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.

WOW XXL

WOW XXL
Die erfolgreiche WOW-Serie setzt sich fort. Mit dem WOW XXL wurde eine Generation hervorgebracht, die
für wahrhafte Größe im musikalischen Leben steht. Denn alle Vorteile, die schon seine Vorgänger berühmt
gemacht haben, finden sich auch hier wieder. Und noch eine Schippe mehr: Mit allen Technologien, für die
ACOUSTIC SIGNATURE bekannt ist und wofür unsere Plattenlaufwerke bewundert werden. Das alles hat
der WOW XXL zu bieten.
Sein Grundgehäuse erinnert an die spezielle Bauform eines modernen, flachen Multitouch-Rechners. Durch
die feinen Oberflächen entsteht ein seidiger Glanz, der ein nobles Erscheinungsbild ergibt und zudem extrem
unempfindlich gegen mechanische Beanspruchung ist. Die ansprechend gestaltete Basis mit der verbundenen
Aluminium-Platte sowie dem passend aufgesetzten Aluminium-Teller rundet die Optik ab. Die Tellerausführung beim WOW XXL ist mit der herausragenden Silencer-Technologie, der unabhängige Labormessungen eine enorme Dämpfwirkung bestätigen, versehen. Im Zusammenspiel mit unserem perfektionierten
Tidorfolon-Lager ist ein wartungsfreier Langzeitgenuss gewiss.

Der Motor mit seiner digitalen Antriebssteuerung und dem starken externen Trafonetzteil trägt zudem zur
Gesamtqualität des Plattenspielers bei. Der WOW XXL fällt zuerst durch geringe Nebengeräusche und dann
durch seine Fähigkeit auf, eine stabile, ausgedehnte Klangbühne aufzubauen. Damit verbunden ist die intensive, sehr farbige Vorstellung mit einem eindringlichen, vollen Klang ohne Härte oder gar Schärfe. Ergänzt
wird dieses Ergebnis von überraschend viel Druck auf den untersten Frequenzbändern. Zahllose Testberichte
im In- und Ausland bestätigen dies nachweislich. In der Summe ergibt sich ein elegant designter Plattenspieler mit interessantem Preis-Leistungs-Niveau, der auch anspruchsvolle Hörer glücklich macht. Eine
XXL-Klangperformance bei kleinen Abmessungen.
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