NEWS Herbst

P r o - J e c t A u d i o X2 B
Der X2

brachte

die hohen

Standards, die an einen High
End

Plattenspieler

werden,

in

gestellt

erreichbare

Preisdimensionen. Die Freude
an

feinen

Details,

Verarbeitungsqualität

und

hochwertigsten
Materialien ist beim X2
B die gleiche geblieben.
Der

Plattenteller

aus

satiniertem Acryl, drei exklusive Lack-

Oberflächen und das seidenmatt gewachste Walnuss-Furnier unterstreichen das elegante
Erscheinungsbild. Der X2 B ermöglicht mit dem montierten und justiertem MC-Tonabnehmer
Ortofon MC Quintet Red eine entscheidende Klangverbesserung: er stellt im Portfolio von Pro-Ject
den Einstieg in die True Balanced Anschlussvariante dar. In Verbindung mit einem symmetrischen
Kabel, dass die vier signalführenden Adern und die Abschirmung konsequent getrennt hält, sowie
einem passenden Phono-Vorverstärker profitiert jeder Schallplattenliebhaber damit von
vollsymmetrischer Signalführung, höherem Rauschabstand und glasklarem Vinylklang.

€ 1 4 9 9 .P r o - J e c t A u d i o Phono Box DS3 B
Das Modell Phono Box DS3 B bietet viele High-EndFunktionen

der

erschwinglichen

Phono
Preis,

Box
in

RS2

zu

bewährter

einem
Pro-Ject

Qualität. Unter anderem unsere neue True Balanced
Connection.

€ 5 99 .“„Mit diesem Phono-Pre landet Pro-Ject einen Volltreffer. Der umfänglich auf MM- wie
MC-Abtaster einstellbare und ein- wie ausgangsseitig unsymmetrisch wie auch symmetrisch
anschließbare DS3 B lässt keinerlei Wünsche offen. Die diskret aufgebaute Signalverarbeitung
liefert ein weiträumiges, detailliertes und homogenes Klangbild mit straffem Bass und
ausgeprägter Lebendigkeit. Und der Preis ist ebenfalls Spitze!“
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P r o - J e c t A u d i o X8 Evo High Gloss Black Super
Pack Quintet Blue
Mass-Loaded
Plattenspieler

High-End
mit

X9/X10

Features und true balanced
connection! Der X8 ist eine
echte High-End-Lösung mit
wichtigen

technischen

Merkmalen vom Xtension 9
und 10.
•

Mass-Loaded 15 kg Riemenantrieb Plattenspieler

•

Schweres MDF Gehäuse

•

Präzise ausbalanciert, gedämpfter 5,1 kg Aluteller

•

Invertiertes Plattentellerlager mit Edelstahlspindel und

•

Keramikballspitze, magnetunterstützt

€ 2 2 9 9 .“Der X8 entlehnt wichtige Teile seines ebenso soliden wie durchdachten Aufbaus bei ProJects größerer Xtension-Linie und kostet bei nur geringen Abstrichen erheblich weniger. Nicht
zuletzt aufgrund des hochwertigen MC-Abtasters als Teil des SuperPacks klingt der X8 durchaus
nach einer höheren Klasse, nämlich betont übersichtlich und geordnet, farbig sowie dynamisch
auf dem Punkt. ...“

L a b 1 2 Integre4 MK2 NEU!
Der neue, verbesserte integre4 MK2 ist hier, um Ihr
Klangerlebnis noch eine Stufe höher zu bringen,
indem er die Vorteile der neuen, leistungsstarken
KT-170 Leistungsröhren nutzt.
Mit seiner außergewöhnlichen Bauqualität, der
separaten Stromversorgung für jeden Kanal und
dem höheren Signal-Rausch-Verhältnis ist der
integre4 MK2 der ideale Treiber selbst für die
anspruchsvollsten Lautsprecher da draußen.

Einf ührungs pre is € 55 99 ,Am
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MBL BALD VERFÜGBAR! EXLUSIV IN ÖSTERREICH!
VORSTELLUNG 22.9-24.9

Von 22-24.9 sind Stereo (mit
Matthias Böde) und MBL bei
uns im Geschäft um die
Ankunft

von

MBL

in

Österreich zu feiern

M B L 101 E MKII
Der Radialstrahler verteilt die klangliche Energie
im gesamten Umfeld und arbeitet daher
homogen mit dem Raum. Besonders im tiefen
Mitteltonbereich beweist der mbl 101 E MKII
seine Qualitäten. In diesem Bereich ist die
Ankopplung des Lautsprechers an die Luft des
Raumes so schwierig wie klangentscheidend.
Hier fällt die Entscheidung über die Natürlichkeit
und Flexibilität des Klangs. Und da die echte
Kunst im Detail entsteht, haben wir dem mbl 101
E

MKII

zwei

Lautsprecheranschlüsse

verschiedene
mit

auf

den

Weg

gegeben. Sie ermöglichen zwei voneinander
getrennte Zugänge zu den Chassis.

Dadurch

erreicht der mbl 101 E MKII eine unglaubliche Flexibilität. Unser Meisterstück bringt die Musik mit
Ihrem Wohnambiente in perfekten Einklang.

€ 6 55 00 ,Am
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M B L 126
Der mbl 126 ist der kleinsten Radialstrahler
aus dem Hause MBL. Als Einstiegsmodell
basiert er dabei auf der energieerhaltenden
Konstruktionsbasis der großen Modelle.
Es kommen zwei Radialstrahler für den
Mittel- und Hochtonbereich zum Einsatz,
somit trägt er alle Gene in sich, um Musik in
einer greifbar echten, dreidimensionalen
Abbildung aufleben zu lassen. Das perfekte
Umfeld bieten die optisch und technisch
passenden Lautsprecherständer und eine
spezielle Center-Speaker Version des mbl
126.

„Kompakter und formvollendeter Rundstrahler mit zwei seitlichen Bässen und
Biegeschwingern für Mitten und Höhen. Die 126 tendiert zu einem vollkommen entspannten und
unaufgeregten Klang bei hoher Neutralität. Für Genießer wie geschaffen.““

A B € 12 00 0 ,M B L N31 CD/DAC + Roon Modul
CD-Player mit State-of-the-Art DA-Wandler
– eine Komponente, auf die keine High
End-Musikanlage verzichten möchte:
• Intersample Overload Protection
Technologie
• 4-Pfad DA-Wandler mit weichem
Übergang zwischen Delta-Sigma
und Multi-Bit
• 3 wählbare Digitalfilter
• iPhone/iPad als Quelle – Bit-genau
und Jitter-frei
• 3-stufige Jitter-Reduzierung

A B € 13 50 0 ,Am
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M B L C51 Vollverstärker
Die Quellen sorgen für den Fluss der Musik,
die

Lautsprecher

für

die

klangliche

Atmosphäre. Damit aber alle musikalischen
Informationen zu einem sinnvollen Ganzen
gebündelt werden, kommt dem Zentrum
der Anlage, dem Verstärker, eine besondere
Bedeutung zu. Daher haben wir in den
Cadenza Vollverstärker eine so intensive
Entwicklungsarbeit investiert. Für beste
Kanaltrennung und ein klares, lebensechtes
Bild der Musik werden die Eingangsstufen aus eigens ausgesuchten, diskreten Bauteilen gefertigt.
Und selbstverständlich kommt auch hier unsere wegweisende LASA Technologie zum Einsatz.
Denn nur auf einem stabilen Fundament spielt die Musik mit der unglaublichen Leichtigkeit, die
eine MBL Anlage ausmacht.

A B € 86 00 ,M us ica l Fide lit y M6x DAC
Unser M6x DAC
ist

ein

neuer

Meilenstein in der
Geschichte
Musical

der

Fidelity

DACs. Sein Vorgänger, der M6s DAC, war einer der ersten, der die von der Kritik hochgelobte ESS
32-Bit HyperStream II DAC-Architektur verwendete. Mit dem M6sR DAC haben wir die Firmware
weiterentwickelt und weitere Verbesserungen hinzugefügt. DSD wurde modernisiert, wir haben
volle Roon-Unterstützung und die Ein- und Ausgänge wurden aktualisiert, um den M6sR DAC
grundauf zu aktualisieren. Und die andere große Neuigkeit: Der M6sR DAC wird jetzt in der EU
hergestellt!

2 29 5 ,Am
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Te c hnic s Ne uhe it e n
T e c h n i c s SB-C600
Um die Punktschallquelle zu optimieren, wurde die
koaxiale Treiberanordnung angepasst und außerdem
mit dem neu entwickelten Linear Phase Plug ergänzt.
Dieser egalisiert den Phasengang im Zusammenspiel
mit dem Smooth Flow Diaphragm (Membran mit
glattem

Verlauf)

und

einer

optimierten

Randaufhängung für minimierte Reflexionen. Der
speziell

nach

unseren

Entwicklungen

geformte

linearisierende Phase-Plug übernimmt drei Funktionen und ist präzise vor der Hochtonkalotte
positioniert. Er ist auf eine Reproduktion bis in höchste Bereiche bei 100kHz ausgerichtet und trägt
mit zur weiträumigen Schallabstrahlung bei.

Pa a r € 99 9 , Te c hnic s SA-C600
Der CD-Netzwerkspieler
der Serie SA-C600 bietet
Ihnen ein umfassendes
Musikerlebnis

aus

verschiedensten Quellen
– von Schallplatten, CDs
und Radio bis hin zu
Streaming

und

vielem

mehr – in einem einzigen Gerät, das durch ein luxuriöses Design und hochwertigste Komponenten
aus dem Hause Technics besticht. 60 Watt Leistung

“Der SA-C600 erfüllt alle Voraussetzungen, um als bezahlbarer Traum-Receiver der neusten
Generation in die Geschichte einzugehen“ Die Bedienung ist einfach und völlig intuitiv. Die
technologisch perfektionierte Integrationslösung mit der Bezeichnung SA-C600 zeigt sehr eindrücklich,
was Integration hinsichtlich Kosten/Nutzen zu bewirken vermag.“

€ 9 99 ,Am
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R OSE A U D IO N EU !
R o s e 201E Verstärker + Netzwerkplayer
Dieser zukunftsweisende HiFiStreamer

mit

8.8-

Multitouch-Display

Zollmacht

flüssige Bedienung am großen
Bildschirm

oder

exzellenten

mittels

der

HiFi-Rose-App

einfacher als je zuvor! Mit der App haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Musikdiensten wie TIDAL,
YouTube, Internetradio und natürlich Ihre Musiksammlung. Außerdem ist ein High-End Verstärker
mit 2x80 Watt RMS eingebaut.

€ 1 89 9 ,R os e RA 180 Verstärker Limited Edition
Der HiFi Rose RA180 ist ein
leistungsstarker

Stereo-

Vollverstärker mit 200Watt
pro Kanal in Class-AD der
neuesten Generation. Er
bietet

umfangreiche

Anschlussmöglichkeiten
inkl. Phonovorverstärker für MM- und MC-Tonabnehmer sowie ein einzigartiges Design. Die vier
Verstärkungsmodule bieten ausreichend Leistung auch für anspruchsvolle Lautsprecher und
große Räume.

“Der HiFi Rose RA180 ist ein leistungsstarker Stereo-Vollverstärker mit 200Watt pro
Kanal in Class-AD der neuesten Generation. Er bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inkl.
Phonovorverstärker für MM- und MC-Tonabnehmer sowie ein einzigartiges Design.

€ 69 90 ,-
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Te c hnic s A800 Bluetooth Kopfhörer
Neben ihren exzellenten Audioqualitäten werden die EAHA800 auch dem modernen Lifestyle gerecht und sind als
Headset der perfekte Partner für alle diejenigen, die mobil
und unabhängig von Zeit und Ort arbeiten wollen. Denn die
EAH-A800 übertragen bei Telefonaten lediglich die Stimme
des Sprechers, eine glasklare Kommunikation ist somit auch
in extrem lauter Umgebung problemlos möglich. Darüber
hinaus erlaubt die branchenführende Noise CancelingTechnologie

von

Technics

dem

Benutzer,

jederzeit

vollständig in die Welt der Musik „abzutauchen, egal ob in geschlossenen Räumen oder draußen.

€ 3 49 ,N e ue M a rke ! Re kk ord Pla t t e ns pie le r!
Volla ut oma t isc h & Made in Ge rma ny
R e kk ord A udio F300 mit Ortofon OM10
REKKORD Audio präsentiert mit dem F300 einen
eleganten, vollautomatischen Plattenspieler, der
mit vielen liebevollen und cleveren Details nach
traditioneller

Bauart

im

Schwarzwald

handgefertigt wird. Der F300 ist ein eleganter,
schwerer

und

angenehm

zu

bedienender

Plattenspieler mit allem was dazu gehört. Der
vollautomatische Betrieb, eine elektronische
Geschwindigkeitsumschaltung und eine hochwertige Acrylhaube zum Schutz vor Staub sind
hierbei selbstverständlich. Nie war es komfortabler, Schallplatten zu genießen.

€ 5 49 , -
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A y on Ne uhe ite n
A y o n A u d i o Kronos
Der

Kronos

ist

für

die

Computerwiedergabe und den
allgemeinen professionellen DSDAudioeinsatz

vorbereitet.

Der

Kronos ist in vielerlei Hinsicht ein
neues,

bahnbrechendes

DAC-

Design mit einer fortschrittlichen
Technologie

wie

einer

neuen

Röhrenausgangsstufe, einem neuen DAC-Design und einem umschaltbaren PCM-DSD-Wandler.
Basierend auf einer Zero-Feedback-Röhrenschaltung und einem röhrengleichgerichteten Netzteil,
enthüllt der Kronos die vielfältigen Ebenen der Musik mit äußerster Transparenz und projiziert
eine tiefe und hoch fokussierte 3D-Klangbühne. Dieser Referenz-DAC bietet in jeder Hinsicht ein
kompromissloses Qualitätsniveau.

Der Kronos ist einer der aufregendsten

DAC mit

Röhrenendstufe und der bestklingende DAC, den Ayon Audio je gebaut hat.

A b € 7 99 5 ,A y on A udio Spirit V
Wir haben den Spirit V noch einmal
feinjustiert, um den gestiegenen
Anforderungen der KT170-Röhre
gerecht zu werden. Wir haben den
Haupttransformator, die Drossel und
die Stromversorgung verstärkt. Neben
der verstärkten Stromversorgung und
dem Energiemanagement wurde auch die Treiberstufe optimiert.
Mit dem neuen Facelift haben wir auch einen analogen Bias-Meter eingebaut und einen USBDAC-Eingang als Option vorbereitet. Der Spirit V ist schnell, luftig, dynamisch und kraftvoll im
Tiefbass, eingebettet in ein transparentes und holografisches Klangbild, um nur einige Vorzüge
dieses außergewöhnlichen Verstärkers zu nennen.

A b € 6 7 95 , Am
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Guru Junior 28
Die Guru Junior 28 wurden entwickelt, um
überdurchschnittlich große Räume mit dem
makellosen Guru-Sound zu versorgen. Mit
einer

perfekten

Klangwiedergabe,

die

mindestens eine halbe Oktave tiefer ist als bei
der Junior, vereint sie alle technischen
Wunder der von der Kritik gefeierten Guru
Q10 und noch einiges mehr in einem
Standlautsprecher mit geringer Stellfläche.
Ausgestattet mit zwei 5-Zoll-BackfiringTieftönern sowie dem legendären 5-ZollTreiber, der im Q10 für den Mitteltonbereich
verwendet wird, und gepaart mit unserem firmeneigenen Soft-Dome-Hochtöner, erzeugt dieser
Lautsprecher ernstzunehmende Bässe und behält gleichzeitig unseren charakteristischen
neutralen Klang von 26 Hz bis über 30 kHz bei.

E i n f ü h r u n g s p r e i s P a a r € 4 4 99 , -

B lue s ound Hub
Der neue Bluesound HUB ermöglicht
es, zusätzlich praktisch jede analoge
und

digitale

Audioquelle

–

unabhängig von deren Standort im
Haus oder in der Wohnung – ins
BluOS™ Netzwerk einzubinden. Ist
beispielsweise ein CD-Player, TVGerät oder ein analoger Plattenspieler mit Magnetsystem per Kabel an einen HUB angeschlossen,
lässt sich dieses Gerät über jeden BluOS™ Player wie z.B. Bluesound Lautsprecher oder NAD
Streaming-Verstärker im Netzwerk wiedergeben.

€ 349,-
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S e n n h e i s e r Ambeo Soundbar Plus
Die Sennheiser AMBEO Soundbar
Plus ist aktuell die weltweit einzige
7.1.4

Standalone-Soundbar.

Immersiver Surround-Sound mit
integrierten

4-Zoll

Dual-

Subwoofern und einem nie zuvor
erlebten

intensiven,

kraftvollem

Bass. Die vier eingebauten hochpräzisen Fernfeld-Mikrofone ermöglichen eine einzigartige AMBEO
3D-Raumkalibrierung für ein echtes Kinoerlebnis im heimischen Wohnzimmer. Einzigartig ist auch,
dass der AMBEO Algorithmus den wiedergegebenen Content analysiert und den Sound
automatisch an die bestmögliche Audioeinstellungen anpasst. Die Soundbar ist mit allen Codecs,
gängigen Hardwarekomponenten, drahtlosen Protokollen und Sprachassistenten kompatibel.
Erleben Sie jetzt immersiven 3D-Sound mit Dolby ATMOS, DTS:X, 360 Reality Audio und MPEG-HAudio. Voice Enhancement sorgt für bessere Sprachverständlichkeit und der Nachtmodus für
diskretes Hören, wenn andere schlafen. Sogar das Mikrofon lässt sich abschalten.

€ 1 4 9 9 ,Se nnhe ise r Ambeo SUB
Der AMBEO Sub wurde entwickelt, um ein unglaubliches
Klangerlebnis zu bieten. Er erzeugt extrem tiefe Bässe, die von
der

AMBEO-

Virtualisierungstechnologie

und

einem

proprietären 8-Zoll-High-End-Woofer angetrieben werden. Das
geschlossene Gehäuse sorgt für präzise, audiophile Bässe. Dank
der Multi-Sub-Array-Technologie besteht die Möglichkeit, bis zu
vier Subwoofer anzuschließen, um die Bassleistung an jede
Raumgröße anzupassen.

€ 6 99 ,Am
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So v e rbes se rn Sie K lang und B ild mit
Zube hör !
Le ss L oss A udio: Filter Fire wa ll M odul
Die größte Klangverbesserung aller Zeiten?
Mit der neuesten und fortschrittlichsten LessLossSkin-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 € 6 49 ,L e s s L o s s Firewall for Speakers 4 Stück
NEU! Filtert HF direkt vor Ihren Lautsprechern, RIESIGE
Klangverbesserungen
berichtet.

werden

in

90%

der Anlagen

Die neue Firewall für Lautsprecher ist so

effektiv, weil wir bei ihrer Entwicklung nicht die typischen
Fragen gestellt haben. Wir haben grundlegend andere
Fragen gestellt und sind zu grundlegend anderen
Antworten gekommen.
Testzitat HifiKnights:
“I usually suggest investigating costly accessories once all fundamental
bases are covered, but this report’s LessLoss product stands tall as one
I’d consider far earlier. It emerged as free from downsides and beneficial
enough to effectively go beyond its supplementary additive role”

€ 1 59 9 ,Am
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L A B 12 Gordian Netzfilter
Für viele Kunden die größte
Klangverbesserung:
Wie auch immer Ihr AudioSystem-Setup

aussieht,

verdient

saubere

eine

es
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.
„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.“

€ 1 6 90 , -

M ut ec MC-3+ Smart Clock USB
Der MC-3+ Smart Clock USB setzt neue Maßstäbe
in der Digital-Audio-Reproduktion und kombiniert
ein audiophiles USB-Interface und eine ReClocking-fähige Master Clock in Perfektion!
Vor allem für die Wiedergabe von high-fidelem
Audio

im

digitalen

Hörraum

eröffnet

der

MC‑3+USB eine neue Dimension und bietet ein
Klangbild,

das

mit

gesteigerter

Musikalität,

Transparenz und Präzision begeistert. Überzeugen Sie sich selbst welcher Musikgenuss in Ihrer
digitalen Signalkette steckt!
„Der MUTEC MC-3+ USB ist für mich eine der Überraschungen des Jahres. Das Gerät erweist
sich aufgrund seiner Vielseitigkeit in einer digitalen Signalkette als wahres Allroundtalent und die damit
zu erzielende klangliche Verbesserung ist gerade bei Verwendung einer USB-Verbindung frappierend.
Unbedingt ausprobieren!

U VP € 1 29 9 ,- € 119 9 ,Am
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A nge bot e
A u d i o P h y s i c Classic 5
Die 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 verbindet.

Paar UVP € 1749,-

€ 1299,-

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

AKT ION!
D o A c o u s t i c s Armoniamundi Impact
Schwarz
Drei- Wege- Transmission Line, Bassreflex- System, zwei 3“ Breitbänder und zwei 3“
Bässe, handverdrahtet mit Mundorf Komponenten.
Frequenzgang: 35Hz – 20kHz +/- 3dB, Wirkungsgrad 1 Watt/m 88 dB

„ein sehr weites, völlig frei und plastisch im Raum stehendes Klangbild,
wie man es nur selten hört. Musik staffeln die Lautsprecher sauber in Breite und Tiefe
auf, völlig mühelos heben sie dabei die Grenzen des Hörraums auf und bieten dabei
eine klare Lokalisation der Schallereignisse. Dabei blähen sie Sänger oder Instrumente
nicht auf, es wird vielmehr einfach Luft geschaffen zwischen den musikalischen Akteuren.“

Pa a r U VP € 3 1 90 ,-

Am

Fuße

des

Schl ossber ges

w w w. hi fi t eam. at

|

€ 2 22 2 ,-

4

|

8010

G r az

ww w. shop. hi f it eam . at

|

0316

822810

|@ hi fi t eam gr az

D o A c o u s t i c s Microcosmo
Minilautsprecher bei denen man denkt: eigentlich müsste
der Sound aus einem doppelt so großen Lautsprecher
kommen. 3“ Breitbänder, echter Einpunkt-Schallwandler,
handverdrahtet

mit

Mundorf

Komponenten.

Frequenzgang: 90Hz – 20kHz +/- 3dB, Wirkungsgrad 1W/m
87 dB, Nominal Impedanz 8 Ohm. Empfohlene Verstärkerleistung: 10 – 100 Watt. Gewicht: 1.5 Kg.

U VP € 7 9 0 ,- € 5 55 ,Sennheiser Angebote!
S e n n h e i s e r Ambeo Soundbar
Unsere Referenz! Update mit Airplay2!
Dank der einzigartigen AMBEO
3D-Technologie
neue

besticht

Sennheiser

Soundbar

die

AMBEO

durch

ein

unvergleichliches Klangerlebnis,
für dessen vollkommenen 5.1.4Sound und tiefe Bässe nur ein
einziges Gerät nötig ist.

Gratis Wandhalterung!
„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.“
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P r o - J e c t Essential Recordmaster ROT mit OM10
Weil

der

RecordMaster

Tonabnehmer

und

komplett

Phonovorstufe

inklusive
mit

USB-

Anschluss ausgeliefert wird, können Sie ihn gleich
direkt

mit

dem

Hifi-System

verbinden

und

gleichzeitig Ihre Vinylschätze mit Hilfe eines PC/Mac
aufzeichnen.

U VP € 4 9 9 ,- € 3 99 ,P r o - J e c t Debut Carbon EVO Hifiteam Edition
Der Debut Carbon EVO konzentriert
sich auf die Kernaspekte, die einen
Plattenspieler
Technisch

großartig
korrektes

hochqualitative
handgefertigt

machen.
Design

–

Materialien
in

der

EU.

–
Dieser

Plattenspieler hält für die Ewigkeit!
Bessere

Verkabelung,

doppelte

Plattentellerauflage abgestimmt auf den Tonabnehmer, verbesserte Füße, Feinjustierung, u.v.m.

U VP € 7 4 9 ,-

€ 64 9 ,-

P r o - J e c t Classic mit Ortofon 2m Blue
Schwarz
Die Konstruktion zeichnet sich durch kompakte, einfache
und

elegante

Formensprache

aus.

The

Classic

kombiniert den bewährten Wechselspannungsmotor für
den

Riemenantrieb

betriebenen

AC

mit

einem

Generator.

ultrapräzisen

DC-

Hochentwickelte

Technologien zur Entkopplung und ein komplett neu
konstruierter Tonarm kommen ebenfalls zum Einsatz.
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€ 9 89 ,-

H if i Se t a kt ione n
NAD C338
•
•
•
•

2 x 50 Watt Hybrid Class D Verstärker
Moving Magnet Phono-Eingang
Bluetooth und integriertem Wlan
Chromecast

Dali Oberon 1
Frequenzgang: 51Hz- 26kHz, Gewebehochtonkalotte, kraftvoller Bass

Set: UVP € 1257,-

€ 999,-

Bluesound Powernode
•
•
•
•

2 x 80 Watt Hybrid Class D Verstärker
HDMI eArc Anschluss
Bluetooth und Wlan integriert
Tidal und Spotify Connect

Triangle Zerius 902
Frequenzgang: 50Hz- 20 kHz, 2,5 Wege,

Set: UVP € 2699,-
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Plattenspielerset
NAD C316 V2
Vollverstärker
2x40Watt

mit

Phono-Anschluss,

NAD C558
Plattenspieler mit Ortofon OM 10 Tonabnehmer

PSB Alpha P5
2 Wege, Frequenzgang: 55Hz – 21kHz

Set: UVP € 1547,- € 1149,-

Cambridge Audio EVO 75
Der Cambridge Audio Evo 75 bietet alle
Vorteile einer HiFi Anlage und passt sie
an Ihre Bedürfnisse an: elegantes
Design, vielseitige Funktionen, einfache
Bedienung und erstklassige Leistung.
Und das alles in nur einem Gerät.
Voller Komfort, keine Kompromisse.
2x75W

Guru Audio Junior
Neuestes Modell! Höhere Belastbarkeit. Verwendet die
gleichen Lautsprecher, die auch im Referenzmodell QM10 two
verwendet wurden, 34Hz-30kHz.

Set: UVP € 4199,- € 3499Am
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NAD C700
Blu OS, Wlan, Bluetooth mit apt- X HD,
Streamer + Verstärker. Spotify, Tidal,
Airplay 2, HDMI eARC Anschluss, MQA,2*
80 Watt

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

Set: UVP € 3598,- € 2799 ,Naim Uniti Star
•
•
•
•

2 x 80 Watt
Tidal und Spotify Connect
Bluetooth mit apt-X HD
Mit CD-Player

Audio Physic Classic 5
Topklasse Lautsprecher, 42Hz - 30kHz, weiß oder schwarz

Set: UVP € 6499,- € 5499,Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht, teilw eise
Einzelstücke, Fotos teilweise Symbolfotos
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