LEVAR CANZONA - ULTIMATE

Ab 8. Dezember 2020 ist es soweit - die Referenz Plattenspieler
- LEVAR CANZONA & ULTIMATE sowie das Options- Netzteil "Power" sind in wohnraumähnlichem Ambiente in Sonthofen und unserem zweiten Standort Grünstadt-Ebertsheim
verfügbar. Nach Voranmeldung natürlich auch vorführbereit an mfe-Röhrenelektronik, sowie mfe und Live Act
Audio Lautsprechersystemen.
Die Sonderserie "Black Series Edition" hat unsere höchsten Ansprüche erfüllt, ja sogar übertroffen.
Von diesen beiden Modellen werden in 2020/2021 je 25 Stück gefertigt. Jeweils ca. ein Drittel ist bereits bei
Schallplatten-Liebhabern "in festen Händen" und läuft dort zur vollsten Zufriedenheit, oder befindet sich
gerade in der Auslieferung.
Der Einführungspreis dieser Ausnahme-Produkte „Made in Germany“liegt bei 11.990,- € (Ultimate) und 8.990,€ (Canzona). Auch das optional erhältliche Referenz-Netzteil "Power" ist jetzt lieferbar.
Diese Plattenspieler zeichnen sich durch eine enorme klangliche Transparenz, eine hervorragende
Raumwiedergabe und Feinzeichnung aus, aufbauend auf eine stabile und kräftige Bass-und
Grundtonwiedergabe.
Weitere Informationen und umfängliche technische Informationen hier … Levar Plattenspieler | MHW

AUDIO (mhw-audio.de)
TV-Beitrag über den Hersteller hier … Exklusive Plattenspieler im Keller gefertigt - YouTube

Neuer Showroom Ebertsheim
Regelmäßig veranstalten wir unsere beliebten HÖRTAGE im Showroom Sonthofen und NEU seit Oktober 2020
in unserem Showroom Ebertsheim.
Es erwartet Sie auch hier ein breites Spektrum an LAA Lautsprechern, mfe High-End Audiotechnik, Levar
Plattenwaschmaschinen, Levar Resonance Magnetic Absorbern und Levar Plattenspielern.

LEVAR RESONANCE

Aus dem gleichen Hause beziehen wir die hervorragend funktionierenden, patentierten
LEVAR RESONANCE MAGNETIC ABSORBER - das Zubehör-Produkt des Jahres 2020,
die bereits sehr erfolgreich über den Fachhandel verkauft werden.6 Modelle in unterschiedlichen BelastungsStufen entkoppelnextrem wirkungsvoll über ein Luftlager/Luftpolster Ihre Plattenspieler, Verstärker,
CDP,Streamer und Lautsprecher.
Die klangliche Verbesserung ist enorm!
„Die Räumlichkeit ist besser, selbst bei einer Liveaufnahme, die sehr druckvoll und breitwandig aufgenommen
ist, CD: @shra Vol. 2 mit Manuel Göttsching, Lutz Ulbrich, Steve Baltes und Harald Großkopf. Letzterer
(Drummer) hört sich bei dieser Aufnahme schon immer sehr dynamisch und kraftvoll „nach vorne" an, mit den
Levar Resonannce Absorbern ist die Dynamik noch größer, das Schlagzeug klingt natürlicher, der Bass ist
insgesamt konturierter und mehr auf den Punkt. Mit den Absorbern erschienen mir auch die Höhen deutlich
entspannter und nicht mehr nervend.“
Dieter U., Altomünster – Sept. 2020
„Die Dämpfer platzierte ich unter den MFE Tube DAC SE und war mehr als überrascht, was mir mehr an
Transparenz, Leichtigkeit und in sich geschlossener Natürlichkeit von den Lautsprechern wiedergegeben wurde.
Die Stimmen Wiedergabe ist markanter, auch der Bass ist konturierter und gerade feindynamisch legt die Musik
Wiedergabe zu.
Mit diesem überaus positiven Ergebnis habe nicht gerechnet, da ich bis dato annahm, vernünftige Racks zu
besitzen.Würde gerne noch eine weitere Bestellung tätigen…“
Matthias E., Buxtehude - Oktober 2020
Zu beziehen nur über den Fachhandel ab UVP 395,- € im 4er-Set.
Weitere Informationen hier … LevarResonance | MHW AUDIO (mhw-audio.de)

DEGRITTER

Jetzt auch in schwarz lieferbar!
Das Herzstück dieser vollautomatischen Maschine ist ein hocheffektives 120kHz Ultraschall-Reinigungssystem.
Innovative Technologie, neu definiert, auf dem aktuellen Stand der Technik und hochwertig verarbeitet.
Besonders schonend für das Vinyl ist die völlig kontaktlose Reinigung im Wasserbad.Die Reinigung erfolgt
praktischerweise gleichzeitig & beidseitig.
Kurze Wasch- und Trockenzyklen sowie einfachste und intuitive Bedienung ist den Entwicklern hier gelungen.
Mit einem Handgriff plus Knopfdruck, kommt man so einfach und schnell zur sauberen und sofort spielfertigen
Platte. Die Degritter ist kompakt, leise und durch das ansprechende Design absolut Wohnzimmerkompatibel.
Weitere Informationen hier … DEGRITTER | Hersteller & Marken | Plattenwaschmaschinen | MHW

AUDIO (mhw-audio.de)

