
Nubiläums 
Edition
Man nehme einen Meilenstein seiner 45 Jahre langen Firmentradition, 
 optimiere Preiskalkulation und technische Umsetzung und garniere ihn mit 
einem griffigen Namen: Fertig ist die limitierte Jubiläums-Box von Nubert.

Günther Nubert begann vor 
45 Jahren in Schwäbisch 

Gmünd mit der nach ihm be-
nannten Lautsprecher-Schmie-
de. Grund genug für den versier-
ten Tüftler mit der nuJubilee 45 
auf der Basis der erfolgreichen 
nuVero-Baureihe ein in streng 
 limitierter Auflage produziertes 

Sondermodell außerhalb des 
 regulären Angebots zu produ-
zieren. Darin sollen sich die 
größten Stärken und von 
den  Kunden am meisten ge-
schätzten Ausstattungsmerk male 
von  Nubert Boxen vereinen. Und 
wie Nubert au gen zwinkernd hin-
zufügt, auch noch „zu schwä-

bisch sparsam kalkulierten Ab-
gabepreisen“.

Schicke Schallwände
Das Zwei-Wege-Sonder modell 
zum Firmengeburtstag gibt es 
in zwei Farbvarianten: Mit  
Schwallwand in Diamant-
schwarz Metallic oder Rubinrot 

Metallic zum schwarzen, Nex-
tel-beschichteten Boxenge-
häuse. Der Paarpreis liegt in 
beiden Fällen bei 900 Euro. Das 
ist an sich noch kein Kampf-
preis für eine Regalbox. Be-
trachtet man die technischen 
Zutaten und die hohe Material-
qualität, erschließt sich jedoch 
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Die beiden 2,6-cm-Seidenkalotten sind für bessere Abbildung nach 
innen versetzt, die Lautsprecher auf der Rückseite mit links und 
rechts markiert. Dort findet sich auch ein dreistufiger Klangwahl-
schalter für brillante, neutrale oder sanfte Hochtonwiedergabe.

schnell die Attraktivität des li-
mitierten Angebots. Die nuJu-
bilee 45 tritt als zeitge mäße 
Neuauflage der äußert gelunge-
nen nuVero 4 an. Laut Nubert 
eine der populärsten Klang-
künstlerinnen der Firmenge-
schichte. Zusammen mit dem 
Standlautsprecher nuVero 14 
begründete sie die beliebte 
High-End-Serie des Direktver-
senders.

Bewährte Treiber
In der überstehenden, an den 
seitlichen Kanten zur Optimie-
rung des Abstrahlverhaltens  
abgerundeten Schallwand fin-
den sich ein langhubig ausge-
legter 18-cm-Tief-/Mitteltöner 
mit der Glasfasermembran der 
nuVero 4 in Sandwich-Bauwei-
se sowie ein 2,6-cm-Hochtöner 
mit Seidengewebekalotte.  Der 
Tief-/Mittelton-Konus-Treiber 
baut auf einen Aluminium-
druckgusskorb mit großzügig 
belüfteter Schwingspule, die 
Strömungsgeräusche eliminie-
ren soll. Das zur Vermeidung 
von Resonanzen aufwendig ver-
strebte Bassreflex-Gehäuse aus 
MDF ist zwischen 1,9 bis 3,5 
Zentimeter stark. An seinem 
Boden finden sich vier abnehm-
bare, höhenverstellbare Teller-
füße für optimale Standfestig-
keit. Mit ihren vier M8-Gewin-

den an der Unterseite lässt sich 
die nuJubilee 45 auf passenden 
Wandhaltern oder Stativen aus 
dem Zubehörprogramm des 
schwäbischen Boxenbauers an-
bringen. Dazu bietet sich das  
64 Zentimeter hohe Modell 
 BS-642 zum Paarpreis von 
260  Euro an. Zwischen den 
massiven, vergoldeten Schraub-
klemmen der rückseitigen Bi-
Wiring-Terminals finden sich 

dreistufige Kippschalter. Damit 
lassen sich an der aufwendig 
konstruierten Frequenzweiche 
der nuJubilee 45 verschiedene 
Hochton-Signalpfade einschla-
gen, die zu einer veränderten 
Klangcharakteristik führen. Zur 
Auswahl stehen Höhenbeto-
nung, lineare Abstimmung oder 
leichte Höhenabschwächung. 
An der nuVero 4 gab es seiner-
zeit noch Klangwahlschalter für 
den Bassbereich, auf den im 
Jubiläumsmodell zugunsten ei-
ner besonders scharfen Preis-
kalkulation verzichtet wurde. 
Doch weil kaum ein Hersteller 
in diesem Bereich seine, oft im 
markeneigenen Forum aktiven 
Anhänger so gut kennt wie Nu-

bert, kommt die nuJubilee 45 
ab Werk mit einer voluminösen 
Bassabstimmung: die bevorzug-
te Wahl der meisten zu Wort 
gekommenen Kunden.

Bass wie eine Standbox
Das führte im Hörtest zu einem 
gewissen Staunen. Denn die 
kompakte Bassreflexbox klang 
nicht nur so satt wie eine aus-
gewachsene Standbox. Sie kam 

auch so tief hinab. Und zwar 
nicht nur subjektiv, sondern 
auch von den Messungen be-
stätigt: 46 Hz bei -3 dB sind 
eine gute Leistung, zumal die 
Box dabei bemerkenswert prä-
zise bleibt und respektable 
103 dB Maximalschalldruck 
erreicht. Die Abbildung war 
nicht zuletzt wegen der asym-
metrischen, seitlich nach innen 
versetzten Hochtöner exzellent 
und ließ sich im Fokus durch 
Höhenbetonung sogar noch 
steigern. Doch linear oder sanft 
entwickelte die nuJubliee 45 
mit ihrer angenehmen, körper-
haften Stimmwiedergabe den 
meisten Charme.

Stefan Schickedanz ■

Nuberts Jubiläumsbox erreicht nicht 
nur Pegel und Tiefgang wie eine Stand-
box, sie klingt auch so erwachsen.

Praxis und Kompatibilität
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Vertrieb: Nubert
Telefon: 0800 / 6823780
www.nubert.de

Maße (B×H×T): 23,4 × 40 × 35,5 cm
Gewicht: 11,5 kg

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL
Klirr ist selbst bei 95 dB noch kein Thema, 
Kompression im Bass steigt bei 100 dB 

Raumakustik und Aufstellung
Mit Anwinkeln experimenterien, mit Höhen-
schalter an Raumbedämpfung anpassen 

Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Erhöhter Spannungs- und Strombedarf, stellt 
gewisse Ansprüche an Stabilität des Amps

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 46/41 Hz
Maximalpg.  103 dB

900 Euro

19,6 V

3,3 - 20 Ω

5,9 A

Hörabstand 1 m  ■ ■ ■ ■ ■ 5 m

Wandabstand 0 m  ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 m

Nachhallzeit 0,2 s  ■ ■ ■ ■ ■ 0,8 s

Natürlichkeit 12
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feinauflösung 13
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenzdynamik 7
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bassqualität 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Abbildung 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kompaktes Basswunder, was den Tiefgang 
betrifft. Bildet toll ab und wirkt rundum 
ausgewogen. Dank Höhenschalter vielseitig 
nutzbar. Nubert macht seinen treuen Fans 
zum 45. Jubiläum ein echtes Geschenk, das 
gerade mit roter Front auch cool aussieht.

Messwerte Praxis Wertigkeit
 7 7 7

Klang Spitzenklasse 51

Gesamturteil 72 Punkte

Frequenzgang & Impedanzverlauf
Sehr ausgewogen, geringe Welligkeit, kommt 
tief hinunter, breiter Sweet-Spot

Preis/Leistung überragend
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