
Vento 90

3-Wege Bassreflexsystem
Titanium-Graphit Technologie
340 Watt Musikbelastbarkeit
29 x 110,5 x 38 cm (B x H x T)

1.899,00 € *
inkl. MwSt.

   

Der moderne Look der neuen Vento

Wir haben unsere Premium-Lautsprecherserie Vento optisch und technisch überarbeitet. Dank der modernen

Formgebung, mit dezent geschwungenen Seitenwänden, abgerundeten Gehäusekanten und hochwertigen

Oberflächen mit perfektem Finish treten die neuen Vento Lautsprecher sehr selbstbewusst auf. Die harmonisch

proportionierten Premium-Lautsprecher bieten eine perfekte Balance zwischen Eleganz und kraftvollem Auftritt.

Hierdurch lassen sich die Vento Modelle universell einsetzen – sie sind eine Bereicherung für die unterschiedlichsten

Wohnräume. An zweiter Stelle dieser Premium-Lautsprecherserie steht die Vento 90: ein stattlicher 3-Wege-

Bassreflex-Standlautsprecher, der eine elegante und hochwertige Optik hat. Mit ihrer vorzüglichen technischen

Ausstattung und der souveränen Klangentfaltung begeistern wir audiophile Musikanhänger und Fans hoher Dynamik

gleichermaßen. Die Vento 90 beherrschen alle musikalischen Register und überzeugen mit dem unvergleichlich

guten Canton Klang, höchster Langlebigkeit und feinster Verarbeitung.



Titanium Graphit - hochwertige Technik
Die Vento 90 ist im Mittel- und Tieftonbereich mit von uns neu entwickelten Treibern mit Titanium Graphit

Membranen ausgerüstet. Die Lautsprecherchassis wirken aufgrund ihrer matt schimmernden Titanium Graphit

Membranen zurückhaltend elegant und verleihen den Vento-Lautsprechern einen edlen Auftritt. Sie schmiegen

sich nahtlos und ohne sichtbaren Verschraubungen in die Hochglanz lackierten Schallwände. Dabei sorgen

unsere Double-Cone-Technologie und die zu besonders großen Auslenkungen fähigen Wave-Sicken für

beeindruckend dynamische Fähigkeiten. Bei geringem Gewicht sind die neuen Titanium Graphit Chassis sehr

steif und verfügen über hervorragende Dämpfungseigenschaften. Nebenbei arbeiten die neuen Treiber als

perfekte Kolbenschwinger und bieten somit ideale Voraussetzungen um akustische Signale eins zu eins, ohne

Verluste, wiederzugeben. Ergebnis: Die Lautsprecher klingen dynamisch und bei jeder Musikrichtung

entspannt.

Edle Gehäuse für besten Klang
Die neuen Gehäuse sehen nicht nur sehr hochwertig aus, sie müssen auch unseren hohen, technischen

Anforderungen genügen. Das überarbeitete Design sorgt dafür, dass mehr Innenvolumen zur Verfügung steht

um die Lautsprecher mit mehr Bandbreite im Tieftonbereich abstimmen zu können. Dadurch spielen die neuen

Vento Lautsprecher noch konturierter und sauberer auf. Zudem sorgen die scharfkantigen Gehäuseradien, der

modifizierte Sockel und die neue Grundform für weniger Klangbeeinflussung durch das Gehäuse selbst. Der neu



designte Sockel lässt die die Vento 90 optisch „schweben“, was den Standlautsprecher zurückhaltend und

dennoch elegant erscheinen lässt. Zudem sorgt die Sockelkonstruktion dafür, dass der Lautsprecher besonders

unkritisch in seiner Aufstellung ist. Aufgrund der unterschiedlich erhältlichen Gehäuseoberflächen fühlen sich

die modern gestalteten und zeitlos eleganten Vento Lautsprechermodelle in vielen Einrichtungsstilen zuhause.

Dabei erfüllen die Gehäuse der neuen Ventos auch allerhöchste Ansprüche an Verarbeitungs- und

Anfassqualität. Die Premium-Lautsprecher sind in weißen und schwarzen „high gloss“ Lacken verfügbar.

 

 



Liebe zum Detail
Für ein Höchstmaß an Leitfähigkeit sorgen in den neuen Ventos optisch wie technisch überarbeitete

Lautsprecherterminals. Die soliden Schraubklemmen, je nach Vento-Modell in Single- oder Bi-Wiring-Bauweise

ausgeführt, fassenKabelquerschnitte bis zu 10 mm² und bieten die Möglichkeit Lautsprecherkabel mit

Bananensteckern oder Gabelbrücken aufzunehmen. Die neuen Terminals verfügen über ein besonderes

hochwertiges und leitfähiges Material, mit neuen Klemmen und feinerem Gewinde. Dadurch erzielen wir auch

in der Vento-Serie eine referenzwürdige Kontaktierung für die perfekte Klangentfaltung und den

langzeitstabilen Kontakt zu angeschlossenen Verstärkern. Die Neuerungen der Vento-Serie setzen sich bei den

hochwertigen Stoffabdeckungen fort. Sie verdecken bei Bedarf den direkten Blick auf die Technik und halten

mit kräftigen Magneten auf den Schallwänden. Die oben geraden und unten dezent geschwungenen Blenden in

schwarz sorgen für ein zurückhaltendes, ruhiges Äußeres. 

Ausgewählt gute Technik
Unsere Vento 90 begeistern abseits ihrer eleganten Erscheinung durch ihre hohe technische Güte. Sie werden

aufwändig in vielen Einzelschritten aus Mehrschichtlaminat aufgebaut und im Inneren mehrfach ausgesteift,

wodurch sehr solide und resonanzarme Gehäuse entstehen: ideal für eine souveräne Klangentfaltung. Zudem

sorgen die ausgeklügelte Bedämpfung der Vento 90 Gehäuse und ausgesuchte Frequenzweichenbauteile in

bester Qualität für eine klangliche Optimierung der nahezu 30 Kilogramm schweren Standlautsprecher. In den

eleganten Bassreflexgehäusen sorgen je zwei Tieftöner im 192-mm-Format für druckvolle, tiefe Bässe. Dank der



Double-Cone-Membranen aus Titanium Graphit und der Wave-Sicken-Technologie bleiben die Lautsprecher

auch bei hohen Lautstärken stets präzise und konturenscharf. Die ideale Ergänzung zum Tieftöner-Duo sind der

174-mm-Titanium-Graphit-Mitteltöner mit großer Membranfläche und dreifach gefalteter Wave-Sicke sowie die

klanglich hochkarätige 25-mm-Hochtonkalotte aus Keramik.

 



Verwendung Standlautsprecher

Prinzip 3-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit 180 / 340 Watt

Übertragungsbereich 20…40.000 Hz

Übergangsfrequenz 170 / 3.000 Hz

Tieftonchassis 2 x 192 mm, Titanium-Graphit (Wave-Sicke)

Mitteltonchassis 1 x 174 mm, Titanium-Graphit (Wave-Sicke)

Hochtonchassis 1 x 25 mm, Keramik

Garantie 5 Jahre

Impedanz 4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT) 29 x 110,5 x 38 cm

Gewicht 30 kg

Kartoninhalt
Vento 90
Stoffabdeckung (schwarz)
Bedienungsanleitung


