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AudioSolutions aus Litauen liefert neue Lautsprecher-Linie aus: Figaro
Deutschland-Premiere auf den „Norddeutschen Hifi-Tagen“
Cottbus, 25. Januar 2018 - Mit Figaro bietet AudioSolutions eine Lautsprecher-Serie an, die hochklassige
audiophile Klangqualität mit einem attraktiven modernen Erscheinungsbild verbindet. Figaro positioniert sich
im Portfolio der Litauer zwischen der Einstiegs-Linie Overture und der Top-Serie Vantage. Bei der neuen
Reihe ist es dem engagierten osteuropäischen Hersteller gelungen, die Essenz der Marke AudioSolutions in
einem Produkt zu versinnbildlichen: exzellent gefertigte, zeitgemäß gestaltete und akustisch kompetent
entwickelte Lautsprecher zu erstaunlich attraktiven Preisen.
Aufgrund gewonnener Erfahrungswerte und optimierter Fertigungsmethoden konnte AudioSolutions für
Figaro dieses typische Merkmal der besonderen klanglichen und handwerklichen Qualität weiter
herausarbeiten. So verfügen die Figaro-Modelle durch das „Self Locking“-Verfahren mittels sich selbst
arretierender Elemente über extrem feste und rigide Gehäusestrukturen. Dadurch wird die Grundlage für
eine sehr straffe, klare und gleichzeitig tiefe Basswiedergabe geschaffen.
Alle Figaro-Standlautsprecher sind als Dreiwege-Systeme konzipiert, bei denen ein dezidierter Mitteltöner
den für das menschliche Hörempfunden besonders kritischen Frequenzbereich in vollem Umfang abdeckt.
Das Dreiweg-Prinzip ermöglicht zudem die Verwendung einer kleineren Gewebe-Kalotte, deren geringere
bewegte Masse sich in einer schnelleren Reaktionszeit und verminderten Verzerrungen äußert. Durch den
von AudioSolutions exklusiv entwickelten Mini-Hornvorsatz in Kombination mit einem Waveguide wird eine
gestiegene Pegelfähigkeit ohne jedwede Schärfe gewährleistet. Tief- und Mitteltöner bestehen aus einer
speziellen Form gehärtetem Papiers. Der renommierte Hersteller SB Acoustics fertigt diese Treiber exklusiv
für AudioSolutions nach deren spezifischen Anforderungen.
AudioSolutions liefert die Figaro-Lautsprecher stets mit je zwei „Stealth Grille“-Abdeckungen mit oder ohne
Stoffbezug aus, die strukturell und akustisch identisch sind. Für eine stabile und präzise ausgerichtete
Position der Boxen sorgen vier versteckt positionierte, höhen-einstellbare Füße. Ein perfekter Anschluss wird
durch WBT-Schraubklemmen gewährleistet.
Die Figaro-Reihe setzt sich aus sieben verschiedenen Typen zusammen. Der Kunde kann sich zwischen
fünf unterschiedlich großen Standlautsprechern (S/M/L/XL/XXL), einer Kompaktbox (B) und dem passenden
Center (C) für Heimkino-Installationen entscheiden.
Aufgrund seiner besonderen Fertigungstiefe in der eigenen Manufaktur kann AudioSolutions die FigaroModelle in 17 verschiedenen Gehäuseausführungen anbieten, von denen zehn ohne Aufpreis verfügbar
sind. Dieser Variantenreichtum soll dem Musikliebhaber die Möglichkeit geben, einen Lautsprecher genau
nach seinem persönlichen Geschmack zu erwerben. Die Boxen müssen nicht mehr versteckt oder
notgedrungen akzeptiert werden, sondern wandeln sich zum selbstbewussten, attraktiven Bestandteil eines
modern eingerichteten Wohnraumes.
Preise: ab 1.800 Euro (Paar)

Verfügbarkeit: sofort

Auf den „Norddeutschen HiFi-Tagen“ am 03./04.02.2018 präsentiert der hiesige
Vertrieb Genuin Audio in Raum 155 mit Figaro M erstmals ein Modell der neuen
Serie in Deutschland.
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Detaillierte Hersteller-Informationen

Über AudioSolutions
AudioSolutions aus Litauen hat sich seit 2011 dem Motto „The Art and Science of Speaker Engineering“
verschrieben. Die Firma wird geprägt vom Inhaber und Entwickler Gediminas Gaidelis, der auf eine
langjährige Erfahrung im Lautsprecherbau zurückblicken kann. Das Ergebnis sind in Gestaltung,
Verarbeitung und Wiedergabequalität äußerst ausgereifte, überzeugende Produkte.
Bei der Herstellung setzt AudioSolutions fast durchgängig auf reine Handarbeit. Lediglich der Teil der
verbauten Elemente, bei denen maximale Präzision gefragt ist, entsteht an CNC-Maschinen. Die eigentliche
Montage jedoch erfolgt durch erfahrene Mitarbeiter. Vermehrt kommen auch hochgradig entwickelte 3DDrucker zum Einsatz, um die Anforderungen an komplexeste individuelle Bauteil-Lösungen zu erfüllen.
Die unter diesen Gegebenheiten entstehenden Lautsprecher sind mehr als nur technisch durchdachte und
makellos gefertigte Produkte. Sie vermitteln auf faszinierende Art und Weise dem Hörer die Emotion der
Musik und den Ausdruck der Interpreten.
AudioSolutions wird seit 2013 in Deutschland mit großem Erfolg von Genuin Audio vertrieben und
ausschließlich im qualifizierten Fachhandel angeboten.
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