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Nubert: Soundbar nuBox AS-225 und Soundpaar® nuBox A-125 neu gekleidet
Die beiden Aktivlautsprechersysteme für den Fernseher, den Rechner oder die Stereoanlage gibt es
ab sofort in schickem Schwarz. Klanggenießer wählen die passende Form: Soundbase oder Satelliten?
Die Soundbar nuBox AS-225 und das Soundpaar® nuBox A-125 von Nubert begeistern seit Herbst 2019
preisbewusste Filmliebhaber, Musikfreunde und Gaming-Fans als hochintegrierte aktive
Soundsysteme. Dank ihrer vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten finden die beiden Aktivboxenmodelle
fast überall Anschluss: Sie verhelfen dem heimischen Fernseher ebenso zu besserem Ton wie der
Spielkonsole, dem Laptop oder klassischen HiFi-Zuspielern wie dem CD-Player. Dank BluetoothUnterstützung spielen sie Songs von Smartphones oder Tablets sogar drahtlos ab – einfach aufbauen
und im Handumdrehen vollen Klang genießen.
Dabei setzen die nuBox AS-225 und die nuBox A-125 auf die gleiche moderne Technik. Beide bauen auf
effiziente und klangreine Digitalverstärker, leistungsfähige Langhubchassis und einfache Steuerung per
Fernbedienung. Nur der Formfaktor unterscheidet sich: Während die AS-225 als Soundbase
beziehungsweise Soundbar ausgelegt ist und mit ihrer flachen Bauweise beispielsweise wunderbar
unter einem TV-Gerät Platz findet, präsentiert sich das Duo nuBox A-125 als klassisches SatellitenDoppel in Master-Slave-Konfiguration, das sich etwa im Regal oder auf einem Lowboard besonders
wohlfühlt. Analog zur bekannten Klasse der Soundbars hat Nubert für die nuBox A-125 den Begriff
Soundpaar geprägt und als Marke schützen lassen. Als willkommenen Nebeneffekt erzeugt die größere
Distanz zwischen dem rechten und dem linken Kanal eine breitere Stereobühne, wobei Nuberts
elektronische „Hörizonterweiterung“ auch dem AS-225 eine plastische akustische Bühne beschert.
Die nuBox AS-225 und A-125 waren 2019 zum 25. Geburtstag der nuBox-Serie zunächst in der
Sonderfarbe Graphit erschienen. Ab sofort sind die beiden Aktivlautsprechersysteme passend zur
übrigen nuBox-Reihe nun rundum in Schwarz erhältlich, inklusive schwarzer Abdeckungen aus
Akustikstoff. Während die Schallwände jeweils seidig glänzend lackiert wurden, sind die übrigen
Gehäuseseiten bei beiden Modellen hochwertig foliert – ein zeitlos elegantes Outfit für die kompakten
Schallwandler. Die Soundbar nuBox AS-225 ist für 375 Euro im Nubert Direktvertrieb erhältlich, das
Soundpaar nuBox A-125 kostet 385 Euro im Doppelpack. Alle wichtigen technischen Daten sind auf den
offiziellen Produktseiten von nuBox AS-225 und A-125 zu finden. In Graphit sind die beiden Modelle
nur noch solange zu haben, wie der aktuelle Bestand reicht.
Die nuBox A-125 und AS-225 gibt es außerdem noch bis Ende Februar als nuTipp in Kombination mit
den Netzwerk-Empfängern Lintech AirLino+ (für Airplay) oder Yamaha WXAD-10 (für MusicCast) zu
vergünstigten Paketpreisen: 485 Euro für das Angebot mit dem AirLino+ inklusive Optikkabel von Eagle
Cable und Garantieverlängerung auf fünf Jahre, 515 Euro mit dem WXAD-10 inklusive Stereocinchkabel
nuCable Audio 6, wiederum mit Garantieverlängerung. Mehr im Nubert Shop.
__________________________________________________________________________________
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, +49-7171-92690-337, r.steidle@nubert.de
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