The cover of the Stick is 
equipped with a magnet to safe the plug against any damage. Because 
of the USB 3.0 port and a quick chipset its possible to transfer data of 
any size in a reduced time. 

• Interface: USB 3.0 Type A, backward compatible with USB 2.0

• Capacity: 8-128 GB 

• Reading speed: Up to 200MB/s

• Writing speed: Up to 150MB/s 

• Material: Walnut wood

• Keychain included



Präzise und Elegant!
Kugelschreiber und Stylus 
Die Stifte der woodline-Serie überzeugen durch das verarbeitete 
Walnussholz und  dem angenehmen Gefühl in der Hand, welches ein 
besonders präzises Arbeiten ermöglicht. Ob Stylus oder kombiniert mit 
einem Kugelschreiber, das Holz macht jedes Produkt zum Unikat und 
damit zum echten Hingucker für Geschäftspartner oder Kollegen. 

Woodpen
• Verchromte Metallapplikationen

• Haltbare 7 mm Touch-Spitze

• Ergonomisch geformter Stift

• Schwarze 0,5 mm Kugelschrei-
ber-Mine

• Verwendbar für alle Tablets und 
Smartphones mit kapazitivem 
Display

• Länge: ca. 14 cm

• Durchmesser: 13 mm

Woodstylus
• Haltbare 8 mm Touch-Spitze

• Perfekt geeignet zum Zeichnen 
und Skizzieren

• Verwendbar für alle Tablets und 
Smartphones mit kapazitivem 
Display

• Länge: ca. 13 cm

• Durchmesser: 8 mm

• Mit Metallclip

Accurate and precious! 
Pen and Stylus 
The woodline-series pens convincing because of the processed mate-
rial and the pleasant feeling, which allows the most accurate operating. 
Whether it’s the Stylus or the combination with the pen, the walnut 
makes every product a unique eye catcher for colleagues or business 
partners. 

Woodpen
• With chrome metal applications

• Durable 7mm tip

• Ergonomically shaped 

• Ballpoint pen with black 0.5 
mm lead

• Suitable for all tablets and 
smartphones with capacitive 
screen

• Length 14 cm, 

• diameter 13 mm

Woodstylus
•  Durable 8mm tip

• Perfect for drawing and sket-
ching

• Suitable for all tablets and 
smartphones with capacitive 
screen

• Length: 13 cm

• Diameter: 8 mm

• Attached metal clip 
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IHRE MARKE FÜR IT- UND MULTIMEDIA-ZUBEHÖR
Wir bieten Zubehör für unterwegs, das perfekte Bild, kristallklaren 
Sound, TV, PC, Laptop, Tablet, Smartphone und vieles mehr.

www.inline-info.com

RECHTLICHES
InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG.  
Produktabbildungen, Texte und technische Daten © 1997 - 
2019, INTOS ELECTRONIC AG®.

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen
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www.intos.de

Vorstand: Wolfgang Isenberg
Aufsichtsrat: RA Jens-Oliver Müller (Vorsitzender)

Die perfekten Werbemittel!
Sie sind auf der Suche nach Werbemitteln die bleibende 
Eindrücke hinterlassen? Die woodline-Produkte lassen 
sich mit Lasergravur oder Druck nach Ihren Wünschen 
veredeln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter:
 
woodline@inline-info.com

The perfect advertising media!
Are you looking for promotional products that leave 
lasting impressions? The woodline products can be 
finished with laser engraving or printing according to your 
wishes. We look forward to hearing from you:

Diese Broschüre wurde ressourcenschonend auf dem recyceltem 
Papier „Recystar“ gedruckt, das zu 100% aus Altpapier her-
gestellt wurde. Für die Herstellung der woodline Produkte wird 
nur Holz aus nachhaltigem, ökologischem Anbau verwendet. 

Weitere Informationen zu unserem sozialen und ökologischen 
Engagement stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung oder 
finden Sie unter www.intos.de.

This brochure was printed in a resource-saving manner on the re-
cycled paper „Recystar“, which was made from 100% recovered 
paper. Only wood from sustainable, ecological cultivation is used 
to manufacture woodline products. 

Further information on our social and ecological commitment is 
available upon request or can be found at www.intos.de.




