Lautsprecher im Bausatz
Was in den 80er- bis Mitte der 90er-Jahre der grosse Boom war, wird wieder mehr
und mehr gefragt: Hochwertige Lautsprecher selber bauen!
Die Miniaturisierung des Lautsprechers in den letzten Jahren, wohlgemerkt auf Kosten der
Klangqualität, hat bereits ihre Spuren hinterlassen. Immer mehr Kunden haben wieder
Lust auf richtig gute Lautsprecher, wo der Bass noch tief, trocken und differenziert grooft,
die natürlichen, klaren und ausgewogenen Mitten präzise ortbar im Raum stehen und die
Höhen sauber, ohne zu zischeln ein luftiges Klangbild erzeugen. Wo bereits bei geringsten
Lautstärken eine gute Sprachverständlichkeit herrscht und bei Original-Pegel satte
Dynamik den Adrenalinpegel hochschiessen lässt.
Die physikalisch bedingten Klangeinbussen bei Subwoofer-unterstützten Mini-Satelliten
Lautsprechern kommen natürlich erst recht bei Surround-Anlagen zum Tragen, wo fünf
statt deren zwei Fehlerquellen ihr Unwesen treiben.
Die taufrische Lautsprecher-Linie „CINEA“ vom Highend-Spezialisten „activAudio“ in
Maisprach kann man auch als Bausatz erstehen. Modernste Spitzen-Technologie und
zeitloses Design wurden konsequent in ein kompromissloses Lautsprecher-Konzept
umgesetzt. Der Selbstbauer kann wählen: Technik-Kit ohne Gehäuse (für HobbySchreiner), Kit mit Rohgehäuse (für Hobby-Maler), oder Kit mit Fertiggehäuse (für den
Hobby-Techniker).

CINEA – Lautsprecher-Linie von activAudio, auch im Bausatz!
Die Bausätze von activAudio sind komplett bis auf die letzte Schraube
zusammengestellt:

Der Vorbereitungs-Zustand des Bausatzes bestimmen Sie selbst – je nach Lust und
Ihren handwerklichen Fähigkeiten, bzw. Möglichkeiten.
Der Bausatz wird auf Bestellung individuell für Sie zusammengestellt.
Fragen, die Sie sich vor dem Bau stellen sollten:
Kann ich das Gehäuse selber herstellen?
Kann ich das Gehäuse selber lackieren, laminieren oder furnieren?
Kann ich die Frequenzweiche selber aufbauen und verdrahten (löten)?
Auf Wunsch werden selbst gebaute Lautsprecher von activAudio einer Endkontrolle mit
Messungen unterzogen.
Bedenken Sie aber bitte eines:
Stellen Sie bei der Wahl, Ihre Lautsprecher selber zu bauen, nicht alleine das Argument in
den Vordergrund, damit viel Geld zu sparen. Die Aktion soll Ihnen auch Spass machen
und Ihnen die Möglichkeit geben, ein kleiner Einblick in die Lautsprecher-Technologie zu
bekommen. Das Resultat wird entsprechend gut sein. Zitat eines Philosophen:
Nur was der Mensch selbst gemacht hat, gehört ihm wirklich!
Etwas realistischer:

Selbstgekochtes schmeckt meist besser!

