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nuPro: Aktivboxen werden Filmstars 

Das neue nuPro-Video zeigt die Aktivkünstler in Aktion: Der Infofilm erklärt Einsatz- und 

Anschlussmöglichkeiten für Nuberts Multimedialautsprecher, erläutert die Unterschiede zwischen 

den Modellen A-100, A-200 und A-300 sowie dem Subwoofer AW-350 und demonstriert die 

technischen Highlights der Digitaltechnik. So soll der Film mit dem Titel „nuPro – werden Sie aktiv!“ 

nicht nur Interessenten bei der Kaufentscheidung helfen, sondern darüber hinaus auch Kunden die 

Funktionen ihrer brandneuen Aktivboxen verständlich und unterhaltsam näherbringen. 

Ab sofort steht ein rund vierminütiger Videoclip auf der Nubert Homepage kostenlos zum Abruf bereit, 

der die Besonderheiten und Ausstattungsmerkmale der nuPro-Baureihe anschaulich in Szene setzt. 

Unter dem Motto „nuPro – werden Sie aktiv“ soll der Film Interessenten für Nuberts vielseitige 

Lautsprecher begeistern sowie die Vorteile und Möglichkeiten der vier Modelle aufzeigen. Aber auch 

für bereits zufriedene Kunden und Anwender der nuPro A-100, A-200, A-300 sowie des AW-350 ist der 

Clip einen Blick wert, werden doch die wichtigsten Anschlussarten, Menüfunktionen und Eigenschaften 

der Boxen verständlich demonstriert. Neben der Firmenhomepage ist das Video auch im offiziellen 

Youtube-Kanal der Nubert Speaker Factory zu finden.  

Die neue nuPro-Serie hatte die Nubert Speaker Factory im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt. Als 

echte Multitalente empfehlen sich die Aktivboxen der Baureihe genauso für den Einsatz am Rechner 

und im Studio wie für klassische HiFi-Anlagen oder als kompakte Klanglösung fürs Heimkino. Dabei 

garantiert die einzigartige Digitaltechnik der Lautsprecher nicht nur eine praktisch rauschfreie, 

hochreine Wiedergabe jeglichen Quellmaterials, sondern ermöglicht auch zahlreiche clevere 

Funktionen, die den täglichen Einsatz komfortabler gestalten. Dazu zählt beispielsweise Nuberts 

charakteristische Klangwaage, über die Anwender mit wenigen Handgriffen den Sound der Boxen den 

Raumanforderungen oder den eigenen Vorlieben anpassen können. 

Für ihre herausragende Technik, Klangtreue und Praxistauglichkeit konnten die drei Geschwister der 

nuPro-Familie bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise einheimsen, darunter den Titel 

„Kompaktbox des Jahres 2014“ der Fachzeitschrift Audio (nuPro A-300, Kategorie bis 2.000 Euro). 
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Nubert Lautsprecher sind ausschließlich im Nubert Direktvertrieb erhältlich.  

Eine qualifizierte Beratung wird über die deutschlandweit kostenfreie Hotline 0800-6823780 

angeboten (aus dem Ausland wählen Sie +49-7171-9269018). Website: www.nubert.de  

Hochauflösende Fotos und Pressetexte finden Sie unter www.presse-nubert.de.  

Kontakt: Nubert electronic GmbH, Rüdiger Steidle, +49-7171-92690-37, r.steidle@nubert.de   

Alle verwendeten Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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