Ein grosser Schritt für den Klang.
Musik ist eigentlich nicht zum Stillsitzen gedacht. Sie verlangt nach
Bewegung. Trotzdem sind Lautsprecher oftmals so ausgelegt, dass sie
am besten klingen, wenn Sie direkt davor sitzen. Aber Sie müssen sich
nicht an diese vorgegebene Position binden lassen. Sie können
Lautsprecher wählen, die im ganzen Raum gut klingen: Rundklang
Lautsprecher.

Die Fesseln herkömmlicher Lautsprecher
Bei den meisten Lautsprechern müssen Sie im "Sweet Spot" sitzen, um
die beste Klangqualität zu erhalten. Im Hifi-Bereich ist der "Sweet Spot"
der optimale Hörort, die Hörposition des sogenannten Stereodreiecks, eines gleichseitigen Dreiecks, das in
zweidimensionalen Abbildungen immer als auf dem Kopf stehendes Dreieck abgebildet wird. Die untenstehende Spitze ist
der optimale Hörort und die obenliegenden Spitzen stehen für die Position der Lautsprecher. Hält man sich an diesem
„Sweetspot“ auf, so soll die gehörte Musik dort den optimalen Stereoeffekt haben. Wenn Sie durch den Raum tanzen oder
einen anderen Sitzplatz wählen, klingt die Musik einfach nicht richtig. Das liegt daran, dass die hohen und mittleren
Frequenzen zunehmend ausfallen, je weiter Sie sich neben oder hinter den Lautsprecher bewegen.
Bewegungsfreiheit mit Rundumklang
Bei den von Klangwandel angeboteten Rundumklang-Lautsprechern ist es anders. Ihre
Antriebsspulen sind sowohl nach vorne, links und recht als auch nach hinten gerichtet, sodass der
Klang nicht nur in den niedrigen Frequenzbereichen gleichmässiger um den Lautsprecher herum
abgegeben wird. Das heisst, dass direkte und reflektierte Schallwellen stärker ausbalanciert werden
und Sie ein schöneres, intensiveres Hörerlebnis geniessen können.

Das Ergebnis?
Ein breiter "Sweet Spot", der bis in den letzten Winkel des Raumes für einen vollen und ausgeglichenen
Klang sorgt. Sie haben also mehr Bewegungsfreiheit als je zuvor. Zudem sehen die Rundklanglautsprecher
auch stylish aus und lassen sich hervorragend in die meisten Häuser, Wohnung bzw. Einrichtungen
integrieren. Noch nie zuvor hat exzellente Soundqualität so gut ausgesehen.

Swiss Made
Die momentan exklusiv bei Klangwandel verfügbaren Rundklang Lautsprecher wurden in den letzten
drei Jahren in der Schweiz entwickelt, getestet und werden auch in der Schweiz (Zürcher Oberland)
hergestellt. Rundklang Lautsprecher vereinen beste Verarbeitungsqualität, Innovation, Design und ein
aussergewöhnliches Hörerlebnis. Kommen Sie bei uns im Shop vorbei und lassen Sie sich von dieser
Innovation überzeugen. Und kaufen Sie auf keinen Fall einen anderen Lautsprecher, bevor Sie nicht die
Rundklang Lautsprecher gehört haben!

Daten
· Masse: Durchmesser 26cm, Gewicht: 3.5 Kg
· Material: resonanzfreies Alugehäuse (optimale Wärmeableitung bei Dauereinsatz)
· robustes Lochgitter in allen Farben (Standard: Schwarz, Weiss, Silber oder Anthrazit)
· Empfohlene Verstärkerleistung: 40 W bis 300 W RMS · Impedanz: 6 Ohm
· Frequenzgang: 60 - 20'000 Hz · Abstrahlwinkel Horizontal: 360°
· Funktionsprinzip: Vollbereichs-Rundstrahler mit hohem Wirkungsgrad
· Für Hi-Fi Anwendungen wird ein passender Subwoofer benötigt: 30 - 150Hz
· Bei Verstärkerleistung von über 100W: empfohlene Trenn-Frequenzweiche 80 - 120Hz 12db

Die Rundklang Lautsprecher gibt es in folgenden Ausführungen:
Farbvarianten: Weiss, Schwarz, Silber, Anthrazit, jede andere RAL-Farbe mit Aufpreis möglich
Aufhängungen: Deckenmontage mit Metallrohr, Deckenmontage mit Kabel, Stativmontage
Kabelvarianten: Stoffkabel schwarz oder Weiss, andere Kabelfarben auf Anfrage
Soundvarianten: Mono und Stereoversion (bei der Stereoversion braucht es nur einen Rundklang Lautsprecher)
Die Rundklang Lautsprecher können Sie bei uns im Laden im Viadukt 13 exklusiv Probehören.
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