
Elegance
Vollendeter IIörgenuss in ed,lem Design.

Der Name ist Credo - die Elegance Lautsprecher

lassen sich mit ihrer edlen Gehäuseoberfläche

.aus Aluminium oder Buchenholz elegant in jede

Wohnlandschaft integrieren. Dank dem durch-

dachten Modularprinzip können 5ie die perfekt

aufeinander abgestim mten System kom ponenten,

je nach Budget und angestrebtem Hörgenuss,

unterschiedlich miteinander kombinieren. 5o fin-

det der Des ign - Liebhaber ebenso wie der

Audiophile oder der Surround-Fan seine indivi-

d uelle Lösu ng.



Column
Die Elegance Column ist ein 2 wege Säulenlautsptecher mit
D' Appolito Chasstsanordnung. Dank dem ausgeklügelten

Transmission Line Aehäuse und der tiefen Etgenresonanz der
klei nen Tief m itteltöner ü berrascht dieser Schal lwandl er nt it
einer kräftigen Basswiederlabe. Da das Cehäuse obendretn
nach magnetisch geschirmt ist, kann die Calumn ruhig in der

Nähe von TV jeräten pasitianiert werden. Die extren
schlanke Säule setzt in iedem Wahnzimmer nicht nur die
richtigen optischen Akzente, sondern besticht dutch ein

e r stau n I i ch räu n I i ches K I an gb i I d.

Shelf
Die Elegance Shelf ist der optimale Regallautsprecher für den
perfekten Klang auf engstem Raum, denn bei dessen Ent-

Ai. lun! \,\utdp', l-'np tlangl ampaq, ,e e;r8-S.lr8cr.
Dieser formschöne 2-Wege Lautsprecher tm Aktenordner-

format und mit D' Appolito-Chass isanordnu n g deckt dank

seiner Bassreflexunterstützung einen weiten Frequenz

bereich ab und gehöft sonit zu den ganz Crossen unter den

5ub
Mit seiner exze lenten Basswiedergabe ist der Elegance 5ub

die ideale Erweiterung des Bassbereiclts in Kombination mit
Column und Shelf. Zudem verdappelt sich deren Belast

barkeit. Die für den linken und rechten Kanal konplett
getrennten Cehäuse des Elegance Sub ermöglichen eine
vielfalt van Stellvarianten sowie eine optimierung der
Basswiedergabe auch bei schwiengen Rau mverhältn issen.

Center
Abgerundet witd das Lautsptecher system durch den

Elegance Center. ü sorgt lür die vollendete Klangharmonie
des Surrcund Systems, ist ebenfalls magnetisch geschirmt,

mit vergoldeten Anschlussklemmen versehen und lässt sich

zum Beispiel harizantal sowie verttkal neben dem Fernseher

betreiben.



Sut't"ound-Sy stem

Ein unuergessliches Klangabemteuer.

Jede Elegance Komponente für sich ist bereits ein

Meisterwerk. Wenn aber Column, Shelf,5ub und Center

mit ausgeklügelter Surround-Elektronik und der in

Leistung und Design optimal abgestimmten Elegance HiFi-

Anlage kombiniert werden, dann entsteht das vollendete

Hörerlebnis. Ein völlig neues Klangabenteuer, das Sie

selbst hören und erleben müssen-



Technische Daten Ele gance
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Technische Daten Piccolo/ - ß ass

Für guten Ton auf engem Raum sorgen auch unsere kleinsten, die Piccolo Lautsprecher. Erst recht zusammen mit dem

Piccolo Bass lür noch mehr Bassvolumen. Sie lassen sich dank ihrer geringen Ausmasse überall da einsetzen, wo trotz enger

Platzverhältnisse nicht auf hochstehenden Musikgenuss verzichtet werden will.
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Tech n i
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