
Eine Tradition lebt wieder aufMit der 'Hör-post' von Orbid Sound greifen wir eine Tradition aus einer Zeit wieder neu auf, als es noch keine E-Mails gab. In gedruckter Form informierte Orbid Sound schon vor über 25 Jahren seine Kunden und Fans über besondere Themen rund um die Marke.Diesen Newsletter in elektronischer Form wollen wir nutzen, um über Neuigkeiten, Veranstaltungen und Aktionen aus dem Orbid Sound Klanguniversum zu informieren.Viel Spaß beim Lesen.  

HÖR POST von Orbid Sound



Rückblick:Zum Geburtstag viel Klang Dieses Motto passte perfekt zur Orbid Sound Jubiläumsfeier zum 50sten Bestehen der Marke. Das Jubiläum war der perfekte Anlass wieder einmal einzuladen und mit Kunden, Freunden und Fans der Traditionsmarke auf Orbid Sound anzustoßen, über alte Modelle und schöne Klangerfahrungen zu sprechen und die Modellpalette der neuen Generation vorzustellen. Bei toller Live-Musik unserer Cover Band „V5“ und der Blues Rock Formation „Summer Session Band“, gab es viele wundervolle Orbid Sound Geschichten und Fachgesprächen unter absoluten Hi-Fi und High End Fans.Und Daniel Beyersdorffer sorgte am Mischpult dafür, dass die Bands ihre Songs über eine 5.000 Watt PA Anlage, unseres langjährigen Lautsprecherlieferanten Beyma knackig und sauber in den Balinger Herbsthimmel abfeuerten.Cheers auf die nächsten 50 Jahre guten Sound! 



Neuheit:Die limitierte ARION I‚Mit dem neuen Modell stellen wir unseren Kunden einen Lautsprecher vor, der unsere ganze Leidenschaft und unser Können und Wissen aus 50 Jahren Lautsprecherbau wiederspiegelt‘ sagt Daniel Beyersdorffer, der die Entwicklung und Produktion der KLANGMANUFAKTUR verantwortet. Thomas Feil ergänzt: ‚mit der ARION gehen wir einen Schritt weiter und zeigen, dass wir sowohl klanglich als auch vom Design her einen kompromisslosen High-End Lautsprecher bauen können, der neben feinstem Sound mit einer Top Ausstattung beeindruckt‘.Das Jubiläumsmodell ARION I begeistert dabei nicht nur durch seine klangliche Seite, sondern auch durch die Liebe zum Detail. Die drei Gehäuse der Lautsprecher werden durch Zwischenböden farblich voneinander abgesetzt. Ein Anschlussterminal mit geprägter Seriennummer für 50 limitierte Paare, handgeschliffene Aluminiumzierteile sowie eine zweifarbige Lackierung nach Kundenwunsch spiegeln den Manufakturgedanken in besonderem Maße wieder.



Ein absoluter Hinhörer und ein echtes Statement für guten Klang. Bestätigt:Orbid Sound im TestDass die Redaktion des renommierten Online Magazins Fairaudio beim ersten Test seit 34 Jahren von unserem Modell TELESTO vollauf begeistert war, hat uns unglaublich gefreut.Aber dass wir für die besonderen Klangeigenschaften dieses Modells den Fairaudio Favourite's Award 2018 verliehen bekommen haben, das macht uns einfach stolz und zeigt, dass Orbid Sound wieder zurück ist - und zwar besser als je zuvor.   
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