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Produkte von ACOUSTIC SIGNATURE gibt es seit 1996. Weltweite Bekannt-
heit 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 Preis-
Leistungs-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 qualifi zierten 
Mitarbeitern, darunter Goldschmiede, Ingenieure, Elektrotechniker, Präzi-
sionsdreher 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 Verar-
beitung. Sorgfältige Konstruktion und eine Fertigungstechnik, die auf absoluter 
Spitzentechnologie bei den Produktionsmaschinen basiert. All dies ergibt fein-
mechanische Produkte, die neue Maßstäbe setzen. Wir arbeiten hart und 
herausragende Tests in Fachmagazinen bestätigen uns darin.
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INVICTUS

INVICTUS „Der INVICTUS ist (bei weitem) der beste Schallplattenspieler, 
 den ich zuhause gehört habe.“  

Der INVICTUS, eine technische Meisterleistung, 
die eine Reifezeit von drei Jahren in Anspruch 
nahm. Heute ist der INVICTUS eine perfekte 
Kombination aus Ingenieurskunst und hoch ent-
wickelter Technologie. Der Verbund aus Präzision, 
Dynamik und Qualität setzt sich zusammen aus 
479 individuell handgefertigten und akkurat auf-
einander abgestimmten Bauteilen. Intensivste 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen machen
den INVICTUS zu einem unvergleichlichen Lauf-
werk der Extraklasse, das den Vergleich auf dem
Markt der Besten nicht scheuen muss und interna-
tional bereits mehrfach gewonnen hat. Das Design 
dieses ästhetischen Technikwunders spricht für 
sich. Der erstklassige Aufbau ermöglicht die Mon-
tage von bis zu vier Tonarmen gleichzeitig und 
erreicht eine revolutionäre Flexibilität.

Seine Grundbasis besteht aus einem Unterteil, 
das nach den fortschrittlichsten Erkenntnissen 
der Mechanik gefräst und durch die Anwendung 
der Finite-Element-Methode auf Steifi gkeit und 
Vibrationsarmut optimiert wurde. Ebenso auf dem 
neuesten Entwicklungsstand sind die Magnetfüße 

des Chassis, wodurch eine perfekte Entkopplung 
von Chassis und Grundbasis ohne jegliche Berüh-
rung erreicht werden konnte.

Der dreilagige Sandwich-Teller komplettiert das 
Design. Ein passgenaues Zusammenspiel aus Alumi-
nium und Messing mit höchster Dämpfung und er-
staunlicher klanglicher Finesse. Ganze 54 Silencer 
sorgen mit ihrer Vibrationsabsorption für die ideale 
Feinabstimmung in der Wiedergabe. Angetrieben 
werden der kegelförmige Subteller sowie der darauf 
liegende Silencer-Teller von sechs Motoren, die 
ein schnelles Hochfahren und perfekten Gleich-
lauf ermöglichen. Eine enorme Kraft gepaart mit 
unserer Silent-Run-Technologie, die automatisch für 
minimalste Vibration und größte Laufruhe sorgt. 
Die sechs kraftvollen Motoren sind rund um das 
Lager angeordnet – dies vermeidet einseitigen Zug 
und perfektioniert den zentrierten Lauf.

Der INVICTUS ist selbstverständlich mit dem 
Tidorfolon-Lager der Manufaktur ACOUSTIC 
SIGNATURE ausgestattet, das wegen seiner Zu-
verlässigkeit weltweit geschätzt und bewundert 

wird. Die maximale Ausbaustufe des Lagers, die 
im INVICTUS zu fi nden ist, bietet Wartungsfrei-
heit und ganze zehn Jahre Garantie.

Mit seinen weichen Formen sowie eleganten 
Flächen ist der INVICTUS ein 3D-gefrästes 
Meisterstück, das gerne als ästhetisches Kunst-
werk bezeichnet werden darf. Darum lässt es sich 
Chefentwickler Gunther Frohnhöfer nicht nehmen, 
den gewählten Vertriebspartner ganz persönlich 
zu begleiten, um diese technische Feinheit vor Ort 
beim Kunden in Betrieb zu nehmen.

Jonathan Valin, Absolute Sound USA 6/2016
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Wie Vater und Sohn. Sein Vater, der INVICTUS, 
erhielt unmittelbar nach seiner Veröffentlichung 
Kultstatus. Bewertet als der beste Plattenspieler 
der Welt ist er immer noch eine außergewöhnliche 
Erfahrung.

Da es sich beim INVICTUS um einen wirklich 
großen Plattenspieler handelt, war es unser Ziel, 
einen Plattenspieler mit der klanglichen Leistung 
nahe dem INVICTUS zu entwickeln, aber mit 
deutlich kleineren Abmessungen. Durch den 
Einsatz modernster Computerprogramme haben 
wir deshalb den INVICTUS jr. entwickelt. 

Dank seines Designs, das die Aufnahme von bis zu 
vier Tonarmen ermöglicht, bietet der INVICTUS 
jr. ein Maximum an Flexibilität. Die Standard-
Ausführung des INVICTUS jr. besteht aus einem 
aufwändig gefrästen Unterteil, optimiert nach 

INVICTUS jr.

INVICTUS jr.

neuesten Erkenntnissen der Mechanik und der 
Verwendung der Finite-Elemente-Methode für 
Steifi gkeit und geringe Vibration.

Der 3-lagige Sandwich-Teller aus Aluminium 
und Messing wurde direkt vom INVICTUS 
übernommen und verwendet CLD-Technologie: 
Einen stark gedämpften Teller mit enormer Rota-
tionsenergie. Dazu die 54 Silencer mit ihrer 
Schwingungsdämpfung – das letzte Stück zur 
Perfektion. 

Und das im INCIVTUS jr. verwendete Tidorfolon-
Lager stammt komplett aus dem INVICTUS.

Der Antrieb wird durch 4 Synchron-Motoren 
übernommen, die durch eine digitale Motor-
Steuerung mit perfekten Signalen versorgt werden. 
Dank der 4 Motoren und der digitalen Elektronik 

bekommt der Plattenteller eine enorme Kraft für 
schnelles Hochfahren und stabile Geschwindigkeit. 
Die kreisförmige Anordnung um das Lager herum 
vermeidet einseitigen Zug auf dem Lager, sodass es 
perfekt zentriert läuft.

Der INCIVTUS jr. ist in Schwarz oder Silber eloxiert 
erhältlich.
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ASCONA
ASCONA

Der ASCONA gilt als führender Vertreter unter den 
Masselaufwerken. Im Grunde besteht er aus nur 
drei Hauptkomponenten: Der massiven Grund-
platte, dem Chassis mit den aufgesetzten Tonarm-
basen sowie dem außergewöhnlichen Silencer-
Teller mit einem Durchmesser von 345 Millimetern. 
Im Kern des klar und schnörkellos designten Äuße-
ren aber sitzt eines der besten Antriebssysteme, die 
es auf dem Weltmarkt für Plattenspieler gibt.

Drei elektronisch geregelte Synchronmotoren 
halten die Geschwindigkeit stabil und den Gleich-
lauf auf niedrigsten Werten. Gesteuert werden die 
leistungsfähigen Motoren von einer volldigitalen 
Motorelektronik, die in ein elegantes externes 
Gehäuse ausgelagert ist. Die ausgeklügelte 
Programmierung dieser Steuerung vermeidet 
Abwärme, wodurch sich der Energieverbrauch auf 
niedrigstem Niveau hält. Und es ist ein „State of 
the Art“-Antriebssystem enthalten, das am Markt 
seinesgleichen sucht. Gleichlauf und Dynamik 
entstehen durch die Präzision von computerge-
steuerter Motorelektronik und hochgedämpftem 
Plattenteller. Dieser von einem konischen Subteller 
getragene und von drei Motoren perfekt angetrie-
bene Silencer-Teller macht den ACSONA noch ein 
Stück mehr zum Antriebssieger.

Um die vom auftreffenden Luftschall und durch 
den Abtastvorgang bedingten Vibrationen zu 
eliminieren, wurde für den ASCONA ein höchst 

außergewöhnlicher Plattenteller geschaffen. Ganze 
17 Kilogramm bringt der aus fünf Zentimeter 
starkem Aluminium gefertigte und rückseitig mit 
Bitumen beschichtete Teller auf die Waage. Von 
den Messingbolzen, die hier integraler Bestandteil 
sind, verteilen sich 24 auf den Innenteil sowie 30 
auf den Außenrand. Die genauestens durchdachte 
Anordnung bedingt eine starke Dämpfung und 
ergibt eine fast dreifach höhere kinetische Energie 
als dies bei herkömmlichen Tellern der Fall ist. 
Der ASCONA kann auf Wunsch auch mit dem 
Sandwich-Teller des INVICTUS bestückt werden. 
Eine alternative Lösung, die die Vorteile in der 
Kombination aus Sandwich-Bauweise und Messing-
Inlay perfektioniert.

Komplettiert wird der ASCONA durch den 
massivsten Armausleger, der in der Manufaktur 

ACOUSTIC SIGNATURE je gefertigt wurde. Da-
durch wird die Montage von Tonarmen mit unter-
schiedlicher Länge auf nur einem Ausleger möglich. 
Der ASCONA bietet zudem eine Bestückung von 
gleichzeitig drei Tonarmen.

Seine Ruhe fi ndet das Laufwerk auf einer Grund-
platte mit 35 Millimetern Stärke, die als Basis für 
das resonanzoptimierte 70 Millimeter starke Masse-
Chassis sowie für die drei Synchronmotoren dient.
Zur präzisen Ausrichtung wurden drei höhenver-
stellbare Füße integriert, die in allen Richtungen 
mit Gleitlagern geführt werden. Größte innere Ruhe
mit fast 80 Kilogramm Gewicht – ein absoluter 
Meilenstein der Branche, der durch die grund-
legende Überarbeitung nochmals verbessert 
werden konnte.
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NOVUM THUNDER
THUNDERNOVUM

Sein zweifl ügeliges Erscheinungsbild ist eine Besonderheit an sich. Doch nicht nur seine schwerelos an-
mutende Form macht den NOVUM zu einem überzeugenden Lieferant für Vinylgenuss. Der NOVUM 
war eine komplette Neuentwicklung in allen Bereichen. Er ist der Technologieträger für die unsichtbar 
integrierten Motoren und den konischen Subteller. Nach neuesten Erkenntnissen entwickelt und mit der 
Möglichkeit, gleichzeitig zwei Tonarme in unterschiedlicher Größe anzubauen, fi ndet der NOVUM auch 
auf engstem Raum seinen Platz.

Der unvergleichlich ausgefallene Look benötigt lediglich eine Standfl äche mit einem Durchmesser von 
32 Zentimetern. Damit ist der NOVUM auf jedem Regal und Rack bestens aufgehoben und bereitet keiner-
lei Platzprobleme. Trotz des kompakten Äußeren ist sein Innenleben geprägt von höchster Qualität.

Das wartungsfreie Tidorfolon-Lager von ACOUSTIC SIGNATURE, welches in Handarbeit einzeln mit der 
Achse gepaart wird, ist das Herz des hochpräzisen Analoglaufwerkes. Der weich legierte Rahmen wird von 
drei höhenverstellbaren Füßen getragen und wurde auf höchste Resonanzarmut optimiert. Im Inneren des 

Aufgebaut nach den Erkenntnissen des Spitzenmodells ASCONA wird der 
THUNDER durch erweiterte Feinheiten zu einem Elite-Plattenspieler mit zeit-
gemäßer Technologie. Sein extravagantes Design mit den drei seitlich montier-
ten Füßen lassen den THUNDER elegant und gleichwohl mächtig erscheinen.

Dem massiv und komplett aus Aluminium gefertigten Unterbau mit 70 Milli-
metern Stärke gleicht sich der 50 Millimeter hohe Plattenteller perfekt an.
Optisch perfekt fügt sich der externe Motor ein.

Versorgt und angesteuert wird der THUNDER vom richtungsweisenden und 
energiesparenden Alpha-DIG. Diese neue Motorelektronik glänzt durch geringe 
Abwärme und konstant hohen Wirkungsgrad, die Motordrehzahl ist – auf 
Quarz basierend – stabil: Die Garantie für höchste Präzision und Langzeitsta-
bilität. Als Standardausführung mit einem externen Synchronmotor kann die 
Motorenanzahl unkompliziert auf drei erweitert werden.

Der kräftige Teller, der vom leistungsfähigen Motor bedient wird, vermeidet 
allein aufgrund seiner Stärke unerwünschte Vibrationen und Laufgeräusche. 
Die 24 eingepressten und in Gummi gelagerten Messing-Silencer verbessern 
diesen Vorteil mit ihrem Eigengewicht noch zusätzlich – Resonanzen werden 
hierdurch um bis zu 80 dB reduziert. In Verbindung mit dem einzelgefertigten 
und bewährten Tidorfolon-Lager wird der THUNDER zum analogen Meister-
werk.

Wie bei allen Plattenspielern von ACOUSTIC SIGNATURE wurde auch hier 
auf Praxistauglichkeit geachtet. Der THUNDER bietet auch nach Jahren des 
Besitzes viele Optionen zur Nach- und Aufrüstung. Die seitlichen Füße, die 
das Gehäuse tragen und ausbalancieren, passen sich der runden Form optisch 
exzellent an. Die technische Vielfalt ergibt in der Gesamtheit einen Platten-
spieler, der die Zukunft zur Gegenwart werden lässt und trotz seines donnern-
den Namens die Ruhe in sich birgt.

Chassis wurden drei – von außen unsichtbare – Motoren integriert. Diese ganz neue Kraftquelle treibt den 
Subteller an, auf welchem durch einen Kegel zentriert der eigentliche Plattenteller liegt. Dieses Konzept 
bringt enorme Laufruhe und Stabilität ins Klangbild und ist Garant für hervorragende Gleichlaufwerte. 

Der Plattenteller selbst ist insgesamt 50 Millimeter stark und aus verschiedenen Materialien gefertigt, die 
so gewählt wurden, dass sie zu einer äußerst guten Dämpfung beitragen. Seine Masse erhält der Teller 
auch durch die 24 eingepressten Messingschwunggewichte, die aber nicht nur das Gewicht auf 16 Kilo-
gramm erhöhen, sondern gleichzeitig das Resonanzverhalten dramatisch aufbessern. Unabhängige
Messungen ergaben, dass Resonanzen um bis zu 80 dB gedämpft werden. Ein Plattenteller mit viel 
Schwungmasse, der allein durch seine Mächtigkeit unerwünschte Vibrationen vermeidet und so für 
einen perfekten Klang sorgt.

Alle Bestandteile, die ein echtes Laufwerk von ACOUSTIC SIGNATURE ausmachen, wurden hier in 
höchster Qualität integriert. NOVUM, der „kleine“ Feine befl ügelt nicht allein durch sein Äußeres.
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STORM MK2

STORM MK2 CHALLENGER
CHALLENGER

Das jüngste Modell der Reference-Linie besticht 
durch viele technische Features, die dem aktuellen 
STORMMK2 zu seiner exorbitanten Performance 
verhelfen. Daher ist es keine Übertreibung zu 
sagen, dass in dieser Preisklasse zum Sturmangriff 
geblasen wird.

Seine Laufruhe und Ausgeglichenheit erhält der 
STORMMK2 durch die Einheit seiner stabilen Bau-
weise und der Silencer-Technik, ergänzt durch das 
wartungsfreie Tidorfolon-Lager. Präzisionslager und 
Silencer-Technik sind einzigartige Eigenentwick-

lungen aus dem Hause ACOUSTIC SIGNATURE, 
die sich auf dem Markt mehr als etabliert haben. 
Bezeichnend ist ebenso der massive Plattenteller. 
Masse und nach präziser Berechnung angeordnete 
zylindrische Messingstifte unterbinden die Resonan-
zen und Vibrationen und ergeben einen Ruhepol, 
der in sich absolute Stille und Harmonie vereint.

Eine extern stehende Antriebseinheit mit Beta-DIG-
Motorelektronik und 20 MHz Micro-Controller 
sorgt für die nötige Power. Diese leistungsstarke 
Steuerung errechnet den Sinus permanent online, 

damit dieser quarzgenau und ohne Verzerrungen 
auf die digitale Endstufe geleitet werden kann. Die 
Bauart der Antriebseinheit ist so ausgelegt, dass 
der Betrieb durch auftretende Schwankungen im 
öffentlichen Stromnetz nicht gestört wird – eine 
weitere technische Finesse der Manufaktur ACOU-
STIC SIGNATURE.

Je nach individuellen Ansprüchen kann der 
STORMMK2 durch zusätzliche Motoren erweitert 
werden. Auch eine Erweiterung auf bis zu drei 
Tonarmbasen ist baulich vorgesehen und einfach 

Eine runde Sache mit zeitlosem Styling, die in jeder Konstellation eine gute Figur macht. Die mechanische 
Basis des CHALLENGER bildet das solide gefertigte Aluminium-Chassis zusammen mit dem einzigartigen 
Tidorfolon-Lager, welches auch nach vielen Jahren noch ein vorbildlich stabiles Klangfundament garantiert. 
Das Spitzenmodell der Premium-Linie ist Herausforderer in Sachen Technologie und Preis auf dem Markt 
der Masselaufwerke.

Markenzeichen und typisch für die Manufaktur ACOUSTIC SIGNATURE sind die extrem massiven 
Plattenteller, die allein durch ihr Eigengewicht unerwünschte Resonanzen bekämpfen. Beim CHALLEN-
GER mit seinen 50 Millimetern Stärke wurde zusätzlich Bitumen auf der Rückseite aufgesetzt, was die 
Resonanzen nochmals um ein Vielfaches unterdrückt. Der Plattenteller ruht auf einem speziell und einzeln 
gefertigten Lager, welches zu den technischen Highlights unserer Manufaktur gehört und für seine Lang-
lebigkeit sowie seine Wartungsfreiheit auf dem gesamten Weltmarkt bekannt ist und von Fachleuten hoch 
geschätzt wird.

möglich. Auf die dreh- und verschiebbare Basis 
können wahlweise 9- bis 12-Zoll-Arme montiert 
werden.

Maximale Flexibilität in der Bestückung und die 
optimierte Analogtechnik machen den STORMMK2, 
zusammen mit seinem Kampfgewicht – je nach 
Ausstattung – von 29 bis 35 Kilogramm, zu einem 
der faszinierendsten Modelle aus der Reference-
Linie.

Der Motor, der den CHALLENGER mit seiner digitalen Steuerungstechnik antreibt, wurde extern an den 
Plattenspieler angeschlossen, sodass durch ihn keine störenden Nebenwirkungen auftreten. Die Beta-DIG-
Steuerung sorgt mit dem leistungsfähigen Micro-Controller für eine perfekte Sinus-Spannung, die den 
Motor versorgt.

Der gleichzeitige Betrieb von drei Tonarmbasen verleiht dem Plattenspieler zusätzliche Flexibilität bei 
den optionalen Möglichkeiten. Der CHALLENGER – ein Masselaufwerk der Premium-Klasse, das mit 
seiner klaren Linienführung und den feinfühlig abgestimmten Proportionen die Konkurrenz absolut nicht 
scheuen muss. Ein echter Herausforderer eben.
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CHALLENGER

Eine runde Sache mit zeitlosem Styling, die in jeder Konstellation eine gute Figur macht. Die mechanische 
Basis des CHALLENGER bildet das solide gefertigte Aluminium-Chassis zusammen mit dem einzigartigen 
Tidorfolon-Lager, welches auch nach vielen Jahren noch ein vorbildlich stabiles Klangfundament garantiert. 
Das Spitzenmodell der Premium-Linie ist Herausforderer in Sachen Technologie und Preis auf dem Markt 
der Masselaufwerke.

Markenzeichen und typisch für die Manufaktur 
Plattenteller, die allein durch ihr Eigengewicht unerwünschte Resonanzen bekämpfen. Beim CHALLEN-
GER mit seinen 50 Millimetern Stärke wurde zusätzlich Bitumen auf der Rückseite aufgesetzt, was die 
Resonanzen nochmals um ein Vielfaches unterdrückt. Der Plattenteller ruht auf einem speziell und einzeln 
gefertigten Lager, welches zu den technischen Highlights unserer Manufaktur gehört und für seine Lang-
lebigkeit sowie seine Wartungsfreiheit auf dem gesamten Weltmarkt bekannt ist und von Fachleuten hoch 
geschätzt wird.



Makassar und Schwarz, Palisander und Schwarz. Klassisches Design wird beim 
DOUBLE X mit neuester Technik kombiniert. Die Zutaten bestehen aus einem 
hochpräzisen DC-Motor und einem laufruhigen Teller mit wartungsfreiem 
Tidorfolon-Lager. Diese Elemente in einem klassischen Gehäuse mit verschie-
denen Klavierlack-Oberfl ächen bringen ein musikalisches Sternegericht auf den 
Tisch.

Die Verwendung von Aluminium, Holz und Metall erreicht im Sandwichver-
bund eine optimale Dämpfung. Mit 30 Kilogramm Masse ein echtes Masselauf-
werk. Das Hauptgewicht bekommt der DOUBLE X durch den für ACOUSTIC 
SIGNATURE ganz typischen massiven Aluminium-Teller, der in dem Tidor-
folon-Lager ausgeglichen läuft.

DOUBLE X 
DOUBLE X

Zur weiteren Dämpfung wurde der Teller auf der Rückseite vibrationshemmend
 beschichtet. In der Einführungs-Edition ist dieser mit 11 Kilogramm sehr mas-
ive Teller zusätzlich mit 8 Silencern, den massiven Messingabsorbern, bestückt. 
Durch seine höhenverstellbaren Aluminium-Füße lässt sich der Plattenspieler 
perfekt austarieren und ins Wasser stellen. Der DOUBLE X ist durch austausch-
bare Tonarmbefestigungen mit fast allen 9-Zoll Tonarmen kombinierbar.

Der auf dem DOUBLE X-Chassis montierte DC-Motor ist aufwendig entkoppelt 
und sorgt mit der Regelung für perfekten Gleichlauf. Die Kraftübertragung 
erfolgt über einen geschliffenen Gummiriemen. Design, Teller, Tonarm: Drei-
mal „Wünsch dir was“ für besten Hörgenuss mit nostalgischem Aussehen und 
einem zukunftsorientierten, modernen und technischen Kern.

Was braucht es zu einem genialen Erlebnis mehr als ein wenig Zauber. Nicht 
nur sein Name ist zauberhaft, auch sein Klang verzaubert jeden Platten-Lieb-
haber.

Ein optisch elegantes schlichtes Äußeres mit klarer Linienführung und fein-
fühlig abgestimmten Proportionen, das sich hervorragend in jede Umgebung 
einpasst. Technisch ein Modell, das sich schon fast in die Reihe der großen 
Masselaufwerke eingliedern lässt.

Das solide gefertigte Aluminium-Chassis bildet zusammen mit dem einzig-
artigen und wartungsfreien Tidorfolon-Lager die mechanische Basis für ein 
vorbildlich stabiles Klangfundament. Der 6,4 Kilogramm schwere Plattenteller 

aus Aluminium bringt es auf eine Höhe von 34 Millimeter und ist auf 
der Rückseite – für eine erhöhte Dämpfung – zusätzlich mit einer 

Spezialschicht aus Bitumen veredelt.

Angetrieben wird der massive Teller von einem 
externen Motor, um mögliche Wechselwirkungen 

durch Vibrationen im Betrieb auszuschließen. Ebenfalls in 
ein extra Gehäuse ausgelagert wurde die mit einem hochge-

 nauen Oszillator arbeitende Motorelektronik des MERLIN.

Der Merlin wird als Komplett-Set mit einem TA-500 ausgeliefert. Optional 
sind auch andere Tonarme oder die Lieferung als reines Laufwerk möglich. 
Technisches Know-how, langjährige Erfahrung und die Liebe zum Detail, mehr 
braucht es nicht. MERLIN, ein Modell, das den Zauber der schwarzen Scheibe 
widerspiegelt und Musik zu Magie werden lässt.

MERLIN

MERLIN
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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, fi nden 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, fl achen Multitouch-Rechners. Durch 
die feinen Oberfl ächen entsteht ein seidiger Glanz, der ein nobles Erscheinungsbild ergibt und zudem extrem 
unempfi ndlich gegen mechanische Beanspruchung ist. Die ansprechend gestaltete Basis mit der verbundenen 
Aluminium-Platte sowie dem passend aufgesetzten Aluminium-Teller rundet die Optik ab. Die Telleraus-
führung beim WOW XXL ist mit der herausragenden Silencer-Technologie, der unabhängige Labormes-
sungen eine enorme Dämpfwirkung bestätigen, versehen. Im Zusammenspiel mit unserem perfektionierten 
Tidorfolon-Lager ist ein wartungsfreier Langzeitgenuss gewiss.

WOW genial – WOW XL ist die Steigerungsform. Was sich bereits beim Modell WOW bewährt hatte, 
bildet auch das Fundament der XL-Ausgabe. Der Antrieb mit seiner aufwendigen digitalen Ansteuerung 
und dem hochwertigen Synchronmotor ist auch beim XL-Format der Standard, der den Plattenspieler ohne 
Schwankungen und Vibrationen auf gleichmäßige Drehzahl bringt. Ebenso wie das eigens von ACOUSTIC 
SIGNATURE entwickelte und handgefertigte selbstschmierende Tidorfolon-Lager, welches seine Aufgabe 
reibungslos und vollkommen wartungsfrei verrichtet.

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 inten-
sive, 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.

Beim Gehäuse und Teller allerdings bekommt der WOW XL noch etwas dazu. So wurde er mit dem größ-
ten, dem 34 Millimeter hohen Aluminium-Plattenteller ausgestattet. Das Chassis wird für den verbesserten 
Klang mit einer Zehn-Millimeter-Aluminiumplatte bedeckt. Durch die schwimmende Verklebung ergibt 
sich hier eine feste aber hochdämpfende Verbindung. Zur optischen Aufwertung wird die Deckplatte mit 
einer Hochglanzfase versehen, die durch den Einsatz eines echten Naturdiamanten gewonnen wird. Der 
an das Design eines Tablet-Computers angelehnte WOW XL hat eine ansprechende Außenkontur, welche 
Ihnen im Alltag viel Freude bereiten wird.

WOW XLWOW XXL
WOW XLWOW XXL
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WOW genial – WOW XL ist die Steigerungsform. Was sich bereits beim Modell WOW bewährt hatte, 
bildet auch das Fundament der XL-Ausgabe. Der Antrieb mit seiner aufwendigen digitalen Ansteuerung 
und dem hochwertigen Synchronmotor ist auch beim XL-Format der Standard, der den Plattenspieler ohne 
Schwankungen und Vibrationen auf gleichmäßige Drehzahl bringt. Ebenso wie das eigens von 
SIGNATURE
reibungslos und vollkommen wartungsfrei verrichtet.

WOW XL



erhältlich auch in Schwarz oder Gold

Der PRIMUS trägt einen großen Namen und erfüllt 
höchste Ansprüche – aus Liebe zur Musik. 

Das Chassis des Laufwerks besteht aus mitteldich-
ter Holzfaser im Sandwichverbund mit Spanplatte. 
Die Außen- und Oberseite wird mit hochglänzen-
dem, harten Schichtstoff versehen und poliert. Da-
durch hat der PRIMUS eine attraktive Oberfl äche, 
die sehr an Klavierlack erinnert. Durch das Holz-
Sandwich 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-

PRIMUS

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 Meister-
werk feinmechanischer Qualität – den präzisen 
DC-Motor mit gleitgelagerter Achse für maximale 
Geräuscharmut. Der Motor hat keinen Kontakt 
zum Chassis, da er komplett in einer hochdämpfen-
den Vorrichtung gehalten wird. Alles mit dem Ziel, 
den PRIMUS mit der bestmöglichen Antriebslösung 
auszustatten. Die Spannungsversorgung des Motors 
und seiner Elektronik erfolgt durch ein leistungs-
starkes externes Netzteil.

Den PRIMUS gibt es mit zwei verschiedenen Ton-
armen, der erste ist der AS RB202 in Verbindung 
mit dem Abtaster AS MM1. Er stößt hier in klang-
liche Dimensionen vor, die vorher in dieser Preis-
klasse nicht erreichbar schienen. Eine Steigerung 
erzielen wir durch unseren Tonarm TA-500, einem 
feinmechanischen Meisterwerk, das in Kombina-
tion 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 

PRIMUS

attraktive Optik des PRIMUS bei sich zuhause 
und erleben Sie, wie phantastisch Analog in dieser 
Preisklasse klingt.

Die Konstruktion des PRIMUS wurde so entwi-
ckelt, 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.

Noch ein neuer Tonarm? Oder warum wir unsere eigenen Tonarme fertigen ... unser erster Tonarm, der 
TA-1000, ist ein voller Erfolg. Seine Klangqualität – in Verbindung mit der Maßstäbe setzenden Verarbeitung 
– war uns Ansporn und Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Wir 
haben die nächste Generation in Sachen Präzisionstonarm erschaffen.

TA-9000
TA-9000

Wie immer wenn wir etwas entwickeln, prüfen wir die Bedingungen für ein außergewöhnliches Produkt mit 
optimaler Funktion und setzen dann gemäß dem Budget zur Entwicklung an. Beim TA-9000 gab es keine 
fi nanzielle Beschränkung – wir konnten also aus dem Vollen schöpfen. Das Ziel war, alles radikal zu überden-
ken, da bisher am Markt keine optimale Lösung vorhanden war.

Innenansicht Tonarm
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Noch ein neuer Tonarm? Oder warum wir unsere eigenen Tonarme fertigen ... unser erster Tonarm, der 
TA-1000, ist ein voller Erfolg. Seine Klangqualität – in Verbindung mit der Maßstäbe setzenden Verarbeitung 
– war uns Ansporn und Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Wir 
haben die nächste Generation in Sachen Präzisionstonarm erschaffen.

TA-9000



erhältlich auch in Schwarz oder Gold

TA-2000TA-5000
TA-2000TA-5000

Wie immer wenn wir etwas entwickeln, prüfen wir die Bedingungen für ein außergewöhnliches Produkt mit 
optimaler Funktion und setzen dann gemäß dem Budget zur Entwicklung an. Beim TA-5000 gab es kaum 
fi nanzielle Beschränkungen – wir konnten also aus dem Vollen schöpfen. Das Ziel war es, einen noch im 
bezahlbaren Rahmen liegenden Tonarm zu erbauen, der selbst anspruchsvollste Hörer restlos zufrieden 
stellt.

Im neuen Tonarm TA-2000 steckt all die Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben. Er verfügt über das 
genial konstruierte Doppel-Carbon-Rohr, das auch im TA-1000 verwendet wird, mit einfacher Einstellung 
der Tonarmhöhe und einer feinfühligen Azimut-Korrektur für Tonabnehmer.

Das Horizontal- und Vertikal-Lager fertigt ein japanischer Hersteller in unserem Auftrag explizit für den 
TA-2000. Die Vorgabe der Konstruktion setzt hierbei auf einen extrem massiven Lagerblock sowie redu-
zierte Lagerluft. Eine einzigartige Lösung, die mit einem tefl onisolierten 6N-Kupferkabel für die Innen-
verkabelung und dem bewährten 5-Pin-Stecker vervollständigt wird.

Der TA-2000 besitzt ein Tonarmrohr, das einfach um ± 5 Grad zur Azimut-Justage schwenkbar ist. Die 
Winkeleinstellung kann somit perfekt für jedes System passend vorgenommen werden.

Mit dem TA-2000 fi nden auch anspruchsvollste Hörer einen Spielpartner, der alles aus dem schwarzen 
Gold herausholt. Den TA-2000 gibt es als 9-, 10- und 12-Zoll-Version mit Rega- oder SME-Befestigung.

Textur eines Carbon-Tonarms

erhältlich auch in Schwarz oder Gold
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TA-2000

Im neuen Tonarm TA-2000 steckt all die Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben. Er verfügt über das 
genial konstruierte Doppel-Carbon-Rohr, das auch im TA-1000 verwendet wird, mit einfacher Einstellung 
der Tonarmhöhe und einer feinfühligen Azimut-Korrektur für Tonabnehmer.

Das Horizontal- und Vertikal-Lager fertigt ein japanischer Hersteller in unserem Auftrag explizit für den 
TA-2000. Die Vorgabe der Konstruktion setzt hierbei auf einen extrem massiven Lagerblock sowie redu-
zierte Lagerluft. Eine einzigartige Lösung, die mit einem tefl onisolierten 6N-Kupferkabel für die Innen-
verkabelung und dem bewährten 5-Pin-Stecker vervollständigt wird.



TA-1000
TA-1000

TA-700
TA-700 | TA-500

TA-500

Mit dem TA-700 setzen wir ein Zeichen. Die unkomplizierte Einstellung der Tonarmhöhe macht unseren 
TA-700 zu dem, was er ist. Nicht viele Arme bieten diese Möglichkeit, die zudem noch sehr komfortabel 
und gleichzeitig extrem solide gelöst ist. Durch das einfache Lösen nur einer Klemmschraube lässt sich der 
Arm stufenlos in der Höhe verstellen. Wird diese Schraube in der gewünschten Position wieder arretiert, 
sitzt der Arm fest und sicher in seiner 360-Grad-Klemmung.

Maximale Steifi gkeit im Verbund mit hoher Dämpfung, dies gelingt beim TA-700 durch ein Aluminium-
Rohr, dessen Wände im Inneren eine unterschiedliche Stärke aufweisen. Die optimale Lösung zur Er-
reichung einer hohen Resonanzarmut. Das horizontale sowie vertikale Lager des TA-700 wird minimal 
vorgespannt, um vollständige Spielfreiheit bei geringster Reibung zu erreichen. Zum Einsatz kommt hier 
ein Miniaturlager eines renommierten japanischen Herstellers. Die Audioquest-Verkabelung des 9-Inch-
Tonarms ist ebenso hochwertig wie die präzise Verarbeitung des TA-700.

Unser Grundmodel, der TA-500, wurde konstruiert, um das Sortiment mit einem Tonarm zu ergänzen, 
der heute bei den wenigsten Anbietern noch im Programm zu fi nden ist. Eine kostengünstige Arm-
Abtaster-Kombination, die dennoch auch hohen Ansprüchen gerecht wird. Alle Komponenten des TA-500 
entsprechen unserem Grundverständnis für höchste Standards. Daher haben wir auch in dieses Modell 
ein Präzisions-Miniaturlager des renommierten Herstellers SKF integriert. Ein ideales Lager, um überdurch-
schnittliche Abtastleistungen zu erreichen.

Materialverwendung, Gewicht und Maße wurden so präzise aufeinander abgestimmt, dass keine Exper-
tenkenntnisse für den Betrieb des TA-500 nötig werden. Der TA-500 kann somit als Einsteigermodel sowie 
auch als günstige Ergänzung zu einem unserer weiteren Tonarm-Modelle genutzt werden. Der in 9-Inch-
Länge erhältliche TA-500 ist innen mit einem Mogami-Kupferkabel ausgestattet. Seit 2018 wird der TA-
500 immer mit einem 5-Pin-Stecker und einem hochwertigen externen Kabel geliefert.

Mit dem TA-1000 ist uns ein außergewöhnlicher Tonarm gelungen. Er bietet alles, was für eine herausragende Wiedergabe nötig ist 
und dazu noch komfortable Möglichkeiten zur Einstellung. Beim Armrohr des TA-1000 wurden die hohen Anforderungen für eine 
absolute Resonanzarmut optimal gelöst. Die Verwendung von Carbon ermöglicht hier die benötigte Steifheit. Die Kombination aus 
Außenrohr und einem zusätzlich innenliegenden Rohr, die mittels Verbindungsstegen fest verbunden sind, bildet ein leichtes aber sehr 
steifes Armrohr für hohe Dämpfung und geringe Resonanz.

Für die Azimut-Einstellung des Tonabnehmers genügt das Öffnen von drei kleinen, gut zugänglichen Schrauben. Diese befi nden sich 
am Ende des Armrohrs kurz vor dem Lager und erlauben einen Einstellbereich von ± 5 Grad. Somit lässt sich der Winkel für jedes 
System passend einstellen. Der renommierte Hersteller SKF liefert das Horizontal- und Vertikal-Lager, welches dem TA-1000 eine 
herausragende Genauigkeit sowie Leichtläufi gkeit verleiht. Die Abtastleistungen werden hierdurch zusätzlich erhöht, um ein hervor-
ragendes Klangerlebnis mit jedem Tonabnehmer zu erreichen. Ausgestattet ist der TA-1000 mit einem tefl onisolierten 6N-Kupferkabel, 
welches direkt im Armschaft mit dem bekannten 5-Pin-Stecker endet. Den TA-1000 gibt es als 9-, 10- und 12-Zoll-Version mit Rega- 
oder SME-Befestigung.

erhältlich auch in Schwarz oder Gold
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TA-700

Mit dem TA-700 setzen wir ein Zeichen. Die unkomplizierte Einstellung der Tonarmhöhe macht unseren 
TA-700 zu dem, was er ist. Nicht viele Arme bieten diese Möglichkeit, die zudem noch sehr komfortabel 
und gleichzeitig extrem solide gelöst ist. Durch das einfache Lösen nur einer Klemmschraube lässt sich der 
Arm stufenlos in der Höhe verstellen. Wird diese Schraube in der gewünschten Position wieder arretiert, 
sitzt der Arm fest und sicher in seiner 360-Grad-Klemmung.sitzt der Arm fest und sicher in seiner 360-Grad-Klemmung.

Maximale Steifi gkeit im Verbund mit hoher Dämpfung, dies gelingt beim TA-700 durch ein Aluminium-
Rohr, dessen Wände im Inneren eine unterschiedliche Stärke aufweisen. Die optimale Lösung zur Er-
reichung einer hohen Resonanzarmut. Das horizontale sowie vertikale Lager des TA-700 wird minimal 
vorgespannt, um vollständige Spielfreiheit bei geringster Reibung zu erreichen. Zum Einsatz kommt hier 
ein Miniaturlager eines renommierten japanischen Herstellers. Die Audioquest-Verkabelung des 9-Inch-
Tonarms ist ebenso hochwertig wie die präzise Verarbeitung des TA-700.



TANGO Reference TANGO
Ein neues aus einem massiven Aluminium-Block gefrästes antimagnetisches 
Gehäuse. Aufwendig verarbeitet und eloxiert. Die doppelseitig ausgeführte 
Platine hat auf ihrer Oberseite eine die komplette Platine umspannende Mas-
sefl äche, auf der die signalführenden Leitungen eingebettet sind. Nur durch 
die doppelseitige Ausführung sind die kurzen Signalwege möglich, die man zur 
perfekten Wiedergabe der extrem kleinen Phono-Signale benötigt. Zusätzlich 
wurden alle Bauteile als SMD-Versionen verbaut – somit wurde die Platine um 
50 % kleiner und die Signalwege noch kürzer. Dies garantiert hervorragende 
Brumm- und Rauschwerte. MM- und MC-Systeme sind in weiten Bereichen 
ideal einstell- und anpassbar. 3 Widerstandswerte und 7 Kapazitäten sind wähl-
bar. Die Spannungsversorgung geschieht über ein externes Netzteil. 

Auch hier werden nur beste Elkos von Markenherstellern verwendet. Allen 
Elkos sind Folienkondensatoren parallel geschaltet, um Impulse besser und 
schneller zu übertragen. 

Die Abweichung von der RIAA-Kurve beträgt weniger als 0,2 dB. Erreicht wird 
dies durch 1 %-Widerstände und hochgenaue 1 %-Kondensatoren. Jedem OP 
ist vor Ort lokal nochmals jeweils eine Elko-Stabilisierung vorgeschaltet. Damit 
werden perfekte Betriebsbedingungen für die Schaltung erreicht. Der TANGO 
hat einen bei 6 Hz wirksamen Subsonicfi lter, um tiefstfrequente Störungen 
von den Lautsprechern abzuhalten. Die technischen Daten entsprechen dem 
enormen Aufwand.

Geräuschspannungsabstand MM 85 dB, 78 dB bei MC. Die Verstärkung von 
40 dB bei MM und 67 dB bei MC wurde praxisgerecht ausgelegt, um auch 
leise Systeme problemlos zu betreiben.

GRIP-     | LOAD-
GRIP-S | LOAD-S

LOAD-S
Das ACOUSTIC SIGNATURE-Plattengewicht LOAD-S hat ein hoch innovatives Design, es reduziert 
Vibrationen des Vinyls und erzeugt dadurch eine neue Qualität der Musikwiedergabe. Der Aluminium-
körper ist CNC-gedreht – für eine perfekte Oberfl äche und der Vermeidung von jeglicher Unwucht. Die in 
der LOAD-S verwendeten Silencer-Module sind aus Kupfer und absorbieren Resonanzen sehr effektiv. Sie 
werden in das Gehäuse des LOAD-S eingepresst. Das ACOUSTIC SIGNATURE-Plattengewicht LOAD-S 
hat eine Gesamtmasse von 715 Gramm und ist dafür ausgelegt, dass man es mit einer breiten Palette an 
Plattenspielern (von mittlerer bis hoher Masse, mind. 5 kg Plattenteller und mehr) verwenden kann.

Für leichtere Konstruktionen und Sub-Chassis-Spieler empfehlen wir unser reguläres LOAD. Das LOAD-S 
besteht aus einer hochwertigen wärmebehandelten Aluminiumlegierung und ist in 3 Farben erhältlich: 
Silber oder Schwarz eloxiert oder hochglänzend nicht eloxiert. Alle Versionen des LOAD-S liefern die 
gleiche klangliche Leistung.

GRIP-S
Die ACOUSTIC SIGNATURE-Plattenklemme GRIP-S hat ein hoch innovatives Design, sie eliminiert Vibra-
tionen und erzeugt dadurch eine neue Qualität der Musikwiedergabe. Der Aluminiumkörper ist CNC-
gedreht – für eine perfekte Oberfl äche und der Vermeidung von jeglicher Unwucht. Die in der GRIP-S 
verwendeten Silencer-Module sind aus Kupfer und absorbieren Resonanzen sehr effektiv. Sie werden in 
das Gehäuse des GRIP-S eingepresst. Die ACOUSTIC SIGNATURE-Plattenklemme GRIP-S hat eine 
Gesamtmasse von 752 Gramm und ist dafür ausgelegt, dass man sie mit einer breiten Palette an Platten-
spielern (von mittlerer bis hoher Masse, mind. 5 kg Plattenteller und mehr) verwenden kann.

Für leichtere Konstruktionen und Sub-Chassis-Spieler empfehlen wir unsere reguläre GRIP. Die GRIP-S 
besteht aus einer hochwertigen wärmebehandelten Aluminiumlegierung und ist in 3 Farben erhältlich: 
Silber oder Schwarz eloxiert oder hochglänzend nicht eloxiert. Alle Versionen des GRIP-S liefern die 
gleiche klangliche Leistung.

Mit dem TANGO REFERENCE hat ACOUSTIC SIGNATURE seinen bisher auf-
wendigsten Phono-Vorverstärker entwickelt. Das Gehäuse ist aus einem 70 mm 
dicken und 22 kg schweren massiven Aluminium-Block gefertigt. Die RIAA-Ent-
zerrung erfolgt halbaktiv. Und durch das manuelle Ausmessen jedes einzelnen 
für die korrekte Entzerrung verantwortlichen Bauteils erreicht der TANGO 
REFERENCE eine extrem genaue Entzerrung mit einer maximalen Abweichung 
von unter 0,2 dB von der Idealkurve. Die aufwendige Ausgangsstufe wurde 
als Single Ended Class A ausgeführt, um minimale Verzerrungen und optimale 
Qualität zu erreichen. Das Netzteil sitzt auf einer seperaten Platine und enthält 
einen Ringkerntrafo und große Siebkapazitäten, um eine perfekte Stromversor-
gung zu gewährleisten.

Beide Baugruppen sind auf einem abschirmenden Stahlblech montiert. Der 
TANGO REFERENCE hat eine wählbare Verstärkung von 49 dB, 52 dB und 
64 dB und bietet somit für jedes MM- und MC-System perfekte Anpassung. 
MC-Eingangswiderstände können in 90 Schritten angepasst werden. Der 
TANGO REFERENCE ist in Schwarz und Silber erhältlich.
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GRIP-     | LOAD-

LOAD-S
Das 
Vibrationen des Vinyls und erzeugt dadurch eine neue Qualität der Musikwiedergabe. Der Aluminium-
körper ist CNC-gedreht – für eine perfekte Oberfl äche und der Vermeidung von jeglicher Unwucht. Die in 
der LOAD-S verwendeten Silencer-Module sind aus Kupfer und absorbieren Resonanzen sehr effektiv. Sie 
werden in das Gehäuse des LOAD-S eingepresst. Das 
hat eine Gesamtmasse von 715 Gramm und ist dafür ausgelegt, dass man es mit einer breiten Palette an 
Plattenspielern (von mittlerer bis hoher Masse, mind. 5 kg Plattenteller und mehr) verwenden kann.

Für leichtere Konstruktionen und Sub-Chassis-Spieler empfehlen wir unser reguläres LOAD. Das LOAD-S 
besteht aus einer hochwertigen wärmebehandelten Aluminiumlegierung und ist in 3 Farben erhältlich: 
Silber oder Schwarz eloxiert oder hochglänzend nicht eloxiert. Alle Versionen des LOAD-S liefern die 
gleiche klangliche Leistung.

GRIP-S
Die 
tionen und erzeugt dadurch eine neue Qualität der Musikwiedergabe. Der Aluminiumkörper ist CNC-
gedreht – für eine perfekte Oberfl äche und der Vermeidung von jeglicher Unwucht. Die in der GRIP-S 
verwendeten Silencer-Module sind aus Kupfer und absorbieren Resonanzen sehr effektiv. Sie werden in 
das Gehäuse des GRIP-S eingepresst. Die 
Gesamtmasse von 752 Gramm und ist dafür ausgelegt, dass man sie mit einer breiten Palette an Platten-
spielern (von mittlerer bis hoher Masse, mind. 5 kg Plattenteller und mehr) verwenden kann.

Für leichtere Konstruktionen und Sub-Chassis-Spieler empfehlen wir unsere reguläre GRIP. Die GRIP-S 
besteht aus einer hochwertigen wärmebehandelten Aluminiumlegierung und ist in 3 Farben erhältlich: 
Silber oder Schwarz eloxiert oder hochglänzend nicht eloxiert. Alle Versionen des GRIP-S liefern die 
gleiche klangliche Leistung.



Diamant gedreht

Silber eloxiert

Schwarz eloxiert

GRIP | LOAD Zubehör
GRIP | LOAD Zubehör

LOAD
Das Plattengewicht LOAD wurde konstruiert, um 
die Vibrationen beim Abspielen von Schallplatten 
zu minimieren. Es ist auch für die Nutzer perfekt, 
denen eine Klemme zu viel Arbeit ist. Dieses Auf-
lagegewicht verteilt seinen Druck gleichmässig über 
die Schallplatte. Der verbesserte Kontakt der Platte 
zum Teller sorgt dafür, dass auch problematisches 
Plattenmaterial besser abgetastet werden kann. Das 
Gewicht LOAD beträgt exakt 280 g.

GRIP
Die GRIP ist durch ihr Gewicht auch auf Subchas-
sis-Spielern und preiswerten Laufwerken ohne 
Probleme einsetzbar. Zum Öffnen und Schließen 
genügt eine 1/4 Umdrehung und die Klemme 
sitzt fest. Ein komplettes Abschrauben wie bei 
vielen anderen Klemmen ist nicht nötig. Die GRIP 
Plattentellerklemme ist komplett aus hochwertigem 
Aluminium gefertigt. Die Herstellung erfolgt wie 
bei allen Produkten von ACOUSTIC SIGNATURE 
nur auf CNC-gesteuerten Maschinen, um geringste 
Toleranzen genau einhalten zu können.

Einfach zu benutzendes Zubehör zur Höhen-
einstellung von REGA-Tonarmen, ohne den Arm 
auszubauen. In zwei Sets verfügbar – Set 1: 0,5 
bis 3,5 mm; Set 2: 0,5 bis 6,5 mm. Einstellbar in 
Stufen von 0,5 mm.

Unsere Version des Rega-Gewichts mit außer-
mittiger Bohrung. Gewicht 100 g.

Unsere neue 2-Achsen-Wasserwaage ermöglicht 
es Ihnen, Ihr Laufwerk einfach einzustellen und 
perfekt „ins Wasser“ zu setzen.

Diamant gedreht

Silber eloxiert

Schwarz eloxiert

MC Tonabnehmer

Bei ACOUSTIC SIGNATURE suchen wir ständig nach neuen Technologien, die in unseren Produkten 
zum Einsatz kommen und die Leistung der bestehenden Technik auf ein neues Niveau heben. Im Jahr 
2015 haben wir uns aufgrund dieser Erfahrung entschieden, eine neue Tonabnehmer-Serie zu entwickeln. 
Durch sorgfältige Umsetzung neuer Fertigungstechnologien und die Resonanzkontrolle durch Finite-
Elemente-Software für das CNC-gefräste Gehäuse des Abtasters haben wir diese hervorragende neue 
MCX Tonabnehmer-Serie entwickelt.

MCX System
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MC Tonabnehmer



AS-Distribution GmbH
Hersteller von
ACOUSTIC SIGNATURE

Hillenbrandstraße 10
73079 Süßen / Germany

Telefon  +49 7162 9474450
E-Mail info@as-distribution.de
Website www.acoustic-signature.com


