Pressemitteilung.
Schwäbisch Gmünd, 14.3.2008
Mit einer exclusiven, personalisierten Sonderversion des Spitzenmodells nuLine 122 in
schwarzem Klavierlack bietet Nubert den Liebhabern einer erlesenen Optik rechtzeitig zur High
End 2008 einen ganz besonderen Augen- und Ohrenschmaus.
Die nuLine 122 ist ein Lautsprecher von überragender Qualität, der bisher in den Schleiflackversionen
Weiß, Silber und Schwarz sowie in den Holzfurniervarianten Kirsche und Buche erhältlich ist. Ab
sofort wird Nubert diesen außerordentlichen Schallwandler für Liebhaber einer erlesenen Optik auch
als individuelle Sonderanfertigung anbieten:
nuLine 122 Exclusiv - in hochglänzend tiefschwarzem Klavierlack.
Diese besonders hochwertige Gehäuselackierung erfordert ein solch hohes Maß an handwerklicher
Kunst, dass man sie ohne Übertreibung wohl als die feinste Art zur Oberflächenveredelung von
Lautsprechergehäusen bezeichnen kann.
Eine Standbox in der Größe einer nuLine 122 strahlt natürlich schon aufgrund ihrer Größe und ihres
Volumens ein hohes Maß an Monumentalität und Klasse aus. In der makellos ausgeführten
Klavierlackversion ist sie aber schlichtweg atemberaubend.
Beeindruckend ist auch der Fertigungsaufwand, wenn man ein Finish mit kompromisslosem
Qualitätsanspruch erzielen will: Zunächst erhält das Gehäuse einen Grundlack, der die Saugfähigkeit
des Holzes reduziert und bereits feine Unebenheiten ausgleicht. Danach erfolgt ein Zwischenschliff.
Der eigentliche Klavierlack wird dann in bis zu zehn Arbeitsgängen aufgetragen und auf den
Gehäuseflächen mit einem Bandschleifgerät in mehreren Schritten immer feiner geschliffen. Bei den
Kanten der Gehäuse muss diese Prozedur sogar von Hand erfolgen. Eine Politur mit einem Filzband
verleiht der Box anschließend ihren ersten Glanz. Um das spiegelglatte Oberflächenfinish zu
erreichen, kommen zuletzt rotierende Leinstoffwalzen zum Einsatz. Dass dieser heikle Prozess nur
von erfahrenen Spezialisten zu bewältigen ist, liegt auf der Hand. Kleinste Unachtsamkeiten haben
hier schlimme Konsequenzen zur Folge. Denn die extrem glatten und spiegelnden Flächen lassen
selbst winzigste Einschlüsse oder Unebenheiten gnadenlos sichtbar werden, was die Arbeit vieler
Stunden in Sekundenbruchteilen zunichtemachen kann. Auch bei diesem nuLine-Sondermodell setzt
Nubert auf die Erfahrung einer traditionsreichen Gehäusemanufaktur in Deutschland.
Um die edle Wirkung der mit schwarzem Klavierlack überzogenen Gehäusefläche voll zur Geltung
kommen zu lassen, wird auf ein Abdeckgitter für die Schallwand verzichtet. Lediglich der Hochtöner
erhält ein akustisch neutrales Schutzgitter, das magnetisch haftet und sich bei Bedarf problemlos
entfernen lässt.
Grenzenlose Perfektion und die Einzigartigkeit des Besonderen
Wer sich für eine nuLine 122 Exclusiv in Klavierlack Schwarz entscheidet, erhält einen exzellent
klingenden und traumhaft aussehenden Lautsprecher Made in Germany, dessen Ausstrahlung keinen
Musikfreund mit Sinn fürs Schöne unberührt lassen wird.
Persönliche Sonderanfertigung!
Nubert liefert diese besondere Lautsprecherbox nicht ab Lager, sondern fertigt – wie der Name schon
sagt – exclusiv für jeden Käufer. Als besonderes Zeichen der Individualität erhält jede Box ein
personalisiertes Typschild mit dem Namen des Besitzers.
Preis:
Die nuLine 122 Exclusiv kostet 1899,- Euro pro Stück und ist ausschließlich im kundenfreundlichen
Direktverkauf und Direktversand bei Nubert zu beziehen.
Technische Daten
Zwei-Wege Standlautsprecher mit zwei zusätzlichen Subbass-Chassis in Bassreflexbauweise.
Nenn-/Musikbelastbarkeit:
550/380 Watt (DIN EN 60268-5, 300-Std.-Test)
Impedanz
4 Ohm

Frequenzgang
Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m)
Maße
Gewicht
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Roland Spiegler
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33-24.000 Hz + 2 / - 5 dB
37-22.000 Hz + 2 / - 3 dB
86,5 dB
125 x 24,5 x 38,5/40 cm H x B x T (ohne/mit Gitter)
40,5 kg

