Die einzigartigen Eigenschaften der

Naturschallwandler®
Die holografische, räumliche Klangwiedergabe und
Schallabstrahlung entspricht den Gesetzmäßigkeiten der Natur.
Feinster und präziser Klang – auch bei geringer Lautstärke.
Klang ohne Schalldruck wie in der Natur.
Geeignet für alle Räume und Einsatzzwecke
– Privat, Gewerblich, Professionell

ETERNITA
Von der Konzerthalle ins Wohnzimmer
Mit der ETERNITA gelingt die besondere
Symbiose! Dieser NATURSCHALLWANDLER®
ist für den persönlichen Musikgenuss von
Tonträgern in mittleren bis großen Räumen
ebenso geeignet wie als PA-Beschallungsanlage für die Live-Musik, für Seminare, Konferenzen und Messen, sowie zum professionellen Abmischen im Tonstudio.
Die ETERNITA (von lat. aeternitas, was
„Ewigkeit“ bedeutet), ist ein leistungsstarker
und durch und durch professioneller Allrounder
(2 x 180 W RMS), der nahezu jede akustisch
gestellte Aufgabe erfüllen kann – sei es die
Live-Übertragung von Sprache, Gesang und
Instrumentierungen sowie die Wiedergabe Ihrer
Lieblingsmusik von CD und anderen Tonträgern. Dies in einer beeindruckenden Qualität,
die geeignet ist, einen neuen Standard zu
definieren.

Der „Campanoid“ - das
Kernstückaller
Naturschallwandler

Im Innenbereich - speziell in Räumen mit
„schwieriger“ Akustik - projiziert die ETERNITA ein derart detailliertes und originalgetreues Klangbild in den Raum, dass der
Zuhörer akustisch kaum in der Lage ist,
zwischen LIVE-Musik und Tonträgern zu
unterscheiden.

Im Außenbereich (Open-Air) muss man die ETERNITA selbst erlebt
haben, um ermessen zu können, welch völlig anderes Klangerlebnis
zustande kommt, wenn sich Musik ungerichtet und nahezu ohne
belastenden Schalldruck in einen Raum ohne Grenzen hinein ausbreitet. Selbst in 100 Metern Entfernung und noch darüber hinaus
bleiben musikalische Feinheiten und Details diﬀerenziert wahrnehmbar. Es entstehen durch die den NATURSCHALLWANDLER®n eigene
Abstrahlcharakteristik keine hörbaren Laufzeitunterschiede,
Reflektionen oder störenden Hallphänomene. Das akustische
Ergebnis ist ungetrübter Genuss - auch auf Entfernungen, die Sie
bisher nicht für möglich gehalten haben! Selbst in höheren Lautstärken bleibt die ETERNITA verzerrungsfrei und stabil klangtreu.
Um die ETERNITA in der Realität den räumlichen und akustischen
Gegebenheiten optimal anpassen zu können, arbeitet dieser
NATURSCHALLWANDLER ®
nicht nur mit einem Satz an
Frequenzweichen, sondern im Mitten- und Hochtonbereich mit gleich
zwei komplett unterschiedlichen Frequenzweichensystemen, die
Sie je nach Einsatzzweck und äußeren Gegebenheiten frei wählen
können: Highpass 1 und Highpass 2.
(Kleine Anmerkung für den Fachmann: Im Bassbereich ist eine 12db
Weiche verbaut, im Mitten- und Hochtonbereich kommen je 2
separate 6db-Weichen zum Einsatz. Durch den Verzicht auf
Querglieder wird eine gegenseitige elektronische Beeinflussung
ausgeschlossen.)

Ästhetisch und harmonisch ist der erste optische Eindruck, den die ETERNITA beim Betrachter hinterlässt –
der NSW-typische zylindrische Systemaufbau prägt auch
hier die äußere Gesamterscheinung. Den Proportionen der
einzelnen Gehäuseteile als auch den gewählten Raumvolumina liegen genau ermittelte harmonikale Zahlenverhältnisse zugrunde (u.a. Goldener Schnitt, Eulersche
Zahl), die sich sowohl auf die ästhetische Wahrnehmung
wie auch die akustische Harmonie rundum positiv auswirken. Kein Maß ist hier dem Zufall überlassen – die
ETERNITA darf man zu Recht als mathematisch-akustisches Gesamtkunstwerk bezeichnen.
Sogleich unübersehbar sind die zwei übereinander
liegenden großen Bassreflexöﬀnungen an der Frontseite
des Tieftongehäuses. So werden störende Resonanzfrequenzen vermieden, die sich zwischen einer Rückwand
und dem Lautsprecher in tiefen Frequenzen aufschwingen
könnten, wenn die Öﬀnungen nach hinten gerichtet
wären. Im Fall der ETERNITA ergibt sich hingegen eine
wunderbar trockene, satte und impulstreue Basswiedergabe.

SUNRAY
Sinn und Ziel der Entwicklung des NATURSCHALLWANDLERs ist es, dem Menschen
ein möglichst naturnahes Hören nach den Gesetzen der Physik zu ermöglichen. Da die
Natur ausschließlich mit kugelförmigen Schallfeldern arbeitet, ist die Erzeugung eines
Kugelschalls die wesentlichste Anforderung an das SUNRAY-System. Hierzu bedarf es
der Synchronisation mehrerer baulicher Ebenen und Elemente. Nur so entsteht für den
Hörer das erstaunliche Phänomen, welches wir als "akustisches Hologramm" bezeichnen. Aus dieser feinsten Synchronisation ergibt sich eine präzise Ortbarkeit der Schallquellen, die eindeutig definierte Positionierung der Stimmen und Instrumente, sowie
die gänzlich harmonische Verteilung des erzeugten Kugelschalls im gesamten Raum
(mit dem Menschen im Zentrum bei therapeutischerAnwendung).
Im Gleichgewicht mit dieser naturgemäßen Geometrie steht
die Gestaltung des Klangbildes der SUNRAY. Das Hören als
evolutionärer Primärsinn des Menschen bedarf für die Erhaltung einer gesunden Hörfähigkeit höchstmöglicher Harmonie und vollständiger Information. Das räumlichholografische Klangbild der SUNRAY ist ideal dazu geeignet, vom
Hörer ganzheitlich aufgenommen und verarbeitet werden
zu können. Es entsteht eine Balance aller Frequenzen zueinander und miteinander, verbunden mit einer emotionalen
Berührung sowie dem tiefen Gefühl des Loslassens und
Entspannens. Ein satter, aber nicht aufdringlicher Bass, ein
ausgewogenes, breites und lebendiges Mittenspektrum
und feine und klare Höhen. Auch nach mehreren Stunden
des Musikgenusses bleibt das Hören unangestrengt und
Sie fühlen sich gelöst und erholt.

Auf der materiellen Ebene wird die Verwendung ökologischer Werkstoﬀe konsequent bis ins Detail umgesetzt. Der Korpus der SUNRAY besteht aus 7-schichtigem Echtholz, der Hochtonkopf wird aus massivem Holz gefertigt. Der Campanoid besteht aus ausgewähltem Schweizer Birnbaum und besticht durch seine
charaktervolle Farbe und eine individuelle Maserung. Der Einsatz von Kunststoﬀen und chemischen Verbindungen wurde in der gesamten Produktionskette
bis zum Dämm- und Verpackungsmaterial konsequent minimiert, um Ihnen nicht
nur in Wirkung und Funktion, sondern auch in der Herstellung, ein umfassend
nachhaltiges Produkt anbieten zu können.
Systemkomponenten:
2 Mitten/Hochton-Module rund
2 x 60 Watt an 8 Ohm
1 Tieftonmodul rund
1 x 60 Watt an 8 Ohm
Zubehör:
4 x 6 m Anschlusskabel
1 x Set High-End-Stecker je 2 Rot/Schwarz
Material:
7-Schicht verleimtes Echtholz mit Deckfunier
Campanoid Vollholz Schweizer
Birnbaum
Streben/Platten aus V2 A Edelstahl
Masse Tieftonmodul:
Höhe Korpus: 56,5 cm
Höhe Gesamt: 66,0 cm
Ø 35 cm, Gewicht: 14,7 kg

Mitten- und Hochtonmodul:
Höhe: 35 cm
Ø 13,5 cm ohne Streben
Ø 16,5 cm mit Streben
Ø 35 cm, Gewicht: 3,8 kg (per Modul)
Holz ist ein Naturprodukt. Nachträgliche
Veränderungen in der Farbgebung und
der Farbstruktur können daher nicht
ausgeschlossen werden und fallen nicht
unter die Gewährleistung.

Verschiedene Ausführungen der Eternita, die auch für die Sunray zu haben sind: Von Kirch bis Ahorn, schwarz oder weiß lackiert.

Der Campannoid

Ob für die Wohnung
oder für den
Konzertsaal:
überall wird der
Klang der
Naturschallwandler
(NSW)
völlig natürlich
wiedergegeben.

Verpackungs- und Transport der SUNRAY

Im klassischen Bereich werden die NSW, hier die ETERNITA, einfach auf die
Bühne gestellt. Musiker wie Publikum hören den gleichen Sound. Für Tänzer
ist der gleichmäßig verteilte Klang im Raum von großer Bedeutung. Das hier
ist ein Foto mit dem Südwestdeutschen Kammermusikorchester und der
Flamencotänzerin Bettina Castaño. Auch in schwierigen Sälen kompensieren
die Naturschallwandler den Sound.

Wenn Tontechniker, wie hier die von der
Sinfonietta in Zug, die Naturschallwandler
kennengelernt haben, sind sie vom Sound
begeistert und sind bereit für ein Gruppenfoto mit der ETERNITA.

Ob in großen Sälen oder im open air Bereich:
die Anwendbarkeit der NSW sind unendlich.

Sehr zum Vorteil aller, die
auf Messen sind: Gerade
dort, wo meist ein lauter
Geräuchpegel zu finden
ist, stören die NSW überhaupt nicht. Durch den
holistischen Sound bleibt
dieser „an Ort und Stelle“, wandert nicht durch
die gesamte Messehalle
und stört nicht andere
Aussteller und Besucher

Gerade in Tanzschulen, wo Ballett, zeitgenössischer Tanz oder Flamenco unterrichtet wird: Die
Stimme des Lehrers muß sich nicht anstrengen,
wenn die Musik aus der „Konserve“ abgespielt
wird, bei holistischen Lautsprechern, weil die
Schallwellen sich durchdringen, sich nicht auslöschen oder verstärken.

Hier die NSW auf der Hotel- und Gastronomie-Messe Basel
2011. Die NSW sind diagonal aufgestellt. Der Sound wird
zwischen beiden Lautsprechern holistisch aufgebaut. Das
Tanzbrett aus Holz wurde für die Flamencotänzerin Bettina
Castaño aufgebaut.

Am 1. Juni 2012 wurden unsere Naturschallwandler im Rahmen der „Langen Nacht der
Kirchen“ im Dom zu Salzburg eingesetzt.
Dieser große, 101 m lange und 79 m hohe
Dom zeichnet sich durch die gigantische
Nachhallzeit von 11 Sekunden aus – eine
Herausforderung, unter diesen Bedingungen
eine gute Sprachverständlichkeit und gleichzeitig eine klanggetreue & brilliante Wiedergabe von Musikinstrumenten & Gesang zu
erreichen. Beides ist uns gelungen

Ganz hervorragend ist der Einsatz der NSW in Kirchen. Durch den langen
Hall in vielen Kirchen ist die Tonverstärkung oft genug ein Problem. Nicht
bei den Naturschallwandlern. Hier ein Foto von einem Konzert mit Bettina
Castaño undThomas Demenga in der Sankt Johann Kirche in Schaﬀhausen
(CH) während eines Bach-Konzerts.

Gmeinsam mit der Neuen Lausitzer Philharmonie und Bettina Castaño
waren im Rahmen des Freiluftprogrammes des Gerhart-HauptmannTheaters Görlitz-Zittau die Naturschallwandler zwischen dem 4. und 6.
Juli 2017 im Stadthallengarten Görlitz im Einsatz.
Das Motto »Carmen tanzt Flamenco« versetzte das Konzertpublikum mit
spanischer Leidenschaft unter dem Görlitzer Sternenhimmel in
Begeisterung und bot Gelegenheit, die Eternita einmal live kennen zu
lernen.
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