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Edel, wem edel gebührt: nuControl und nuPower glänzen jetzt in Silber
Neben den populären schwarzen Versionen gibt es Nuberts preisgekröntes Verstärkerduo
nuControl 2 und nuPower A ab sofort auch in einer silbernen Farbvariante.
Für ihr stilvolles Design wurden Nuberts Vorverstärker nuControl und der Endverstärker nuPower A
bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem „Red Dot Best of the Best 2017“ sowie mit dem
„iF Design Award 2017“. Auf vielfachen Kundenwunsch ist das dynamische Stereoduo nun neben der
bekannten schwarzen Ausführung auch in Silber erhältlich.
Die massiven Aluminiumgehäuse der beiden High-End-Verstärker wurden mit einem hochwertigen
Metalloxid veredelt, das den Außenwänden einen dezenten seidenmatten Schimmer verleiht. Der
Klangmanager nuControl 2 glänzt dabei komplett in Silber, während das Class-AB-Kraftpaket nuPower
A eine silberne Front mit kontrastierenden Kühlrippen in Titan kombiniert. Beide neuen Farbvarianten
sind mit den bereits verfügbaren schwarzen Modellen technisch identisch und ab sofort zum gleichen
Stückpreis von 1.940 respektive 3.750 Euro im Nubert Direktvertrieb zu beziehen. Die Class-D-Endstufe
nuPower D wird zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls in Silber erhältlich sein. Derzeit werden alle
Nubert Verstärker in Deutschland und Österreich versandkostenfrei ausgeliefert.
Nicht nur klanglich finden Nuberts hochwertige Verstärker in den Lautsprechern der nuVero-Serie ihre
idealen Spielpartner: Besonders mit den in Metallic Gold und Silber gehaltenen Exclusiv-Varianten der
nuVero 60 und der nuVero 170 bilden die neuen Ausführungen des nuPower A und des nuControl 2
auch optisch eine besonders reizvolle Kombination.
Nuberts Heimatstadt Schwäbisch Gmünd pflegt als traditionsreiches Zentrum der Gold- und
Silberschmiedekunst zu den beiden begehrten Edelmetallen eine besonders innige Beziehung, die auch
immer wieder in den bei HiFi- und Heimkinofans begehrten Produkten der Speaker Factory sichtbar
wird – nun in den silbernen Ausführungen von nuPower und nuControl.
Ausführliche Produktbeschreibungen sowie die technischen Daten der Geräte sind auf den Infoseiten in
Nuberts Online-Shop zu finden.
__________________________________________________________________________________
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
Alle verwendeten Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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