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Die Spain n ein sch anke( k anglich ausqewogener
Lautspreche( der optsch akzente setzt 5e überrascht mit
e nem in ihrer Kasse vollig neuen Hörerebnis Aufdem
tefr€ichenden, souveranen Baß baLrt 5ch ein kräftiger
Kangkörper a!f Die n Luftgkeit Lrnd Schne iqkeit uner
re(hte M tte hochtonwiederqabe rundet dai farbenrei.h€,
wunderbar aufgefäche(e Kangbid ab Glechzeirig über
zeugt d e spa n durch ein Überragendes lmpu sverhalten,
was si(h besondeG n der äuthents(h€n Wiedergabe
schwLerger lnstrtrmente wie Kavier oder Sch agzeug und
n der Natürlichkeit von Stimmen z€igt B€i dynam schen
Stücken legt die Spain e ne unqebremste Spelfreude an
den Tag Zuq eich besitzi s e e ne unerhörte Senebilitat für
eise Passagen !nd kle ne Beretzungen. Sie laßt den
Zuhörer te haben an groovenden Bluesrhy'thmen, an

großartigen Opernbühnen oder am zarten S(hmez e nes
Gegensoos- ganz we €s be ebt .
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ierlunktonen der Frequenzwechen wurden m(
mu atonsanalyse (PSPICE) opt malan das verhalten
der E nzelchassß angepaßt. Dies srhe( ger ngste
Phasenfeh er und ein brcites abstrahlverhä ten
D€ Frequenzwechen werden vo ständ g in Handarbeit
gefertigt und aussch eß .h m t hochwed gnen Baute
len, wie Fo iensp! en von SoLo und Folienkonden
satoren von 5CR be§tückt. A le Lötungen erfolqen mit
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5lberlot fürhö(hste Koniakiquaitäl.
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Die einz€lnen Baugruppen sind resonanzarr. vergossen
und m i e nem egens entlvickelten Stringsystem aus

Nyonseilen und Filzdampfern vom Gehäuse entkoppel.
Durch das aufwendig verarbetete Gehäuse aus MDF mit
einer Veßtefungsmatrx aus Mu tipex'Sperrholz werden
Gehäuseresonanzen optimal unterdruckt.

Technische Daten
Bauart
Frequenzqang
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Wege-Standlautspre(her

3l Hz-25

kHz (-3dB)

8 Ohm
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Hohe lmpu nreue durch geringste eektrische und
rn€chan sche V€r uste.
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pastschen, von der Hörpostion weitqehend unabhänq gen K angb d.
croßer Dynam kumlang dur.h sehr qeringe Ansprecheistunq und hoh€n unvelzerrten Sp tren§.halldruck
Aufste LrngsLrnkriisch dur.h reili.h angeordnete
Ger nge Anlorderung an die Verstärkerle siu
g
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g dur.h

eichmäßgen lmpedanzverlaui und kle ne bewegte

BeaStbarket
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Wnkunqrgrad

86,5 dB (2,83V/t m)
r 0,5 dB
WBT-Kemmen vergoldet (BiWir ng)
32 kg / Box
l0s0 x 160 x 390 mm (Flx B x I)
25 x 240 x 470 mm (Fuß)
B rnbaum, BLr.he, Ere, Kirs.he,
Regelahorn
a e gängigen Furnlere
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des dänis.hen Heßtelleß Scan Speak AlleChasss
v€rfügen über patentierte sD 1 - N,4aq netsysterne, dre
_dl ga'anl
-o(rr.te

>

Belasrbarle l L- d . rrear
ere_
rL d e (odr_
rlp Ie rro__wä1d - p n
Sd, dv\ Ll'dLs \-nrlsle,1 .1d M .lnple. - f'.h- 7. F'"'
Dre ergens

"-s

überagenden lmpuktreue und Abb dLrng
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