Lyravox

Voll integrierte High-End-Audiosysteme

Familienbande: KARL und
KARLOTTA sind die beiden
Stars von Lyravox auf der
diesjährigen HIGH-ENDMesse.

D

ie Hamburger Audiomanufaktur Lyravox ist
bekannt für konsequent integrierte Komplettsysteme mit
High-End-Anspruch. Bislang
waren dies wandgebundene
Unicabinet-Systeme mit aktivdigitaler Stereoprojektion, die
sogenannten
Stereomaster.

Mit Spannweiten zwischen 150
und 200 Zentimetern, kompromissloser
Komponentenbestückung und einem umfassenden Funktionsumfang von
CD via Bluetooth aptX bis hin
zum HiRes-Streaming (Qobuz)
repräsentieren die Stereomas
ter die weltweit erste Symbiose aus High-End-Audio und
wohnraumfreundlicher
Lifestyle-Technik.
Auf der diesjährigen HIGH END
präsentiert Lyravox nun eine
noch radikalere Umsetzung
dieses Konzepts: Die neuen
Systeme KARL und KARLOTTA
sind nicht etwa nur aktiv-digitale Standlautsprecherboliden
in innovativer Optik, sondern
dank integriertem Streamer,
hochpotenten Endstufen und
vielfältigen Schnittstellen ebenso komplette und universelle
Systeme wie die Stereomas
ter. Auch hier handelt es sich
um eine Weltpremiere: aus-
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gewachsenes High End ohne
jeglichen Elektronik-Turm, dafür mit höchsten Ansprüchen
an Lautsprecher-Bestückung
und Signalverarbeitung. Selbst
unabhängig von der Integration der Audioquellen markieren KARL und KARLOTTA als
erste digital-aktive Inkarnationen der Gattung keramikbestückter Lautsprecherboliden
aufregende Neuheiten. Dass
beide Modelle wahlweise mit
Diamant-Hochtönern ausgestattet werden können, überrascht nicht. Bedient werden
sämtliche
Lyravox-Systeme
intuitiv mit der beliebten Systemfernbedienung oder über
die hauseigene Remote App,
was den Spaß am Musikhören
nochmals erhöht.

Götz von Laffert, Inhaber
? Was schätzen Sie – welche Ihrer
Neuigkeiten wird die Messebesucher am stärksten faszinieren?
! Das ist gar nicht so einfach zu
sagen, denn alle unsere Produkte
repräsentieren ja vergleichsweise
revolutionäre Konzepte. In diesem
Jahr werden aber sicherlich KARL &

KARLOTTA die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diese neuen,
als Standlautsprecher getarnten
Komplettsysteme verkörpern das
klassische große High End – inklu
sive Keramikchassis von Accuton.
Das Ergebnis wird wohl niemanden
kalt lassen.

Portrait: Lyravox

Die Lyravox Gerätemanufaktur in Hamburg entstand
2013 aus der CustomAudio-Schmiede Membran
Audio. Leitgedanke des

Unternehmens ist es, High
End Audio zukunftsfähig zu
machen durch neue Bauformen, die Verschmelzung
mit modernen Medien und
Funktionalitäten und vor
allem durch eine wohnraumfreundliche Erscheinung.

Kompromisse beim Klang
werden jedoch nicht eingegangen, vielmehr bedient
man sich neuester Technologien und innovativer akustischer Konzepte auch zugunsten des Ideals einer
verlustfreien Audio-Kette.
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