VS 2601 Top
Establishing an extraordinary sound experience
Made in Germany

Einen ausgewogenen, brillanten und voluminösen
Klang herzustellen, der einen ganzen Raum
gleichermaßen und perfekt ausfüllt, stellt für viele eine
Herausforderung dar. Dabei ist entscheidend,
kristallklare Stimmen, jede einzelne Klaviernote oder
die Vibration der Trommeln bis in die letzte Ecke zu
transportieren, damit sich die Person, die sich ganz
hinten im Raum befindet, genauso inspiriert und
berührt fühlt, wie diejenigen ganz vorne. Das
Audiosystem VS2601 Top schafft es, genau diese
Nuancen einzufangen und abzubilden. Durch die
Kombination zweier Welten, nämlich dem Klang und
der Räumlichkeit von Hi-Fi-Lautsprechern und der
Dynamik von PA-Systemen, kann dieses Soundsystem
eine lebhafte Atmosphäre erzeugen, da es unter anderem eine Reichweite von
bis zu 15 Metern hat.
Das VS2601 Top-Element eignet sich hervorragend für Live-Events und
Konferenzen, zum Beispiel für hochkarätige Vorträge aber auch für kompakte
Bühnenbeschallung sowie für Front- und Sidefill-Anwendungen. Das System
ist bereits erfolgreich im Lindenmuseum in Stuttgart und in Fitnesscentern
installiert, und stellt dort extraordinären Sound her. In Kombination mit dem
Subwoofer 1201i oder LFM ist es nicht nur möglich, den Klang in jede Ecke zu

transportieren, sondern auch jeden „Beat“ in den Knochen zu spüren, zum
Beispiel bei kleineren Konzerten, Theateraufführungen, Konferenzen oder
anderen Veranstaltungen mit musikalischer Begleitung.
Darüber hinaus deckt dieses multifunktionale Soundsystem authentisch eine
Vielzahl von Musikgenres ab, von Heavy-Rock bis hin zu klassischer Musik
wie zum Beispiel von Mozart oder Bach, sowie alle Tonlagen und die Dynamik
von äußerst leisen Tönen bis zu exktaxischer Lautstärke. Das System vermittelt
unverfälscht die individuellen Stimmen, Instrumente und Emotionen, passt
sich dem Genre exakt an. Das Gehäuse besteht aus Birken-Multiplex-Holz und
wurde mit einer PU-Beschichtung versehen. Die Technik wurde vollständig in
Deutschland hergestellt - Prädikat Made in Germany.
Neben dem professionellen Einsatz kann dieses hochwertige Audio-System
ebenso in den eigenen vier Wänden eingesetzt werden. Das dynamische
Beschallungs-System vereint genau die Komponenten, um sich virtuell ein
ganzes Orchester ins Wohnzimmer zu holen.

Anwendung und Technische Daten:

System:

2-Wege Klassisch

Bestückung:

2x 6,5" & 1x1“ Horn

Belastbarkeit:

300 Watt AES

Impedanz:

8 Ohm

Abstrahlverhalten:

90x60 Grad

Spl. max.

122 db

Abmessungen (HxBxT):

51x20,5x24 cm

Gewicht:

13,5

Zubehör:

U-Bügel, Schutzhülle, Case,

