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.

TA-1000

TA-1000

erhältlich auch in Schwarz oder Gold

Mit dem TA-1000 ist uns ein außergewöhnlicher Tonarm gelungen. Er bietet alles, was für eine herausragende Wiedergabe nötig ist
und dazu noch komfortable Möglichkeiten zur Einstellung. Beim Armrohr des TA-1000 wurden die hohen Anforderungen für eine
absolute Resonanzarmut optimal gelöst. Die Verwendung von Carbon ermöglicht hier die benötigte Steifheit. Die Kombination aus
Außenrohr und einem zusätzlich innenliegenden Rohr, die mittels Verbindungsstegen fest verbunden sind, bildet ein leichtes aber sehr
steifes Armrohr für hohe Dämpfung und geringe Resonanz.
Für die Azimut-Einstellung des Tonabnehmers genügt das Öffnen von drei kleinen, gut zugänglichen Schrauben. Diese befinden sich
am Ende des Armrohrs kurz vor dem Lager und erlauben einen Einstellbereich von ± 5 Grad. Somit lässt sich der Winkel für jedes
System passend einstellen. Der renommierte Hersteller SKF liefert das Horizontal- und Vertikal-Lager, welches dem TA-1000 eine
herausragende Genauigkeit sowie Leichtläufigkeit verleiht. Die Abtastleistungen werden hierdurch zusätzlich erhöht, um ein hervorragendes Klangerlebnis mit jedem Tonabnehmer zu erreichen. Ausgestattet ist der TA-1000 mit einem teflonisolierten 6N-Kupferkabel,
welches direkt im Armschaft mit dem bekannten 5-Pin-Stecker endet. Den TA-1000 gibt es als 9-, 10- und 12-Zoll-Version mit Regaoder SME-Befestigung.
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