
Pflege und Reinigung
Die Pflegemaßnahmen der Jubilee-Sondermodelle weichen von 
den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Maßnahmen ab. 
Alle Oberflächen der nuLine Jubilee-Lautsprecher können mit 
einem weichen, trockenen und staubfreien Baumwolltuch oder 
mit einem weichen Haarpinsel ohne Druck vorsichtig abge-
staubt werden. Vermeiden Sie es, das Gehäuse mit Feuchtigkeit 
in Kontakt zu bringen! 

 Achtung! Unsachgemäßer Umgang mit den  
 Lautsprechern kann zu Beschädigung führen.
•  Schalten Sie vor der Reinigung der Lautsprecher Ihren  

Verstärker ab und lösen Sie gegebenenfalls die Lautsprecher-
kabel vom Terminal!

•  Stellen Sie vor der Wiederinbetriebnahme sicher, dass alle 
Anschlüsse korrekt sind, keine Kurzschlüsse vorliegen und die 
Lautsprecher vollständig trocken sind!

•  Verwenden Sie keine Poliertücher, Lösungsmittel (z. B.  
Terpentin, Benzol) oder alkoholhaltige Reinigungsmittel  
(z. B. Spiritus)! Diese können Beschädigungen der Ober- 
flächen verursachen. 
 

nuLine 284 Jubilee
nuLine 34 Jubilee

Herzlichen Dank, dass Sie sich für Lautsprecher von 
Nubert entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel 
Freude mit diesen ganz besonderen Klangmöbeln!

Jeder nuLine Jubilee-Lautsprecher ist ein Einzelstück, das in  
aufwendiger Handarbeit in Deutschland beschichtet wird.  
Individuelle Ausprägungen von Farbe und Struktur der Ober- 
flächen sind daher üblich und tragen zum besonderen  
Charakter der Lautsprecher bei.
Die Lautsprecher werden mit einer speziellen Beschichtung  
versehen, die über einen hohen Echtmetall-Anteil verfügt;  
anschließend werden sie durch Aufbringen einer schwachen 
Säure zur Oxidation gebracht. Nachdem dieser Prozess ge-
stoppt wurde, wird eine dünne Schicht Mattlack aufgetragen. 
Dieser bietet einen gewissen Schutz der Oberfläche, versiegelt 
sie jedoch nicht vollständig, um die Wirkung des oxidierten 
Metalls nicht zu schmälern. Es lässt sich daher nicht ausschlie-
ßen, dass das natürliche Oberflächenmaterial im Lauf der Zeit 
weiteren Veränderungen unterliegt. Dies kann besonders 
dann vorkommen, wenn die Lautsprecher mit Feuchtigkeit 
in Kontakt gelangen, wie beim Abwischen mit einem nassen 
Tuch. Aber auch hohe Luftfeuchtigkeit kann diesen Prozess 
begünstigen.

 

 Achtung vor Abfärben und dauerhaftem  
 Verschmutzen!
Kontakt mit der oxidierten Echtmetall-Oberfläche kann zu  
Verfärbungen führen.
•  Sowohl die Oberfläche des Lautsprechers selbst als auch Ihre 

Haut kann bei Kontakt verfärben oder verschmutzen. Verwen-
den Sie daher beim Hantieren mit den Lautsprechern stets 
die mitgelieferten Baumwollhandschuhe!

•  Auch der Untergrund, auf dem der Lautsprecher positioniert 
wird, kann durch Kontakt mit der Oxidoberfläche verfärben 
oder verschmutzen. Dies betrifft insbesondere offenporige 
Oberflächen wie Echtholz, aber auch andere Materialien. 
Gehen Sie entsprechend vorsichtig vor und verwenden Sie 
stets die mitgelieferten Traversen, Elastikpuffer oder ähnliche 
Hilfsmittel, um die Lautsprecher vom Untergrund zu isolieren. 
Während des Aufstellvorgangs empfiehlt es sich, die mitge-
lieferten Stoffbeutel als Unterlage zu verwenden.

Service
Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Inbetriebnahme Ihres 
Nubert Lautsprechers haben, so können Sie sich gern an unser 
Service-Team wenden. Halten Sie Ihre Kundennummer bereit!
Telefon: +49 (0) 7171 8712-0
E-Mail:  info@nubert.de


