Hören. Entspannen. Genießen.
Sie lieben Musik? Sie schätzen perfekte Klangqualität? Sie hören gerne entspannt und mit natürlichen
Klangfarben? Party-Lautstärke und riesige Lautsprecher sind nicht Ihr Ding?

Das musicbook:50 ist eine voll symmetrische Stereoendstufe in Class-D-Technologie, die auf einem
mehrfach patentierten Schaltungsprinzip, dem
UCD-Verstärker, basiert.

Sie wollen Ihr Wohnzimmer nicht mit zentnerschweren Endstufen vollstellen, die ständig heizen und
Strom fressen? Wie wäre es, wenn eine kleine, aber
feine Endstufe an Ihren Lautsprechern für höchsten
Musikgenuss sorgt und dabei die Umwelt und Ihren
Geldbeutel schont?

Durch vollständig diskreten Schaltungsaufbau und
sorgfältiges Feintuning entfaltet diese Technologie
hier ihr volles Klangpotential. Detailreich, druckvoll
und mit feinster Hochtonauflösung wächst diese
Endstufe weit über Ihre Preisklasse hinaus.

Weiterer Vorteil des Class-D-Prinzips sind der extrem niedrige Energieverbrauch und die fehlende
Wärmeentwicklung. Das musicbook:50 ist die ideale
Leistungs-Endstufe für kleine und mittlere Lautsprecherboxen. Wenn es Ihnen vor allem um den Genuss
beim Musikhören geht, haben wir hier einen Geheimtipp für Sie!

Stand-by-LED
Der Verstärker leuchtet im Stand-by dauernd gelb und pulsiert
im Betrieb. Ein hoch empfindlicher Signaldetektor schaltet ⠸
das Gerät automatisch ein und aus. Dadurch wird unnötiger
Energieverbrauch vermieden.
Fehleranzeige-LED
Im Fehlerfall rot leuchtend. Die zuverlässig arbeitenden ⠸
Schutzschaltungen überwachen den Verstärkerausgang und
schützen die Lautsprecher vor Beschädigung.

⠸

Lautsprecher-Anschlüsse zum Verbinden der Endstufe
mit den Lautsprechern. Der Verstärker liebt hochwertige
Zweiwege-Lautsprecher und kleinere Standboxen, an denen er
sein volles Klangpotential entfaltet. Entdecken Sie, wie unkompliziert perfekte Musikwiedergabe sein kann!

⠸

Zwei analoge Eingänge zum Anschluss der musicbook
Front-Ends. Nichtmagnetische, direktvergoldete CinchBuchsen für optimale Signalübertragung. Bevorzugte
Verbindung ist symmetrisch, da alle musicbook
Komponenten voll symmetrisch aufgebaut sind. Das
Gerät erkennt automatisch, welche Verbindung benutzt wird.
Sind beide Kabel gleichzeitig eingesteckt, wird nur der
symmetrische Eingang aktiviert.
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