
einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die 
kostenintensivere nuLine- und nuVero-Serie. 
Denn die Klangqualität der nuBox-Lautspre-
cher wuchs mit jeder Generation über sich 
hinaus. So durchliefen schon die kompakten 
nuBox-Modelle 303, 313 und 383 den AV-
Magazin-Testparcours mit Bravour. Lesen 
Sie im folgenden Bericht, ob auch die neue 
Evolutionsstufe auf ganzer Linie überzeugt. 
Zu haben gibt es die nuBoxx B-40 aktuell 
für 278 Euro pro Stück direkt im Nubert-
Onlineshop. Und das inklusive 30-tägigem 
Rückgaberecht – für ein entspanntes Probe-
hören in den eigenen vier Wänden.

 Direktversender Nubert hat die 
beliebte nuBox-Serie überarbeitet. Neben 
einer neuen Schreibweise hält unser Test-
modell nuBoxx B-40 einige Überraschun-
gen bereit. Welche das sind und ob ein 
Kauf lohnt, lesen Sie im folgenden Bericht. 
(Foto: Nubert)

Aus nuBox wird nuBoxx. Der neue Name 
steht für die aktuelle und somit neueste 
Serien generation der beliebten Lautspre-
cher-Baureihe. Was als preisgünstige Ein-
steiger-Boxenserie begann, mauserte sich im 
Laufe der Jahre in Sachen Klangqualität zu 
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Key Facts: Nubert nuBoxx B-40
• Kompaktlautsprecher

• Zweiwegesystem

• Bassreflexabstimmung

• 180-Millimeter-Tiefmitteltöner

• 26-Millimeter-Hochtöner

• Magnet-Frontrahmen

• Überlastsicherung

• lackiert und foliert

• MDF-Gehäuse 

Nubert nuBoxx B-40
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Kraftvoller Kompaktlautsprecher 
mit erstaunlichem Tiefgang



rutschsicheren Stand sorgen nach wie vor 
vier beigelegte Gummifüße. Wer die nuBoxx 
B-40 frei im Raum aufstellen möchte, greift 
zu den optionalen Boxenstativen des Typs 
MS-67. Diese kosten 139 Euro pro Paar und 
bringen die Kompaktlautsprecher auf eine 
Arbeitshöhe von 67 Zentimeter.

Serienmodelle
Die neue nuBoxx-Serie besitzt alle Laut-
sprechertypen für eine perfekte Musik- 
und Filmton-Wiedergabe. Ob stereofones 
HiFi- oder mehrkanaliges Heimkino-Setup, 
die gebotene Bandbreite ist groß. Neben 
dem hier vorstelligen Kompaktlautsprecher 
nuBoxx B-40 gibt es einen kleinen Regal-
lautsprecher namens nuBoxx B-30. Für die 
platzsparende Installation an einer Wand 

Was ist neu?
Die nuBoxx B-40 hat kein direktes Vorgän-
germodell. Einen Kompaktlautsprecher mit 
18-Zentimeter-Bass gab es bisher nur in 
der nuLine- und der nuVero-Serie. Bei der 
nuBoxx-Baureihe kommen neu entwickelte 
Hochtöner zum Einsatz, die auf den Namen 
nuOva B hören. Der Tiefmitteltöner ist eben-
falls eine Neuentwicklung, der noch mehr 
Hub als das Vorgängermodell vollbringen 
kann. Neu ist auch der magnetisch haften-
de Frontrahmen. Die Schallwandabdeckung 
hält dank Magnettechnik ohne feste mecha-
nische Verbindung, was sichtbare Halte-
buchsen in der Frontplatte vermeidet. Bei 
aller Euphorie darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass der praktische Klangwahlschalter für 
den Hochtöner bei der nuBoxx-Serie leider 
dem Rotstift zum Opfer gefallen ist. Für 

empfiehlt sich die quadratische, nur 80 
Millimeter dünne Flachbox nuBoxx BF-10. 
Als Centerlautsprecher in einem Heimkino 
kann der kompakte Doppelbasslautsprecher 
nuBoxx B-50 zum Einsatz kommen. Nach 
oben hin runden die beiden Standlautspre-
cher nuBoxx B-60 und nuBoxx B-70 die 
Modellvielfalt ab. Wer sich sprichwörtlich 
ein Bild von den Lautsprechern in den hei-
mischen vier Wänden machen möchte, soll-
te die nuReality-App auf sein Smartphone 
laden. Mit der Nubert-App können sämtliche 
nuBoxx-Lautsprecher virtuell im Wohnraum 
platziert und aus allen Blickwinkeln betrach-
tet werden.

Technik
Nubert spendiert der nuBoxx B-40 ein mas-
sives Gehäuse, um der potenten Technik eine 
adäquate Behausung zu bieten. Das stabile 
und somit resonanzarme MDF-Gehäuse ist 
mit einer feinpigmentierten Strukturfolie 
bezogen, während die Schallwand mit einem 
seidenmatten Lack versehen ist. In der Front-
platte ist das Zweiwegesystem versenkt und 
somit flächenbündig eingelassen. Für die 
Wiedergabe von Bass- und Mittelton kommt 
ein 18 Zentimeter großer Konustöner zum Ein-
satz. Dieser wirkt über eine Kunststoffmem-
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Die nuBoxx B-40 wirkt über ein Zweiwegesytem, das aus einem 18-Zentimeter-Tiefmit-
teltöner und einer 26-Millimeter-Hochtonkalotte besteht (Foto: Nubert)

In der Rückwand sind das Kabelanschluss-
feld und das Bassreflexrohr eingelassen  
(Foto: AV-Magazin)
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Technik

  180-Millimeter-Tiefmitteltöner

  Polypropylen-Konusmembran

  lackierte Schallwand 



bran aus Polypropylen. Für bestmögliches 
Hubvermögen sorgt eine großdimensionier-
te, wulstige Gummisicke, die Membran und 
Chassiskorb verbindet. Ab rund 2.000 Hertz 
kommt der neue nuOva B-Hochtöner ins 
Spiel, der über eine 26 Millimeter messende  

Textilkalotte wirkt. Dank der bedämpften 
Resonanzkammer hinter dem Membrandom 
konnte das Abstrahlverhalten gegenüber dem 
Vorgängermodell nochmals verbessert wer-
den. Wie sich das im Klang bemerkbar macht, 
lesen Sie im folgenden Abschnitt.

Klang
Beim Hörtest zeigt die nuBoxx B-40 schon 
nach den ersten Spielminuten, wie kraftvoll 
ein Kompaktlautsprecher klingen kann. Dank 
des langhubig ausgelegten Tiefmittelton-
Chassis tönt diese Box bis in den tiefen 
Bassbereich sauber, durchgezeichnet und 
druckvoll. Dabei geht der B-40 auch bei 
gehobenen Lautstärken nicht die Puste aus 
und serviert dem Hörer hochdynamische 
Bässe. Dank der tonal neutralen Abstim-
mung klingen Stimmen und Instrumente 
sehr realistisch, was zu einem sehr authen-
tischen Klangbild führt. Im Hochtonbereich 
würzt der nuOva B-Töner das akustische 
Geschehen mit einer angenehmen Prise 
Frische, die sämtliche akustischen Details 
zu Gehör bringt. Nicht unerwähnt sollte die 
erstklassige Bühnendarstellung bleiben, die 
der nuBoxx eine enorm hohe Abbildungs-
genauigkeit beschert. Hierdurch baut der 
Kompaktlautsprecher eine erstaunlich breite 
und tiefe virtuelle Bühne vor dem Hörer auf. 
Filmton und Musik werden somit wunderbar 
plastisch und dreidimensional in den Hör-
raum übertragen, was den Zuhörer unmit-
telbar ins akustische Geschehen einbezieht.
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Sämtliche Lautsprecher der neuen nuBoxx-Serie sind in Schwarz und Weiß zu haben.  
Die Schallwände sind lackiert, die dahinterliegenden Korpusse foliert (Foto: Nubert)

Die Frontrahmen gehören zum Lieferumfang und halten per Magnettechnik auf der 
Schallwand (Foto: Nubert)

Über die kostenlose nuReality-App können 
die nuBoxx-Lautsprecher virtuell im Raum 
platziert werden (Foto: AV-Magazin)
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Klang

  harmonische Klangabstimmung

  tiefreichende Basswiedergabe

  gutes Auflösungsvermögen 
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Merkmale 
Kompaktlautsprecher, Zweiwegesystem, 
Bassreflexabstimmung, 180-Millimeter-
Tiefmitteltöner, 26-Millimeter-Hochtöner, 
Magnet-Frontrahmen, Überlastsicherung, 
lackiert und foliert, MDF-Gehäuse

Klartext 
Nubert präsentiert mit der nuBoxx B-40 
einen hochpotenten Kompaktlautsprecher, 
der mit einer ungewöhnlich tiefreichenden 
und dynamischen Basswiedergabe punktet. 
In Anbetracht der fairen Preisgestaltung ist 
die nuBoxx B-40 somit eine uneingeschränk-
te Kaufempfehlung für alle Musik- und Film-
ton-Liebhaber, die maximale Klangqualität 
zum vernünftigen Preis wünschen. 

Autor: Philipp Schäfer
Fotos: Hersteller / AV-Magazin
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Technische Daten*
Hersteller Nubert

Modell nuBoxx B-40

Typ  Kompaktlautsprecher

Ausführungen Eisgrau-Weiß, Graphit

Lieferumfang  Lautsprecher, Frontrahmen, Lautsprecherkabel,  
Gummifüße, Anleitung

Tiefmitteltöner 180 Millimeter, Konus

Hochtöner 26 Millimeter, Kalotte

Trennfrequenz 2.000 Hertz

Übertragungsbereich 36 bis 28.000 Hertz (-6 Dezibel)

Empfindlichkeit 82,5 Dezibel (1 Watt/1 Meter)

Anschluss Schraubklemmen

Abmessungen 21,0 x 34,0 x 31 Zentimeter (B x H x T)

Gewicht 9,6 Kilogramm

*Herstellerangaben 

Klang

Ausstattung

Nubert nuBoxx B-40

Nubert electronic GmbH, Schwäbisch Gmünd
Telefon: 08 00/6 82 37 80 | Internet: www.nubert.de

Kategorie: Kompaktlautsprecher
Gewichtung: Klang 60%, Ausstattung 20%, Verarbeitung 20% 

0 % 100 %

Oberklasse

Klasse

überragend

Preis/Leistung Nubert nuBoxx B-40

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Verarbeitung

Preis

sehr gut

Kauftipp

556 Euro/Paar


