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Massives Anschlussterminal für die
Aufnahme der speziellen 8-poligen
Kabel, die die Aktiveinheit mit
den Lautsprechern verbindet.
Stufenlose Einstellung der im Sockel
der canTare integrierten
LED-BeLED-Beleuchtung, die über den
Betriebszustand informiert.

Flexibles Konzept mit Ansteuerung als 2,5- oder 3-Wege-Lautsprecher.
Bei geringen bis mittleren Pegeln läuft die canTare als 3-Wege
Lautsprecher. Nur der Untere der beiden Tiefmitteltöner gibt den
Tiefbassbereich wieder. Der Obere spielt dadurch entlastet von der
hubintensiven Basswiedergabe noch eine Spur freier im Mittelton.
Bei hohen Pegeln kann die canTare innerhalb weniger Sekunden
in eine 2,5-in eine 2,5-Wege Konfiguration geschaltet werden.
Beide Tiefmitteltöner reproduzieren nun die Tieftonanteile gemeinsam
und erhöhen so den Maximalpegel spürbar.

Geschwungene Gehäuseseiten
aus dem vollen gefräst und mit
bis zu 32mm Wandstärke 
sorgen für ein extrem
beruhigtes Gehäuse und 
überragende Stabilität.
SchSchräge Innenwände und
Gehäuseversteifungen reduzieren
stehende Wellen im Gehäuse,
die sich durch Resonanzen
negativ auf die Wiergabe 
auswirken könnten.

AMT Hochtoneinheit für
überragende Dynamik
und glasklare Höhen.
Die AMT-typische vertikale
Bündelung reduziert
Reflektionen von Boden
und Decund Decke des Hörraumes
und minimiert dardurch
Wechselwirkungen des
Hörraumes auf die
Wiedergabe

Langhub Tief- und Tiefmittel-
tonsysteme für pegelfeste
und dynamische Wiedergabe
des Frequenzbereiches unter-
halb des Einsatzbereiches der
Hochtoneinheit.
Der lineaDer lineare Hub von +-8mm
garantiert Pegelreserven und
eine Tieftonwiedergabe, die
Sie solch zierlichen Standlaut-
sprechern bisher nicht zugetraut
hätten.

Entkoppelung der Gehäuse
über massive Metallspikes.
Auf diese Art und Weise wird
die Körperschallübertragung
auf den Fußboden des Här-
raumes enorm reduziert.
Der BassbeDer Bassbereich wird nur von 
den Lautsprechern wieder-
gegeben und erfährt keine
Aufdickung durch schwingende
Flächen des Raumes.



Kernstück...
DSP-gesteuerte 3-Kanal Aktivelektronik zur 
Ansteuerung der canTare.
Sämtliche Einstellungen und Funktionen erfolgen
darüber.
Die ausgelagerten Endstufen für Tief-, Tiefmittel und Hochton
machen emachen elegantere Lautsprechergehäuse möglich 
und die Elektronik ist vor Mikrofonieeffekten geschützt.



Klassisches High-Shelf-Filter zur Anhebung der Höhen.
Ein Filter, das es erlaubt den Hochtonbereich dem
eigenen Hörgeschmack entsprechend anzuheben 
oder abzusenken, je nachdem ob Sie es brillianter
oder zurückhaltender mögen.

Das entsprechende Gegenstück im Bassbereich.
Mit dem Low-Shelf können Sie den Tiefton 
anheben und eine Voreinstellung schaffen, die
speziell bei bassarmer Musik das Fundament 
etwas profunder gestaltet.

Das Bell-Filter ist das Mittel der Wahl zur
Bekämpfung von Raummoden oder sonstigen
schmalbandigen Überhöhungen, hervorgerufen
durch Reflektionen oder Resonanzen im Hörraum.
Je nach Breite des Störeinflußes in variablen Güten.

Die Aktivelektronik für die canTare.
2x 120 Watt und 1x 420 Watt treiben die Chassis an.
Das beleuchtete Display informiert über die gewählte Vorein-
stellung und stellt alle Menüs dar, die für weitere 
Programmierungen von Ihnen notwendig sind.
Zwei zweifarbig beleuchtete Tasten und ein Drehimpulsgeber
mit Knopmit Knopf aus dem vollen Acryl gefräst begleiten Sie durch die
komfortable Menüführung des eingebauten DSPs.

Von diesen Filtertypen stehen Ihnen pro Lautsprecher 10 zur
Verfügung, die Sie beliebig wählen können.
Seitenungleiche Korrekturen, die aufgrund unsymmetrischer
Aufstellungen im Hörraum notwendig sein können um Seiten-
gleichheit der Wiedergabe herzustellen, sind also kein Problem.
Die Filtereinstellungen können Sie direkt am Gerät oder bequem
über die mitüber die mitgelieferte Software am PC mit USB-Verbindung
zu den Aktivelektroniken vornehmen.
Die Anwahl erfolgt direkt am Gerät und das Laden einer Vorein-
stellung benötigt nur ein paar Sekunden.
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