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Seit ihrer Einführung gehören die Aktivboxen unserer nuPro-
Reihe zu den beliebtesten und am häufigsten ausgezeichneten 
Lautsprechern aus unserem Hause. Nun erweitern wir die erfolg-
reiche Baureihe um vier Neuzugänge: die beiden Kompakten 
nuPro X-3000 und X-4000 sowie die Standboxen X-6000 und 
X-8000.

Die neuen Modelle stützen sich auf die bekannten Stärken der 
bisherigen nuPro-Lautsprecher, darunter die vollständig digitale 
Signalverarbeitung, die praktisch rauschfreie, originalgetreue 
Wiedergabe sowie die komfortable Klangregelung. Sie weisen 
darüber hinaus aber zusätzliche Ausstattungsmerkmale auf,  
welche die Einsatzmöglichkeiten erweitern, die Bedienung ver-
einfachen sowie Klangqualität, Basskraft und Leistungsreserven 
noch weiter steigern.

So haben unsere Entwickler auf vielfachen Kundenwunsch die bis-
lang über externe Adapter bereitgestellte Drahtlos-Konnektivität 
nun direkt in die Boxen integriert. Jede nuPro  X nimmt per 
Bluetooth-Schnittstelle Klangsignale von geeigneten Zuspielern 
wie Smartphones, Tablets oder Laptops an. Dank aptX-Codec 
erfolgt die Übertragung in hoher Qualität.

Eine weitere Verbesserung betrifft die Steuerung, welche nun 
wahlweise mit der mitgelieferten Fernbedienung ober über  
eine kostenlose Smartphone-App für iOS- und Android-
Geräte erfolgen kann. Zusätzlich bietet die App Zugriff auf 
erweiterte Funktionen.

Ein zusätzliches Highlight der X-Serie ist die Verarbeitung von 
High-Res-Audiosignalen bis zu einer Qualität von 24 Bit und  
192 Kilohertz, die nun auch über einen vollwertigen XLR-
Anschluss zugespielt werden können, was den professionellen 
Einsatz in Studios oder an High-End-Anlagen ermöglicht. 

Schließlich eröffnet die Möglichkeit, beide Lautsprecher eines 
Paars über die integrierten Funkmodule drahtlos miteinander zu 
verbinden und zu synchronisieren, völlig neue Einsatzbereiche – 
zum Beispiel die Einrichtung teilweise kabelloser Surround-Sets.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Neuerungen und 
Verbesserungen der nuPro X-Serie im Detail vor.

Die neue nuPro X-Serie

Formschöne Chassisringe um die Treiber werten die 
Optik der nuPro X-Lautsprecher auf.

Die mit Akustikstoff bespannten Abdeckungen im neuen 
Design werden von kräftigen Magneten sicher gehalten.
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Mehr Präzision, mehr Leistung, mehr Bass. Dazu Wireless-Komfort und App-Steuerung!

Die Modelle der nuPro X-Serie weisen  
vielfältige Anschlussmöglichkeiten auf.2



      aptX® 
   Bluetooth® 
  integriert!

Mehr Präzision, mehr Leistung, mehr Bass. Dazu Wireless-Komfort und App-Steuerung!

Zum Lieferumfang gehört ein HDMI-Adapter mit  
ARC-Unterstützung für den Betrieb am Fernseher.

Neu bei der X-Serie: 
Mithilfe der in jeder Box integrierten Funksender und -Empfänger lassen sich die 
nuPro X-Lautsprecher jetzt alternativ auch kabellos verbinden – sowohl 
die Boxen eines Stereo-Paares als auch weitere gekoppelte nuPro X-Boxen, die 
beispielsweise als Front-/Rearspeaker in einem nuPro  X-Heimkino-Set fungieren. 
Eine DSP-Steuerung sorgt dabei für perfekt synchrone Wiedergabe. 
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AKTIVE KOMPAKTBOXEN X-SERIE

nuPro X-3000 Voll aktiver HiFi-/Studio-/Multimedia-Lautsprecher mit DSP-Technologie 
Leistung/Box:  2 x 150/220 Watt (Nenn-/Musikleistung; 
 separate Verstärker für Hoch- und Tieftöner) 
Chassis:  Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 
 148-mm-Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Verbund-Membran 
Frequenzgang:  38 bis 22.000 Hz (±3 dB) 
Gesamtmaße:  30 x 18,5 x 23 cm (H x B x T inkl. Verstärker) 
Gewicht:  6,6 kg/Box 
 585,- €/Box · Schleiflack Weiß oder Schwarz

nuPro X-3000
Die kleinste Box der neuen X-Serie stellt die X-3000 dar. Ihre kom-
pakten Abmessungen prädestinieren sie für den Desktopeinsatz, 
beispielsweise als Lautsprecher für einen modernen Gaming-PC 
oder in einer professionellen Produktionsumgebung. Sie emp-
fiehlt sich aber auch als TV-Speaker oder Teil einer vernetzten 
Musikanlage, für die es nur noch einen beliebigen Zuspieler 
braucht.

Bereits die kompakteste nuPro  X zeichnet sich durch ihren voll-
wertigen, erwachsenen Klang aus, den sie ihren perfekt abge-
stimmten Hochleistungstreibern, ihrer kräftigen Verstärkersektion 
und der voll digitalen Signalverarbeitung verdankt – ein 
Musikkraftwerk auf kleinstem Raum!

Alle Modelle der nuPro  X-Serie lassen sich wahlweise über die 
Bedientasten auf der Lautsprecherfront, über die mitgelieferte 
Infrarotfernbedienung oder aber per Smartphone-App steuern

Die völlig neu gestaltete Fernbedienung liegt angenehm in der 
Hand und fühlt sich dank der gummierten Tasten und der Alu-
miniumfront sehr hochwertig an. Auch wurde auf eine hohe 
Verbindungsqualität und einen breiten Abstrahlwinkel des Signal-
gebers Wert gelegt. 
Die Tasten erlauben einen direkten Zugriff auf die wichtigsten 
Funktionen wie Lautstärke- und Klangregelung, Eingangswahl so-
wie drei Speicherplätze für Presets. Detailliertere Einstellungen 
können über das Steuerkreuz an der Box selbst vorgenommen  
werden, welches den Zugriff auf einen Fünf-Band-Equalizer sowie 
einen Hochpassfilter bietet.

Daneben kann die Steuerung der Boxen nun erstmals bei 
Nubert auch über eine App erfolgen, die für iOS- und Android-
Geräte angeboten wird. Das Tablet oder Smartphone nimmt per 
Bluetooth-Verknüpfung Kontakt mit der nuPro-Box auf und erlaubt 
über die App Zugang zu sämtlichen Steuerfunktionen, darunter 
Detaileinstellungen für das Display oder die Stereobalance. Die 
App zeichnet sich durch eine besonders einfache Bedienung und 
eine komfortable grafische Benutzerführung aus.

Alle nuPro Modelle erhalten Sie in Schleiflack Weiß oder 
Schwarz. Ihnen liegt eine schwarze Stoffabdeckung bei, die 
magnetisch an der Boxenfront fixiert werden kann.

WIRELESS-ZUBEHÖR

Um andere Übertragungswege als 
Bluetooth zu nutzen, lassen sich ver-
schiedene Drahtlos-Adapter anschlie-
ßen. In unserem Katalog sowie im 
Nubert Webshop unter www.nubert.de 
finden Sie geeignete Geräte für alle 
verbreiteten Standards von Airplay bis 
hin zu UPnP.
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NUPRO X-SERIE

50 cm

100 cm

www.nubert.de

Kompakte Klangriesen für jede Aufgabe.                                            Neue Maßstäbe fürs Nahfeld. 
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nuPro X-4000 Vollaktiver HiFi-/Studio-/Multimedia-Lautsprecher mit DSP-Technologie 
Leistung/Box:  2 x 180/220 Watt (Nenn-/Musikleistung; 
 separate Verstärker für Hoch- und Tieftöner) 
Chassis:  Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 
 169-mm-Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Verbund-Membran 
Frequenzgang:  30 bis 22.000 Hz (±3 dB) 
Gesamtmaße:  32 x 20,5 x 26 cm (H x B x T inkl. Verstärker) 
Gewicht:  8,8 kg/Box 
 775,- €/Box · Schleiflack Weiß oder Schwarz

nuPro X-4000
Die X-4000 ist die größere der beiden Kompaktlautsprecher der 
X-Baureihe. Ein Drittel mehr an Volumen erschließt der X-4000 
vor allem einen erweiterten Tiefgang bis hinab zu sensationellen 
30 Hertz (±3 dB) sowie einen dank der kräftigeren Treiber und 
Verstärkersektion gesteigerten Maximalpegel. Dennoch bleibt 
der Platzbedarf der X-4000 vergleichsweise bescheiden, sodass 
sie sich immer noch als dezenter TV- oder Regallautsprecher 
im Wohnzimmer einsetzen oder auch auf einem größeren 
Schreibtisch verwenden lässt.

Die nuPro X-4000 erreicht dank der prozessorgesteuerten 
Einstellungsmöglichkeiten eine Klangfülle, auf die manche Passiv-
Standbox neidisch wäre.

Kostenlose Info-/Bestell-Hotline Deutschland 0800-6823780

Alle Modelle der nuPro  X-Serie werden inklusive eines 
HDMI-Adapters ausgeliefert, der am USB-Versorgungs-
ausgang auf der Rückseite des Lautsprechers Platz  
findet. Über dieses kompakte Kästchen können Fernseher 
und andere Komponenten direkt als Zuspieler an einer 
nuPro  X betrieben werden. Dank ARC-Unterstützung wer-
den sogar Steuersignale vom Zuspieler weitergeleitet, 
wodurch beispielsweise die Lautstärke der Box mit der 
TV-Fernbedienung reguliert werden kann.

Auf Wunsch lassen sich am USB-Versorgungsausgang 
diverse Wireless-Adapter betreiben. Natürlich finden 
Fernseher auch an einem der beiden optischen oder 
elektrischen Digitaleingänge Anschluss. Die Lautsprecher 
der nuPro  X-Serie bieten für praktisch jeden Zuspieler 
den passenden Eingang, sodass immer die bestmögliche 
Signalübertragung gewährleistet ist.

Mithilfe der in jeder nuPro  X integrierten Funksender 
und -Empfänger lassen sich jetzt die zwei Lautsprecher  
eines Paares alternativ auch kabellos verbinden! Eine 
DSP-Steuerung sorgt dabei für perfekt synchrone 
Wiedergabe.

Kompakte Klangriesen für jede Aufgabe.                                            Neue Maßstäbe fürs Nahfeld. 

ANSCHLUSSVIELFALT UND HDMI-ADAPTER

NEU
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AKTIVE STANDBOXEN X-SERIE

nuPro X-6000
Eine besonders schicke, schlanke Standbox, die sich dezent 
in jede moderne Wohnumgebung fügt, ist die nuPro X-6000.  
Um trotz der kompakten Bauweise ein vollwertiges Wieder-
gabespektrum zu erzielen, arbeiten im Bassbereich gleich zwei 
Hochleistungstreiber mit besonders weiter Auslenkung Hand in 
Hand. Ein drittes Chassis desselben Durchmessers übernimmt die 
detaillierte Mittenwiedergabe, der für die Serie charakteristische 
Kalottenhochtöner komplettiert den Drei-Wege-Aufbau.

So ist die nuPro X-6000 eine erste Wahl für Musikbegeisterte, die 
sich ein vollwertiges Klangerlebnis, gleichzeitig aber eine optisch 
möglichst unauffällige Anlage wünschen. 

Allen Modellen liegt eine schwarze Stoffabdeckung bei, die 
magnetisch an der Boxenfront fixiert werden kann.

www.nubert.de

Das Geheimnis des exzellenten Klangs und der praktisch völlig 
rauschfreien Wiedergabe der nuPro  X-Lautsprecher ist – wie 
schon bei den bisherigen Vertretern der nuPro A-Serie - die voll-
ständig digitale, von einem modernen Signalprozessor getragene 
Tonverarbeitung. Wobei die digitale Verstärkerarchitektur, eines 
der herausragenden Merkmale der nuPro-Lautsprecher, weiter 
verfeinert und aufgewertet wurde. So begeistern die vier Modelle 
der X-Reihe mit beeindruckenden Leistungswerten und abgrund-
tiefen Bässen, die man aus solchen Gehäuseabmessungen nicht 
erwarten würde.

Digitale Eingangssignale, zum Beispiel vom USB-Anschluss oder 
von den S/PDIF-Eingängen, werden bis hin zum Tiefpassfilter kom-
plett digital verarbeitet und verstärkt, sodass kein Qualitätsver-
lust entsteht. Ein hochwertiger Wandler digitalisiert über den 
Cinch-Anschluss eingehende Analogsignale, die dann mit der 
gleichen Sorgfalt weiterverarbeitet werden. Dank verbesser-
ter Abschirmung und erweiterter Filter ist die nuPro  X-Serie  
externen Störeinflüssen gegenüber weitgehend unempfindlich. 
Der Lohn sind allerhöchste Klangreinheit und ein umwerfender 
Störabstand von über 116 Dezibel.

Die komplette interne Signalarchitektur einschließlich des Digi-
talen Signalprozessors (DSP) wurde im Vergleich zu bisherigen 
nuPro-Modellen weiter veredelt: Nun können sogar HiRes-
Aufnahmen bis 24 Bit Wortbreite und 192 Kilohertz Sampling-
Rate ohne Umwege zugespielt und verlustfrei weiterverarbeitet 
werden, was die nuPro  X-Serie endgültig in die High-End-Liga 
katapultiert.

nuPro X-6000 Vollaktiver HiFi-/Studio-/Multimedia-Lautsprecher mit DSP-Technologie 
Leistung/Box:  4 x 120/200 Watt (Nenn-/Musikleistung;  
 separate Verstärker für jedes Chassis) 
Chassis:  Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 1x 148-mm-Mitteltöner und  
 2x 148-mm-Tieftöner, jew. mit Polypropylen-Verbund-Membran 
Frequenzgang:  28 bis 22.000 Hz (±3 dB) 
Gesamtmaße:  110,5 x 18,5 x 23 cm (H mit Füßen x B x T inkl. Verstärker) 
Gewicht:  18,5 kg/Box 
 1245,- €/Box · Schleiflack Weiß oder Schwarz
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WIRELESS-ZUBEHÖR

Um andere Übertragungswege als 
Bluetooth zu nutzen, lassen sich ver-
schiedene Drahtlos-Adapter anschlie-
ßen. In unserem Katalog sowie im 
Nubert Webshop unter www.nubert.de 
finden Sie geeignete Geräte für alle 
verbreiteten Standards von Airplay bis 
hin zu UPnP.

NUPRO X-SERIE

50 cm

100 cm

Monitorhafte Klarheit. Souveränität und Raum, die begeistern!

NEU



Kostenlose Info-/Bestell-Hotline für Deutschland 0800-6823780 7
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Das Anschlussfeld findet sich bei den Standmodellen unten 
auf der Rückseite, um die Anschlusswege möglichst kurz 
zu halten und eine unauffällige Verkabelung zu erleich-
tern. Dank der effizienten Verstärkertechnik kommen die 
nuPro-Lautsprecher mit relativ kleinen Kühlrippen auf der 
Rückseite aus. 

Die beiden Standmodelle der X-Serie werden inklusive 
zweier Traversenfüße ausgeliefert, die nicht nur sicheren 
Stand gewährend, sondern außerdem das nach unten 
ausgeführte Bassreflexrohr optimal auf Abstand halten. 
So machen sich keine Strömungsgeräusche unange-
nehm bemerkbar. Fußspitzen aus Polymer entkoppeln die 
Lautsprecher vom Untergrund – ideal für harte Böden, 
aber auch auf Teppichflor akustisch vorteilhaft.

FLEXIBEL UND STANDFEST

nuPro X-8000 Vollaktiver HiFi-/Studio-/Multimedia-Lautsprecher mit DSP-Technologie 
Leistung/Box:  4 x 210/280 Watt (Nenn-/Musikleistung;  

separate Verstärker für jedes Chassis) 
Chassis:  Hochtöner 25-mm-Gewebekalotte, 1x 148-mm-Mitteltöner und  

2x 204-mm-Tieftöner, jew. mit Polypropylen-Verbund-Membran 
Frequenzgang:  26 bis 22.000 Hz (±3 dB) 
Gesamtmaße:  114 x 24 x 32 cm (H mit Füßen x B x T inkl. Verstärker) 
Gewicht:  30,2 kg/Box 

1685,- €/Box · Schleiflack Weiß oder Schwarz

nuPro X-8000
Das Topmodell der X-Serie erfüllt auch große Hörräume mit  
faszinierendem Klang. Selbst bei Party-Pegeln und Dynamik-
attacken spielt sie mit der geforderten Souveränität und Klang-
treue. Dank des ausgefeilten Dreieinhalb-Wege-Konzepts mit 
eigenen Verstärkerzweigen für alle Wiedergabebereiche und 
der mittels DSP-Tuning optimal angesteuerten Chassis spielt die 
X-8000 bei lauten wie leisen Klängen ungemein feinfühlig und
vorbildgetreu. Spektakulär fällt auch die Wiedergabe tiefster
Frequenzen aus: mit 26 Hertz (±3 dB) Tiefgang hält sie locker
auch mit der Bassperformance von Spitzenklasse-Subwoofern mit.

Wenn es darum geht, höchste akustische Ansprüche zufriedenzu-
stellen, dann ist die X-8000 zweifellos allererste Wahl.

Monitorhafte Klarheit. Souveränität und Raum, die begeistern!

NEU

nuPro X-8000



Nubert Lautsprecher, Verstärker und HiFi-Module sowie das  
Nubert Zubehör sind ausschließlich erhältlich im Direktvertrieb der  
Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd
– über den Online-Shop www.nubert.de 
– die Info- und Bestellhotline 
 in Deutschland gebührenfrei: 0800 6823780 
 von außerhalb Deutschlands: +49(0)7171 92690-118
– per Fax: +49(0)7171 92690-145
– im Direktverkauf in unseren HiFi- und Heimkinostudios in 
 D-73525 Schwäbisch Gmünd, Goethestr. 69 und  
 D-73430 Aalen, Bahnhofstr. 111, 
– im Showroom/Bestellcenter in  
 D-47249 Duisburg, Düsseldorfer Landstr. 73 
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MEHR KLANGFASZINATION


