Hör-Post von Orbid Sound

Klangqualität bestätigt: Orbid Sound im Test

In unserer ersten Hör Post Anfang des Jahres haben wir vom ersten Orbid
Sound Lautsprechertest seit 34 Jahren berichtet. Unsere TELESTO kam bei
der Redaktion hervorragend an und auch unsere Kunden sind von dem Modell
begeistert. Dabei wollten wir es natürlich nicht belassen.
Denn unsere Produkte, die wir für Sie kundenindividuell von Hand in BadenWürttemberg fertigen, sind etwas ganz Besonderes. Und das sollten noch viel
mehr Menschen erfahren. Deshalb haben wir unsere kleinste Lautsprecherbox,
das Modell NESO ins Rennen geschickt.
Als Nachfolger der legendären NEPTUN haben
wir sie mit TOP Technik und einer
hervorragenden Bestückung ausgestattet. Die
Redaktion vom Online Magazin Fairaudio war

positiv überrascht und äußerts angetan vom
diesem Soundwunder und bescheinigte ein
lebendiges und dynamisches Klangverhalten.
Lesen Sie den ganzen Testbericht auf unserer
Homepage oder unter www.fairaudio.de.

Überarbeitet: Unsere neue Homepage
Um für Sie das Erkunden des Orbid Sound Universum noch leichter zu
gestalten, haben wir unsere Homepage komplett überarbeitet. Doppelte Inhalte
wurden entfernt, neue Kategorien definiert und alles etwas einfacher
strukturiert. Zu jedem Produkt finden Sie nun nicht nur eine umfangreiche
Beschreibung, sondern auch alle technischen Daten, Testergebnisse,
Höreindrücke und Bewertungen. Alles auf einen Blick.

Wir wünschen viel Spaß beim stöbern und entdecken unter Orbid-Sound.de.

Wer hätte das gedacht? Die HI-LINE im Test
Womit sich einige Orbid Sound Freunde schwer tun, ist das 'Downsizing' der
aktuellen Lautsprechergeneration, also die kompaktere Gehäusemaße . Wobei
die KALLISTO ja kein kleiner Standlautsprecher ist. Die HI-LINE hingegen ist
definitiv und ganz gewollt ein schlanker Lautsprecher mit Designcharakter. Da
fragen viele: wo soll bei dem Volumen der Sound herkommen? Wir garantieren:
der Sound ist da - und wie. Das bestätigen alle Kunden, die die HI-LINE gehört
und sich dafür entschieden haben.

Doch Beweisen ist besser als behaupten - und deshalb haben wir die HI-LINE
als sogenanntes 2.1 Setup (also mit dem passenden Subwoofer) zum Test
beim Online Magazin Lite (Lifestyle & Technik) eingereicht.
Das Ergebnis? Der Testredakteur
konnte es kaum glauben wie
großartig das Set aufspielt. "Meine
Erwartungen waren hoch, doch mit
solch einer Performance hätte ich
nicht gerechnet" so der Redakteur.
Mit einer Einstufung als Oberklasse
und einer Benotung von 1,0 sehen
wir unsere Einschätzung bestätigt,
dass das HI-LINE Set auf dem
Niveau unserer größeren
Standlautspecher locker mitspielt.
Laden Sie den Testbericht als pdf
auf unserer Homepage direkt beim
Produkt herunter (Reiter:
Testberichte).
Oder überzeugen Sie sich selbst und hören Sie das HI-LINE Set Probe - in
allen Orbid Sound Studios.

Wichtig: Thema Datenschutz
Sicher wurden auch Sie in den letzten Wochen überhäuft mit Mails zum Thema
Europäische Datenschutzgrundverordnung. Erstaunt ist man dabei wer alles
die eigenen Daten hat. Von daher ist Datenschutz eine gute Sache. Auch
wir als Ihr Lautsprecherlieferant haben Daten von Ihnen. Was wir Ihnen aber
versprechen können: dass wir wie bisher auch absolut vertraulich mit Ihren
Daten umgehen und diese nicht an Dritte weiterleiten. Sie erhalten 4x im Jahr
unseren Newsletter und können sich selbstverständlich jederzeit davon
abmelden. Dazu klicken Sie im Fußbereich einfach auf: unsubscribe. Wir hoffen
natürlich, dass Sie uns weiterhin treu bleiben und an Neuigkeiten aus dem
Orbid Sound Universum interessiert sind.

Heimspiel: Süddeutsche Hi-Fi Tage

Kurz vor Beginn der Fußball Weltmeisterschaft freuen sich schon viele
Menschen auf spannende Spiele eine tolle WM Atmosphäre, bekannte Stars
und Neulinge auf dem Rasen.
Wir denken schon ein Spiel weiter, denn am 8. und 9. September findet unser
erstes Heimspiel statt - und zwar bei den Süddeutschen HiFi-Tagen in
Stuttgart.
Wir sind mit dabei und präsentieren Ihnen in zwei Räumen die interessantesten
Produkte von Orbid Sound.
Lassen Sie sich diese Messe nicht entgehen und besuchen Sie Orbid Sound im
Holiday Inn Hotel in Stuttgart. Der Eintritt ist frei.

Gib mir Fünf: Die Mini Galaxis V kommt
Aufgrund vieler Nachfragen haben wir schon vor einiger Zeit entschieden,
unseren Kunden und Fans eine vollkommen neu entwickelte Neuauflage
dieses Kult-Klassikers zu präsentieren. Das Feintunung der neuen Mini Galaxis
V wird in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.
Eines können wir allerdings jetzt schon versprechen: So eine Mini Galaxis hat
es von Orbid Sound noch nicht gegeben!
Ein Update zum neuen Modell gibt es wöchentlich auf unserer Facebook Seite.
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