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.

PRIMUS

PRIMUS

Der PRIMUS trägt einen großen Namen und erfüllt
höchste Ansprüche – aus Liebe zur Musik.
Das Chassis des Laufwerks besteht aus mitteldichter Holzfaser im Sandwichverbund mit Spanplatte.
Die Außen- und Oberseite wird mit hochglänzendem, harten Schichtstoff versehen und poliert. Dadurch hat der PRIMUS eine attraktive Oberfläche,
die sehr an Klavierlack erinnert. Durch das HolzSandwich und die verklebte Beschichtung erreicht
der PRIMUS ein Resonanzverhalten, das erheblich
besser ist als mit reinem MDF. Der Plattenteller ist,
entgegen dem üblichen Standard in dieser Preis-

klasse, nicht aus Kunststoff sondern aus massivem
Aluminium und wiegt 4,5 kg. Er wird mit einem
geschliffenen Gummiriemen angetrieben.
Der eigentliche Antrieb erfolgt durch ein Meisterwerk feinmechanischer Qualität – den präzisen
DC-Motor mit gleitgelagerter Achse für maximale
Geräuscharmut. Der Motor hat keinen Kontakt
zum Chassis, da er komplett in einer hochdämpfenden Vorrichtung gehalten wird. Alles mit dem Ziel,
den PRIMUS mit der bestmöglichen Antriebslösung
auszustatten. Die Spannungsversorgung des Motors
und seiner Elektronik erfolgt durch ein leistungsstarkes externes Netzteil.

Den PRIMUS gibt es mit zwei verschiedenen Tonarmen, der erste ist der AS RB202 in Verbindung
mit dem Abtaster AS MM1. Er stößt hier in klangliche Dimensionen vor, die vorher in dieser Preisklasse nicht erreichbar schienen. Eine Steigerung
erzielen wir durch unseren Tonarm TA-500, einem
feinmechanischen Meisterwerk, das in Kombination mit dem PRIMUS einen neuen Maßstab in
dieser Klasse setzt.
Mit dem PRIMUS gelingt uns der Beweis, dass
„Made in Germany“ mit modernster Technologie
und attraktivem Aussehen mit bezahlbaren Preisen
vereinbar ist. Genießen Sie den Klang und die

attraktive Optik des PRIMUS bei sich zuhause und
erleben Sie, wie phantastisch Analog in dieser Preisklasse klingt. Die Konstruktion des PRIMUS wurde
so entwickelt, dass er einfach zu bedienen und
aufzustellen ist. Die Auslieferung erfolgt komplett
montiert und justiert. Alle Einstellarbeiten werden
im Werk von dafür ausgebildeten Spezialisten
durchgeführt. Auspacken – hinstellen – genießen.
Wir sagen Plug & Play. Mit dem PRIMUS bieten wir
Ihnen ein modernes Laufwerk zu wirklich attraktiven
Konditionen.
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