MUSIK
IN PERFEKTION
Exklusive handgefertigte
Analoglaufwerke

Made in Germany

Produkte von ACOUSTIC SIGNATURE gibt es seit 1996. Weltweite Bekanntheit erlangte ACOUSTIC SIGNATURE bereits 1997, als Gunther Frohnhöfer
und sein Team das erste Masselaufwerk entwickelten und hervorragende
Tests in Deutschland wie auch Amerika erhielten. Kurz darauf wurden die
Laufwerke in alle Welt exportiert. Die klare Linie und das herausragende PreisLeistungs-Verhältnis sorgten damals wie heute für eine hohe Nachfrage:
„Made in Germany“ steht für uns heute umso mehr im Vordergrund, als dass
es immer mehr zum Trend wird, alles beim billigsten Lieferanten zu kaufen.
Wir beziehen alle Produkte, die wir nicht selbst herstellen, von Lieferanten aus
der Region. Wir suchen den besten, nicht den billigsten Lieferanten. Dieses
Streben nach Perfektion für den vollkommenen Genuss sind Eigenschaften,
die heute immer mehr verloren gehen, für uns aber immer wichtig waren und
sogar immer noch wichtiger werden.
Das Team um Gunther Frohnhöfer besteht mittlerweile aus 21 qualifizierten
Mitarbeitern, darunter Goldschmiede, Ingenieure, Elektrotechniker, Präzisionsdreher und andere Spezialisten auf ihrem Gebiet. Uns ist es wichtig –
unterstützt durch modernste CNC-Technik in Verbindung mit „State of the
Art“ – CAD-Systeme zu entwickeln. Produziert und montiert werden alle
unsere Produkte in reiner Handarbeit durch unsere Spezialisten am Stammsitz
der Firma in Süßen. Nur hierdurch und durch die Liebe zum Detail kann
wirklich Großartiges entstehen. Überzeugte Mitarbeiter, die leidenschaftlich
gerne für Sie Laufwerke bauen. Kompromisslose Materialien in perfekter Verarbeitung. Sorgfältige Konstruktion und eine Fertigungstechnik, die auf absoluter
Spitzentechnologie bei den Produktionsmaschinen basiert. All dies ergibt feinmechanische Produkte, die neue Maßstäbe setzen. Wir arbeiten hart und
herausragende Tests in Fachmagazinen bestätigen uns darin.

LOAD-S

LOAD-  

Das ACOUSTIC SIGNATURE-Plattengewicht LOAD-S hat ein hoch innovatives Design, es reduziert Vibrationen des Vinyls und erzeugt dadurch eine neue Qualität der Musikwiedergabe. Der Aluminiumkörper
ist CNC-gedreht – für eine perfekte Oberfläche und der Vermeidung von jeglicher Unwucht. Die in der
LOAD-S verwendeten Silencer-Module sind aus Kupfer und absorbieren Resonanzen sehr effektiv. Sie
werden in das Gehäuse des LOAD-S eingepresst. Das ACOUSTIC SIGNATURE-Plattengewicht LOAD-S
hat eine Gesamtmasse von 715 Gramm und ist dafür ausgelegt, dass man es mit einer breiten Palette

an Plattenspielern (von mittlerer bis hoher Masse, mind. 5 kg Plattenteller und mehr) verwenden kann.
Für leichtere Konstruktionen und Sub-Chassis-Spieler empfehlen wir unser reguläres LOAD. Das LOAD-S
besteht aus einer hochwertigen wärmebehandelten Aluminiumlegierung und ist in 3 Farben erhältlich:
Silber oder Schwarz eloxiert oder hochglänzend nicht eloxiert. Alle Versionen des LOAD-S liefern die
gleiche klangliche Leistung.
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