
Metalldetektor XP Goldmax Power
 

Der GOLDMAXX POWER ist ein hoch innovativer Detektor um kleine Metallobjekte mit 
Metallunterscheidung in eisen-mineralisierten Böden zu orten. Seine 18 kHz Arbeitsfrequenz 
garantiert höchste Empfindlichkeit auf kleine Objekte. Solche Objekte die aufgrund der 
Materialbeschaffenheit oder ihrer minimalen Größe normalerweise schwer zu detektieren sind; 
kleine Goldmünzen, Gold Nuggets, antike und mittelalterliche Münzen und andere filigrane

Bunt- und Edelmetalle

 

  Das Herz des GOLDMAXX POWER ist das Resultat einer Entwicklung die mit dem GOLDMAXX 



begann. 

Der GOLDMAXX POWER besitzt eine neue Elektronik mit sehr speziell optimierter 
Ortungstechnik. Diese neue Elektronik kombiniert hohe Suchleistung und Flexibilität, zwei 
schwer zu kombinierende Eigenschaften sowie: 
 

•           Neue einzigartige Ortungsgeschwindigkeit für Doppel-D Spulentechnik und erhöhte 
Anwendungsflexibilität für professionelle Bediener,

•           deutlich präzisere und schnellere Punktortung in eisenverseuchten Böden,
•           erhöhte Tiefensuchleistung,
•           das Sendeteil des kabellosen Kopfhörersystems ist nun bereits in der 

Geräteelektronik integriert,
•           der neue Frequenzumschalter ermöglicht die Wahl zwischen zwei Funk-Kanälen für 

den Kopfhörer CH1 oder CH 2 als auch zwei Arbeitsfrequenzen des Detektors Freq.1 
oder Freq.2. 

•           der IRON THRESHOLD Potentiometer ermöglicht die frei wählbare Justierung der 
Eisenerkennung mit variabler Tonunterscheidung. 

        

 

 Der neue GOLDMAXX POWER ermöglicht eine genauere Einstellung der Bedienelemente und 
dadurch eine Optimierung der angewendeten Suchtechnik. Aufgrund der genauen und 
komplexen Signalinterpretationen, die das geschulte Ohr zulässt, wurde anstelle eines Displays 
eine SOFORTIGE Signalgebung installiert, die Schnelligkeit der Signalgebung ist für Doppel-D 
Spulen bisher einzigartig - sie überrascht den erfahrenen  Anwender.



 
Je höher seine Einstellung, um so tiefer ist die Signaltongebung für geortetes Eisen. 
Dies ermöglicht dem Bediener beispielsweise kleine unerwünschte Eisennägel als 
nicht grabungswürdige Objekte mit einem tiefen Ton identifizieren zu lassen und 
etwas größere Eisenteile z.B. Sporen oder Armbrustbolzen mit einem hohen Ton zu 
detektieren. 
Als erfahrenem Sucher ist Ihnen ja zweifelsfrei bekannt, dass ein zu hoch 
eingestellter Diskriminator auch die Ortung von kleinen Bunt- und Edelmetallen 
erschwert oder ganz unmöglich macht. Der neue GOLDMAXX POWER bietet die 
Möglichkeit mit individuell einstellbaren Eisenfilter und mit Tonunterscheidung tief in 
eisenmineralisierte Böden zu "greifen".
Im Lieferumfang enthalten:

• 22,5cm Doppel-D Spule
• Integrierter Senbder für kabellosen Kopfhörer
• Hipmount-Tasche
• Kopfhörer mit Lautstärkeregler
• Spulenschutz
• Gestängehalterung für Elektronik-Box
• 8 x 1,5 Volt Alkaline Batterie
• Detaillierte deutsche Bedienungsanleitung
• 2 Jahre Garantie

Bonus bei Bestellung: 1 x Deutsche DVD Goldmaxx Power im Wert von 14,40 im 
Lieferumfang enthalten:

Auf der DVD werden Tipps und Tricks gezeigt damit sie ihren XP Goldmaxx Power 
besser und effizienter nutzen können. Inhalt:

• Lieferumfang 

• Zusammenbau 

• Bedienelemente 

• Funkkopfhörer 

• XP Suchspulen 



• Teleskopgestänge 

• Einstellungen und Töne 

• XP Goldmaxx Power in der Praxis 

 Im Zubehör u.a. erhältlich:   

• Funk-Kopfhörer (Kopfbügel mit Empfänger)
• 27cm Doppel-D Suchspule 
• 38x45cm und 30x36cm Tiefensuchspule
• 21x25cm konzentrische Spiderspule
• 21x25cm konzentrische Spiderspule
• XP Ladegerät mit NiMh Akkus
• Detektor-Transporttasche (schwarz)
• Detektor-Rucksack (Tarnfarben)
• Teleskopgestänge 

 

 Als Zubehör erhältlich, das neue WS1 2KanalFunkkopfhörersystemKopfhörersystem   

 

Metallortung- Teufel s in s e l
J an Bollmann

Tel. 05 1 4 6 - 51 4 3
www.Teuf el s in s e l .de


	 
	Je höher seine Einstellung, um so tiefer ist die Signaltongebung für geortetes Eisen. Dies ermöglicht dem Bediener beispielsweise kleine unerwünschte Eisennägel als nicht grabungswürdige Objekte mit einem tiefen Ton identifizieren zu lassen und etwas größere Eisenteile z.B. Sporen oder Armbrustbolzen mit einem hohen Ton zu detektieren. 
	Als erfahrenem Sucher ist Ihnen ja zweifelsfrei bekannt, dass ein zu hoch eingestellter Diskriminator auch die Ortung von kleinen Bunt- und Edelmetallen erschwert oder ganz unmöglich macht. Der neue GOLDMAXX POWER bietet die Möglichkeit mit individuell einstellbaren Eisenfilter und mit Tonunterscheidung tief in eisenmineralisierte Böden zu "greifen".
	Im Lieferumfang enthalten:
	22,5cm Doppel-D Spule
	Integrierter Senbder für kabellosen Kopfhörer
	Hipmount-Tasche
	Kopfhörer mit Lautstärkeregler
	Spulenschutz
	Gestängehalterung für Elektronik-Box
	8 x 1,5 Volt Alkaline Batterie
	Detaillierte deutsche Bedienungsanleitung
	2 Jahre Garantie
	Bonus bei Bestellung: 1 x Deutsche DVD Goldmaxx Power im Wert von 14,40 im Lieferumfang enthalten:
	
	Auf der DVD werden Tipps und Tricks gezeigt damit sie ihren XP Goldmaxx Power besser und effizienter nutzen können. Inhalt:
	Lieferumfang 
	Zusammenbau 
	Bedienelemente 
	Funkkopfhörer 
	XP Suchspulen 
	Teleskopgestänge 
	Einstellungen und Töne 
	XP Goldmaxx Power in der Praxis 
	Funk-Kopfhörer (Kopfbügel mit Empfänger)
	27cm Doppel-D Suchspule 
	38x45cm und 30x36cm Tiefensuchspule
	21x25cm konzentrische Spiderspule
	21x25cm konzentrische Spiderspule
	XP Ladegerät mit NiMh Akkus
	Detektor-Transporttasche (schwarz)
	Detektor-Rucksack (Tarnfarben)
	Teleskopgestänge 

