NEWS Frühjahr

S e n n h e i s e r Momentum 3
Der MOMENTUM Wireless steht für ein intuitiv-geprägtes Design, das
jeder Situation entspricht. Egal ob Sie ein Telefonat führen, sich mit
einem Freund austauschen oder einfach mal mit guter Musik die
Außenwelt vergessen möchten: Automatisches An- und Ausschalten
und das Smart Pause-Feature stellen sicher, dass Sie nie wieder einen
Beat verpassen.
Aktive Geräuschunterdrückung und die Funktion des „Transparent
Hearing“ ermöglichen Ihnen ein Klangerlebnis zu Ihren Bedingungen.
Je nachdem wo Sie gerade sind, können Sie zwischen drei Modi wählen,
die zugeschnitten sind auf die unterschiedlichsten Situationen. Und mit
der Transparent Hearing Funktion können Sie Musik hören und bleiben trotzdem komplett präsent in
dem, was Sie gerade tun.

„Das Noise Cancelling arbeitete im Test hervorragend. Drei Stufen sind möglich, der
Transparenzmodus schaltet Außengeräusche durch. Dazu kommen ein druckvoller Sound mit
abgrundtiefen, erdigen Bässen und eine erstklassige Verarbeitung mit angenehmem Leder an Ohrund Bügelpolstern. Ein tolles Rundum-Sorglos-Paket!“

€ 399 , T ec hn ics SU-R1000 Vollverstärker
Die

meisten

High-End-

Audioverstärker

sind

analog. Analoge

Verstärker

haben eine lange Geschichte
und

ihre

Technologien

zur

Verbesserung der Klangqualität,
wie z. B. Schaltungssysteme und
Teileentwicklung, gelten als vollständig etabliert. Digitale Verstärker hingegen haben immer noch
ein großes Potenzial für die weitere Entwicklung, da schnelle technische Fortschritte in den letzten
Jahren eine hochgenaue Signalverarbeitung ermöglicht haben, die mit analogen Systemen nicht
möglich ist.

€ 749 9 ,Am
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A u d i o P h y s i c Cardeas
Die neue Cardeas enthält zahlreiche Innovationen und
Weiterentwicklungen, die bisher noch nicht das Licht der Welt erblickt
haben. Dieses Set von innovativen Komponenten befreit die Musik
buchstäblich und das nennen wir den Audio Physic PowerTrain™.Stellen
Sie sich einen Horizont vor, der so unendlich ist, dass man die Ränder
kaum noch erkennen kann, doch in dem Moment, in dem Sie Ihre
Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle richten, sehen Sie, was dort
im kleinsten Detail geschieht.

„“Obendrauf gibt es einen Klang, der an Ausgewogenheit, Bandbreite und
Klarheit kaum zu überbieten ist. Die plastische Abbildung verteilt selbst größere Orchester
differenziert und in voller Klangpracht auf der Bühne, holt die Atmosphäre kleiner Live-Clubs ins
Wohnzimmer oder versetzt die Zuhörer mit brutalen Impulsen mitten in eine Dancehall. Damit ist die
neue Cardeas nicht nur ein herrlich unkomplizierter Schallwandler, sondern auch einer, an dem sich
die Wettbewerber in dieser Klasse die Zähne ausbeißen werden. Die bislang stärkste Box aus Brilon.“

€ 355 50 ,A u d i o P h y s i c Codex
Exzellente Musikwiedergabe und Wohnwelten stehen in einem
gewissen Spannungsfeld. Für tief reichende Bässe, ein solides
Fundament

brauchen

Lautsprecher

ein

gewisses

Gehäusevolumen. Der Codex gelingt diese Gratwanderung
dank ihrer intelligenten Gehäuse-Architektur und in den
vielfältigen Ausführungen. Trotz ihres Volumens strahlt der
Vier-Wege Lautsprecher mit seiner klaren Linienführung und
der schmalen Schallwand stilvolle Eleganz aus.

..exzellenter Klang mit großem Detailreichtum und toller Dynamik; Bässe tief und konturiert; hohe
Material- und Verarbeitungsqualität; elegantes Design; raffinierte Gehäusekonstruktion; Terminal mit
hochwertigen Nextgen-Klemmen..

€ 11690,Am
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A rcam ST 60 Netzwerkplayer

•4

digitale Eingänge
• Symmetrische XLR- und SingleEnded RCA-Analogausgänge
• Optische und koaxiale
Digitalausgänge
• GoogleCast, Airplay2, uPnPStreamer
• Roon-Endpunkt
MQA unterstützt

„Arcams neuester Streamer ist so eine Sache: Klanglich gibt es hier nichts auszusetzen. Er spielt
herrlich klar und druckvoll, softet nicht, klingt aber auch nie aufdringlich. Das ist Top-Niveau! Wer
hier einen betagten CD-Player anstöpselt, wird sein blaues Wunder erleben

U VP 13 99 , - Ein fü hr un gs pr e is: € 129 9 ,Ve lod yne DB Subwoofer Serie
Die Deep Blue (DB) Serie ist eine brandneue Subwoofer-Plattform, die
auf Basis der Velodyne Acoustics Technologien mit modernem
Design, unübertroffener Leistung und einem dynamischen und
präzisen Ausgang. Diese Plattform besteht aus einem komplett neuen
Industriedesign, einer neuen Treibertechnologie und einem neuen
Verstärkerdesign. Erhältlich in 8″, 10″, 12″ und 15″ ist diese neue DBSubwoofer-Reihe der Nachfolger der erfolgreichen SPL I-Serie, eine
sehr kleine geschlossene Box mit Formfaktor.

€ a b 799 , D e v i a l e t Phantom 1
Plug and Play war nie einfacher: Der neue Phantom 1 ist ein intensives und
revolutionär emotionales Erlebnis. Einfach mehr als ein Speaker.
Der Phantom 1 verspricht Musik mit beispielloser Kraft und Klarheit. Erleben
Sie zum ersten Mal ultra-dichten Klang mit körperlicher Wirkung. Gänsehaut
garantiert. Hifi-Anlage, Dock, Heimkino, Multiroom, Drahtlos, Bluetooth.
Phantom macht alle alten Systeme obsolet.

€ 189 0 ,Am
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NAD T778
Der NAD T 778 ist die perfekte
Zentrale für ein leistungsfähiges
Heimkino

oder

Multiroom-

System. Er versteht sich auf die
aktuellsten

Audio-

und

Videotechnologien und decodiert
Surround-Soundtracks mit bis zu
7.2.4 Kanälen – einschließlich der verlustfreien Formate Dolby® TrueHD, DTS® Master Audio sowie
Dolby® Atmos. Die neun im T 778 integrierten Verstärker mobilisieren jeweils eine Dauerleistung von 85
Watt und bei Bedarf eine Impulsleistung von bis zu 300 Watt an 4 Ω.

„tadellose Verarbeitung; schickes Aussehen; tolle Fernbedienung; viele Leistungsreserven; pegelfest;
exzellente Auflösung; dynamische Wiedergabe“

€ 299 9 , T e c h n i c s SC C70 MK2
„Vor einigen Jahrzehnten hätte
man über diese Bauweise nur
den Kopf geschüttelt – ist das
tatsächlich

möglich?

So

viel

Klang aus einem so kleinen
Gehäuse?

Technics

kokettiert

hier mit einem Menschheitstraum. Ein Quader im Raum – großer Klang für alle Ansprüche. Stimmt so
natürlich nicht. Das ist nicht wirklich die Speerspitze des High-Ends. Aber eine faire, fulminate Lösung
für viele potenzielle Privatinvestoren.

„Hier erklingt ein überaus schlaues All-in-One-System. Wir können erstaunlich viele Musikformate
zufüttern, bis hin zu DSD. Die Bedienung ist elegant, der Klangeindruck vermittelt Größe und Eleganz –
und eine erstaunliche Dynamik.“

€ 899 , Am
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S e n n h e i s e r Ambeo Soundbar
Unsere Referenz!
Dank der einzigartigen AMBEO
3D-Technologie besticht die neue
Sennheiser
durch

AMBEO

ein

Klangerlebnis,

Soundbar

unvergleichliches
für

dessen

vollkommenen 5.1.4-Sound und
tiefe Bässe nur ein einziges Gerät
nötig ist.

„sehr gut“ (85 von 100 Punkten)
„Highlight“
„sehr natürlicher, dynamischer und räumlicher Klang; sehr gutes 3D-Sound Upmixing; 4K-Video
mit Dolby Vision; Einmess-System inklusive.“

€ 249 9 ,G u r u A u d i o Guru Q10
Die Guru Q10 sind kompakte und besonders leicht im Raum zu
platzierende Vollbereichs-Monitore mit herausragendem Design,
die wie ganz große Lautsprecher klingen. Dank ihrer einzigartigen
Gehäusekonstruktion arbeiten die schicken Guru-Zwei-WegeLautsprecher mit dem Raum zusammen und nutzen die
Raumbegrenzungen geschickt für ihre Zwecke aus. Sie wollen –
und sollen – nah vor der Wand aufgestellt werden und bewahren
auch dort einen extrem kohärenten, vollständigen Klang vom
tiefsten Bass bis zu den höchsten Höhen.

€ 219 0 .„... Die Basswiedergabe gehört in Bezug auf Tiefgang und Kontur – und in Relation zu der bescheidenen
Gehäusegröße – zum Besten, was ich seit Langem erleben dürfte. Trotzdem ist hier kein Blender am
Werk, im Gegenteil: Der Lautsprecher spielt tonal wie räumlich erstaunlich analytisch, transparent und
klar. ... Das hier ist keine Spielzeug, sondern richtig erwachsene Lautsprecher. Hjärtliga gratulationer!“
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So ve rbe ss er n Sie Kla ng un d B ild m it
Z ub eh ör!
N EU! B oenic ke A ud io Ka be l!

Wir haben jetzt die unglaublichen Kabel von Boenicke Audio im Programm. Die
vielleicht besten Kabel der Welt? Cinch, Lautsprecher und Netzkabel jetzt bei uns
anhören! Made in Switzerland

A b € 9 99 ,N EU! Les slo ss A ud io: F ilte r F ire wa ll
M od u l

Die größte Klangverbesserung aller Zeiten?
Mit der neuesten und fortschrittlichsten LessLoss-Skin-Filtertechnologie blockiert das
Firewall-Modul Rauschverschmutzungen auf einem Niveau, an das herkömmliche
kondensator- und spulenbasierte Lösungen nur annähernd heranreichen. Entwickelt aus
unserem von der Kritik gefeierten DFPC (Dynamic Filtering Power Cable), enthüllt das
LessLoss Firewall Modul verborgene Feinheiten des gesamten Klanges, während es die weit
verbreiteten negativen Auswirkungen der hochfrequenten Rauschverschmutzung eliminiert.
Kein Versand, nur im Geschäft erhältlich

A b € 4 99 ,Am
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L ab 12 Gordian Netzfilter
Für viele Kunden die größte
Klangverbesserung:
Wie

auch

immer

System-Setup

Ihr

Audio-

aussieht,

es

verdient eine saubere und richtig
verteilte Stromverteilung zu Ihren
Komponenten, um den vollen
Dynamikumfang zu erreichen. Es ist bekannt, dass eine unzureichende Stromverteilung die Dynamik des
Audiosystems limitiert: Der Gordian kümmert sich um die Qualität Ihrer Stromquelle. Er beinhaltet einen
industrietauglichen Power Analyzer, der das Leistungssignal prüft und im Display darstellt.
Sie können sicher sein, dass Sie das beste Filterergebnis haben ohne den Soundcharakter zu verändern.

„Sauberer Klang durch sauberen Strom – warum eigentlich nicht? Der gordian von LAB12 analysiert
das vorhandene Stromnetz bis ins Detail und passt Veränderungen im laufenden Betrieb adaptiv an.
Das funktioniert automatisch oder auf Wunsch vom Nutzer selbst. Das Ergebnis kann sich in jedem Fall
hören lassen. Neben den dutzenden Analysewerten zur Selbstauskunft und der hörbaren Säuberung
von Störeinflüssen bietet der Power Conditioner noch einen Spannungsschutz, der bares Geld wert ist.“

€ 167 0 , A u d i o P h y s i c VCF II MAGNETIC PLUS AntiVibrations-Füße 8er Set für Lautsprecher
Die bewährten und anerkannten Vibration Control Feet
von AUDIO PHYSIC sind konventionellen Spikes und Pucks
systembedingt

deutlich

überlegen.

klangschädliche Mikrovibrationen,

Sie

reduzieren

wie sie bei der

Wiedergabe von Musik über Lautsprecher zwangsläufig
auftreten. Im Unterschied zu Spikes leiten sie die Energie
nicht einfach an den Untergrund weiter, sondern wandeln
diese weitgehend in Wärmeenergie um.

€ 699 ,Am
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Angebote

nur solang Vorrat reicht

A u d i o P h y s i c Classic 5
Unsere Classic 5 bildet den standesgemäßen Einstieg in die audiophile
Welt von Audio Physic und hebt den Maßstab ihrer Klasse auf ein
neues Niveau. Um akustisch „groß“ aufzuspielen, hat unser
Entwicklungsteam den Lautsprecher mit intelligenten, technischen
Raffinessen ausgestattet. So wurden beide Chassis eigens für die
Classic 5 entwickelt und konstruiert. Der leistungsfähige
Tiefmitteltöner besitzt eine Membran aus gewebter Glasfaser, die
geringes Gewicht mit hoher innerer Dämpfung vereint.

„Mit der Classic 5 bietet Audio Physic die Fähigkeit seiner größeren
Modelle in kleinerem Format. Die schlanke Standbox besticht durch ihre
homogene, räumlich sowie fein durchgezeichnete Spielweise, die
audiophil orientierten Einsteigern Freude macht.“

UVP € 1749,- € 1299,M o n i t o r A u d i o Bronze 200
Diese eleganten Standlautsprecher vereinen audiophilen Klang mit anmutigen
Proportionen und sind mit unserem 25-mm C-CAM-Gold-Hochtöner mit UDWaveguide

(Uniform

Dispersion)

und

zwei

5½"/140mm

C-CAM-

Mitteltieftönern ausgestattet. Die Bronze 200 sind echte Publikumslieblinge
und liefern einen atemberaubend klaren, offenen und detaillierten Klang.

UVP € 849,- € 789,-

Stärken: erstklassige Verarbeitungsqualität; schickes Aussehen; mehrere Farben
zur Auswahl; Abdeckung mit Magneten; sehr gute Bassdynamik; genaues
Abstrahlverhalten; Bi-Wiring möglich; erweiterbares System; fairer Preis (in Relation zur Leistung).
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T e c h n i c s C30
Die

SC-C30

ist

erstklassig

verarbeitet,

ausgestattet mit modernster Akustiktechnik und
vollendet mit einem zeitlos eleganten Design.
Zwei Tieftöner, zwei Hochtöner und ein 12-cmSubwoofer eröffnen eine bemerkenswert breite
Klangbühne.

Der

Langhub-Subwoofer

mit

langem Port und großem Durchmesser erzeugt
ein

kraftvolles

Bassfundament.

Dank

einer

einzigartigen akustischen Linse bietet der Hochtöner
eine breite Richtwirkung. So kompakt die SC-C30 erscheint, so überraschend ist ihr breites und
raffiniert gestaffeltes Klangpanorama.

UVP € 599 ,- € 4 49 ,„Hier erklingt ein überaus schlaues All-in-One-System. Wir können erstaunlich viele Musikformate
zufüttern, bis hin zu DSD. Die Bedienung ist elegant, der Klangeindruck vermittelt Größe und Eleganz –
und eine erstaunliche Dynamik.“

N A D C328 Vollverstärker
Der C 328 kann drahtlos mit jedem
Smartphone,

Tablet

Bluetooth®-fähigem

oder

Gerät

in

Reichweite verbunden werden, um
Ihnen ein nahtloses Hörerlebnis zu
bieten.
Mit einem MM-Phono-Eingang
haucht der C 328 Vinyl-LPs neues Leben ein, nicht zuletzt dank der innovativen Hybrid Digital ™ Amplortechnologie von NAD.

UVP € 599 ,- € 4 79 ,Am
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D a l i Katch Jet Black
Der DALI KATCH ist ein akkubetriebener BluetoothLautsprecher. In seinem eleganten abgerundeten
Gehäuse verbirgt sich ein digitaler Verstärker, der die
Membranen der eigens für den KATCH entwickelten
Lautsprecherchassis

in

Bewegung

versetzt. Am

einfachsten lässt sich der DALI drahtlos per Bluetooth
betreiben, auch der, eine bessere Signalqualität
ermöglichende aptX Codex wird unterstützt. Zudem
hält der DALI KATCH einen Miniklinken-Eingang für analoge Audioquellen bereit.

UVP € 399 ,- € 3 79 ,„Hier erklingt ein überaus schlaues All-in-One-System. Wir können erstaunlich viele Musikformate
zufüttern, bis hin zu DSD. Die Bedienung ist elegant, der Klangeindruck vermittelt Größe und Eleganz –
und eine erstaunliche Dynamik.“

L AB12 DAC1 Reference inkl. Knack Kabel 1,5m
Ein DAC der wie Vinyl klingt!
In diesem neuen DAC, der auf dem gleichen Kern und der
gleichen Philosophie wie die erfolgreiche und mehrfach
ausgezeichnete Lab12 Dac1 Special Edition basiert,
haben wir die Grenzen in allen Phasen noch weiter
verschoben, wie z. B. Stromversorgungsstufen, digitale
Eingänge,

wichtige

Pfade

und

Empfänger,

Jitter

Reduzierung usw., um dem ursprünglichen analogen Klang am nächsten zu kommen. Kabel: Getrennte
Abschirmung aus Kupfergeflecht bei Phase und Neutralleiter, hochwertige vergoldete Stecker.

Der LAB12 DAC1 Reference folgt nicht dem gängigen Klangideal von noch und noch mehr Auflösung.
Stattdessen ist er als Gegenentwurf zu verstehen: Für alle, denen Klangfarbenreichtum und Natürlichkeit
noch wichtiger sind. Kein Be-, sondern ein Entschleuniger.

U VP € 31 70 ,- € 2 899,Am
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Plattenspieler Angebote!
P r o - J e c t Debut Carbon DC Rot mit Ortofon 2M Red
Der Einstiegsklassiker mit Carbon-Tonarm, und DC-Netzteil.
Der hochwertige Tonarm aus Carbon weist eine erhöhte
Steifigkeit und deutlich weniger Resonanzen als Metall auf.

UVP € 44 9 ,- € 3 79 ,P r o - J e c t Debut Carbon EVO Hifiteam Edition
Der Debut Carbon EVO konzentriert sich auf die Kernaspekte,
die einen Plattenspieler großartig machen. Technisch
korrektes

Design

–

hochqualitative

Materialien

–

handgefertigt in der EU. Dieser Plattenspieler hält für die
Ewigkeit!

Bessere

Verkabelung,

doppelte

Plattentellerauflage abgestimmt auf den Tonabnehmer,
verbesserte Füße, Feinjustage, uvm.

U VP € 6 99 ,- € 54 9 ,P r o - J e c t Classic Limited Satin White mit Ortofon
2M Blue
Die Konstruktion zeichnet sich durch kompakte, einfache
und elegante Formensprache aus. The Classic kombiniert
den

bewährten

Wechselspannungsmotor

für

den

Riemenantrieb mit einem ultrapräzisen DC-betriebenen
AC

Generator

(wie

Speed

Box)

für

ultimative

Drehzahlstabilität. Hochentwickelte Technologien zur
Entkopplung und ein komplett neu konstruierter Tonarm
kommen ebenfalls zum Einsatz.

U VP € 9 99,- € 94 9 ,Am
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H if i Se taktio ne n
Ein ste ige rs ets
Denon D-M41DAB
2x 30 Watt RMS, Bluetooth, CD-Player,
Fernbedienung, UKW + DAB Radio
Kopfhöreranschluss, Digital und
Analoganschlüsse

PSB P5 Regallautsprecher
2 Wege Regallautsprecher, Frequenzgang: 55 21000 Hz

Set: UVP € 800,-

€ 649,-

NAD C338
2x 90 Watt, Bluetooth, Spotify,
Fernbedienung, Internetradio,
Kopfhöreranschluss, Digital und
Analoganschlüsse

Monitor Audio Bronze 100
Frequenzgang: 52 Hz- 30 kHz, schwarz, weiß, walnuss oder urban grey

Set: UVP € 1198,-
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Plattenspielerset
NAD C316 V2
Vollverstärker,
2x40Watt

Phono

Anschluss,

Pro-Ject Audio T1
Plattenspieler mit Ortofon OM 5E Tonabnehmer

PSB Alpha P5
2 Wege, Frequenzgang: 55 - 21000 Hz

Set: UVP € 1177,- € 999,Bluesound Powernode 2i
Der POWERNODE 2i vereint gleich mehrere
traditionelle HiFi-Komponenten in sich. Denn er
kombiniert die Leistungs- und
Ausstattungsmerkmale des Musikstreamers NODE
2i mit einem hochwertigen Vollverstärker mit 2x60
Watt.

Audio Physic Classic 5
Standlautsprecher, Hochtöner mit Seidenkalotte, 42Hz - 30kHz,
89db Wikrungsgrad, Hergestellt in Deutschland

Set: UVP € 2648,- € 2099,Am
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Naim Uniti Atom
Der Uniti Atom ist ein designstarker und kompakter
All-in-one-Player, der durch seine bemerkenswerte
Klangqualität und seinen großen Funktionsumfang
überzeugt. Dank des integrierten 40-WattVerstärkers und der Hi-Res-fähigen StreamingTechnik können Sie Ihr Zuhause mit
atemberaubendem Hifi -Klang beschallen.

Doacoustics 101 Wood
Zwei-Wege-Bassreflex-System. Kalotten Hochtöner,
Handverdrahtet mit Mundorf Komponenten,
OFC
Innenverkabelung
und
Rhodium
Anschlussklemmen. Handgefertigt in Italien
Frequenzgang bei 36Hz – 20kHz +/- 3dB

Set: UVP € 4489,- € 3899 ,Naim CD 5 SI
Der CD5 SI stellt den Einstieg in die Welt hochwertiger CD-Wiedergabe dar. Er vereint
klassische Naim-Tugenden wie fantastische Musikalität, herausragende Fertigungsqualität,
Zuverlässigkeit und Bedienkomfort in einem Einstiegsplayer, der des Naim-Logos wahrhaft
würdig ist

Naim Nait 5 SI
Der NAIT 5 SI ist ein typischer Naim-Verstärker und ein idealer
Partner für einen CD-Spieler wie den CD5 SI

Doacoustics 102 Wood
Topklasse Lautsprecher, 40Hz-20kHz, weiß oder schwarz

Set: UVP € 5748,- € 4499,Am
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Heimkinoset
Canton Smart Amp 5.1
Der Smart Amp 5.1 ist eine smarte, unauffällige AVVerstärkerlösung, der in Zeiten von minimalistischen
Wohnzimmern große, schwere Verstärker ersetzen
kann. Mit den Features Chromecast built-in und
Spotify Connect lässt sich Ihre Lieblingsmusik
wireless über WLAN streamen.

„Canton gelingt mit dem Smart Amp 5.1 der
überzeugende Anschluss an die Zukunft. Gerade wegen
seiner Schlichtheit versprüht das schwarze Kästchen mit seinen virtuellen 3D-Tricks jene Magie, die vor
vielen Jahrzehnten durch Boses legendäre Lifestyle Systeme von Amerika
zu uns herüberschwappte. Aber immersive Feinkost aus zeitgemäßem
regionalem Anbau im heimischen Taunus, das ist wirklich der Gipfel.“

2x Triangle Borea BR07
Der Standlautsprecher BOREA BR07 hat ein cleveres Design mit 3
Chassis in einer 2,5 Wege Konstruktion. Ein kompakter
Lautsprecher zu einem erstaunlich günstigen Preis, der eine große
Dynamik und hervorragende Wiedergabe tiefer Frequenzen bietet.
Er enthält einen neuen 25mm-Hochtöner aus EFS-Seide, einen 6,3Zoll-Mitteltöner / Bass-Treiber aus natürlichem Zellulosepapier für
einen perfekten neutralen Stimmklang und einen leistungsstarken
16cm-Bass-Treiber aus Fiberglas.

2x Triangle Borea BR02
Der Regallautsprecher Borea
BR02 ist der kompakteste Lautsprecher der Serie. Dieser kleine
Lautsprecher ist der perfekte Einstieg in die Welt hochwertiger
HiFi-Technik und überrascht mit überaus detailreicher und
emotionsgeladener
Wiedergabe.

Triangle Borea
BRC 1
Die BRC1 ist ein
Centerlautsprecher für Heimkino-Systeme. Im Zentrum
Ihres Audio-/Video-Systems konzentriert sie sich auf die Wiedergabe natürlich klingenden
Gesangs.
Dieser Zwei-Wege-Lautsprecher verfügt über zwei 13 cm Mittel-/Tieftöner mit einer Membran aus
Naturzellulose sowie den neuen EFS-Hochtöner mit 25 mm Seidenkalotte.

Set: UVP € 2097,- € 1799,Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Nur solange
Einzelstücke . Sonderpreise gültig bis 31.5.2021
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