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NeueHörizonte
Seit über 40 Jahren begeistert die Nubert 
Speaker Factory HiFi- und Heimkino-Enthusi-
asten in ganz Deutschland. Ihr Eldorado 
liegt in der Goethestraße 69, wo sie in sage 
und schreibe fünf Hörstudios in die faszinie-
renden Klangwelten der Boxenwunder 
aus Schwäbisch Gmünd eintauchen können. D
S
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ieht gar nicht so spektakulär aus, das Nubert-La-
dengeschäft in der Gmünder Goethestraße – aber 
es hat's in sich: Auf rund 1.000 Quadratmetern wird 

hier Unterhaltungselektronik vom Feinsten angeboten – 
vom Flachbildfernseher über Verstärker bis hin zu Plat-
tenspielern. Die »Herzkammer« aber bilden die 5 Hörstu-
dios, in denen sämtliche Nubert-Boxen ständig vorführbe-
reit sind und unter fachkundiger Beratung ausgiebig gete-
stet werden können. Die 4 Serien nuBox, nuLine, nuVero 
und nuPro bieten für jeden Anwendungsbereich und jeden 
Anspruch die passende Box – ob kompakte Regallautspre-
cher für günstige Stereoanlagen, kräftige Subwoofer und 

nicht, Hunderte von Kilometern aufsich zunehmen – um 
vor Ort ausgiebig probezuhören, sich qualifiziert beraten 
zu lassen und die Klang-Objekte ihrer Begierde gleich mit 
nach Hause zu nehmen. Als Alternative bietet Nubert Inte-
ressenten an, sich die Boxen ihrer Wahl über den Online-
Shop www.nubert.de zum Probehören in den eigenen vier 
Wänden nach Hause kommen zu lassen. 

as Geheimnis des Nubert-Erfolgs: Herausra-
gende Technik, ein unverwechselbares, hoch-
wertiges Design und der Direktvertrieb, auf den 

der Klangspezialist von Anfang an gesetzt hat – und durch 
den er die Boxen aus dem Ländle zu einem unschlagbaren 
Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten kann. Die exzellente 
Qualität der Lautsprecher, ständig weiterentwickelt vom 
Tüftlerteam um Günther Nubert, überzeugt nicht nur Fans, 
sondern auch die Fachwelt: Weit über 1.000 Auszeich-
nungen, Testreferenzen und Vergleichssiege in den letzten 
Jahren sind Beleg dafür. 2019 waren sie bei Leserwahlen in 
den Fachmedien 10 Mal nominiert, haben 10 Mal den er-
sten Platz belegt und wurden als »Beste Marke national« 
ausgezeichnet!

Centerspeaker fürs Heimkino oder »aus-
gewachsene« Standlautsprecher für audi-
ophile Musikliebhaber. 

Die Nubert Speaker Factory und die in 
Schwäbisch Gmünd entwickelten Boxen-
wunder sind längst Kult unter den HiFi- 
und Heimkino-Fans. Sie scheuen sich 

NUBERT ELECTRONIC GMBH
Goethestraße 69, 73525 Schwäbisch Gmünd
Fon +49 (0)7171 926900, www.nubert.de

Ob kompakte Aktivbox für 
vielfältige Anwendungen 
oder klangstarke Soundbar 
fürs beeindruckende 
Heimkinoerlebnis – bei 
Nubert werden Musik- und 
Film-Fans fündig!

Farbenfroh zeigt sich das 
Sondermodell nuBox 325 
Jubilee zum 25. Geburts-
tag dieser erfolgreichen 
Boxenserie


