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100% Andrew Jones, 100% ELAC:
das erste Produkt der Zusammenarbeit
wurde mit Spannung erwartet. Das Ergebnis
ist ein Statement und verändert die Sicht auf
erschwingliche Lautsprecher … grundlegend.

Jeder Lautsprecher vermag weit mehr als nur Anforderungen zu erfüllen,
setzt die Debut Linie doch neue Maßstäbe in Verarbeitung und
Klangqualität. Dass bei der Entwicklung ein leeres Blatt Papier der
Ausgangspunkt war und ohne jegliche Einschränkung erdacht werden
konnte, wird beim ersten erklingenden Ton deutlich: unerwartet groß
und um-fassend spielt jeder einzelne Lautsprecher auf und vermittelt in
jeder Anwendung, ob Stereo oder Surround mit und ohne Dolby Atmos®
die pure Faszination und Begeisterung.
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Explosionszeichnung Hochtöner der Debut Linie

Gitter S10EQ

Tieftöner mit Aramid®-Membran
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Mittelpunkt des ganzen Geschehens:
wer eine authentische Surround-Wiedergabe erleben möchte, kommt an einem
Center-Lautsprecher nicht vorbei.
Der C5 bietet nicht nur eine hohe Sprachverständlichkeit, sondern dank der zwei
Tiefton-Chassis auch genügend Reserven
für actionreiche Szenen.

Realistisch, bis ins kleinste Detail - dank
Dolby Atmos®: in Verbindung mit Dolby
Atmos® fähigen AV-Receivern oder Prozessoren ermöglicht der A4 einen dreidimensionalen Klangeindruck, der einen in die
Mitte des Geschehens katapultiert. Dank
des Reflexionsprinzips der A4 gestaltet sich
die Installation denkbar einfach – einfach
auf die Hauptlautsprecher stellen.

Bodenständig und doch abgefahren:
die F5 nimmt nur wenig Fläche in
Anspruch und füllt dennoch den ganzen
Raum aus. Dank ihres kraftvollen Antriebes
und der souveränen Wiedergabe ist sie
die richtige Wahl für Stereo-Anwendungen
und der Ausgangspunkt für SurroundAnwendungen jeglicher Größe.

Sie markiert den Einstieg in die Welt der
ELAC Lautsprecher: die kompakte B5 ist
ein Statement, denn sie verkörpert trotz
des günstigen Preisniveaus die Philosophie
„Klang lebt“ ungemein authentisch und
übertrifft alle Erwartungen mit Leichtigkeit.

Eine Nummer größer und trotzdem
kompakt: die B6 gleicht vom Klangcharakter der B5, bietet jedoch dank des
größeren Tieftonchassis und Gehäusevolumens ein deutliches Mehr an Tiefgang
und dynamischen Reserven, was
insbesondere bei Anwendungen in
größeren Räumen von Vorteil ist.

Wenn noch mehr da ist: hör- und
spürbar machen, was vorher im
Verborgenen blieb, fällt dem S10 leicht.
Dank der 100 W starken Endstufe verleiht
er tiefen Tönen spielend Nachdruck und
lässt Musik und Filme jeder Art scheinbar
lebendig werden– ideal für Stereo- und
Surroundanwendungen in kleineren
Räumen.

Alles unter Kontrolle: der S10EQ lässt
sich komfortabel per APP steuern und
verfügt zudem über die bewährte,
automatische Einmessfunktion Auto EQ.
Dank des 250 mm großen Chassis, des
passiven Radiators auf der Unterseite und
der kraftvollen Endstufe füllt er den Raum
mühelos mit tiefsten Frequenzen und
schafft beeindruckende Momente.

Von allem und ganz schön viel: der S12EQ
bietet nicht nur ein 300 mm großes
Chassis, einen ebenso großen passiven
Radiator und eine 500 W starke Endstufe.
Mit der intuitiven APP lässt sich der Subwoofer auch präzise an die Akustik des
Raumes anpassen und das dank der Auto
EQ Funktion auf Wunsch ganz automatisch.
Die Performance ist tief … beeindruckend.
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