
View this email in your browser Hörprobe 2018ORBID SOUND auf den Süddeutschen Hi-Fi Tagen in StuttgartNachdem die Norddeutschen Hi-Fi Tage schon einige Jahre ein fester Eintrag im Terminkalender vieler Musikbegeisterter sind, haben sich die Veranstalter nun entschieden ein ähnliches Format auch im Süddeutschen Raum anzubieten. Da München bereits die HighEnd Messe beherbergt, fiel die Wahl auf Stuttgart. Anfang September war es soweit - in 120 Zimmern und auf den Freiflächen im Erdgeschoss präsentierten sich über 300 Marken. Auch ORBID SOUND war mit dabei - und das gleich in 2 Räumen.Als Gegenmodell zu großen Endstufen und armdicken Kabeln haben wir uns für die Präsentation und Vorführung unserer Lautsprecher mit Geräten und Kabeln entschieden, die in ganz 'normalen' Wohnzimmern zu finden sind.
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Mit der aktuellen Generation der NAD Digitalhybrid-Verstärker und den 'großen' NAD CD Playern haben wir in beiden Räumen für viele 'Aha'-Erlebnisse gesorgt.Die zierliche HI-LINE wurde laut fairaudio Online-Magazin 'hi-fidel' vorgeführt und im Nachbarzimmer sorgte die neue MINI GALAXIS in ihrer 5ten Generation für Aufsehen. An beiden Tagen waren die Vorführräume hervorragend besucht und es gab zahlreiche Möglichkeiten sich mit alten Kunden und neuen Interessierten auszutauschen. Eine tolle Veranstaltung, die auch 2019 wieder stattfinden soll, ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. Berichte zu den Hi-Fi Tagen gibt es bei Fairaudio.de und auf unserer Homepage.Überzeugend im TestDie neue MINI GALAXIS V zeigt, dass sie etwas Besonders ist 
Testredakteure sind meist Menschen mit einem außergewöhnlich guten Gehör und  langjähriger Erfahrung in Sachen Hi-Fi -  Experten also, die sich nichts vormachen lassen. Umso gespannter waren wir, 



wie die neue MINI GALAXIS V denn wohl ankommt bei der Testredaktion. Doch wenn ein Testbericht mit der Empfehlung 'unbedingt anhören...' endet, kann man sich mehr nicht wünschen. Der Chefredakteur des renommierten Online Magazins hatte offensichtlich richtig viel Spaß beim Hören und Testen und bescheinigte, dass die neue MINInicht nur vom Aussehen her etwas erfrischend Anderes ist, sondern auch von der Bestückung und von den klanglichen Eigenschaften eine echte Ansage.Das sehen wir genauso. Top verarbeitet in vollkommen neuem Design und klanglich extrem involvierend, schnell und präzise.Machen auch Sie den Hörtest und lassen Sie sich begeistern.Laden Sie sich hier den Testbericht als PDF  herunterHi-Fi geht auch im ContainerORBID SOUND bei der 'Rund ums Haus' Messe in LudwigsburgTestbericht MINI GALAXIS V



Für die siebte Auflage der 'Rund ums Haus' Messe haben sich die Veranstalter der Ludwigsburger Kreiszeitung gleich mehrere Besonderheiten ausgedacht: einen neuen Namen, eine  neue Messelokation, und zwei zu bespielende Container innerhalb der Messehalle. Zusätzliche Attraktivität also für die Besucher. In den Hallen des Urbanharbor Geländes - einem modern ausgebauten Industrieareal im Backsteinstil - war die Messe bestens beherbergt. Zwei großen Container boten ausreichend Platz für die Themen Smart-Home und Hi-Fi, die beide auf der Wunschliste der Veranstalter standen.Um die beiden Welten thematisch zu verbinden, haben wir uns neben dem Thema Heimkino für das Thema Streaming entschieden. Mit dem aktuellen NAD Digitalverstärker inkl. BluOS Streaming-Modul, einer Festplatte als Musikdatenbank und einem Tablet konnten sich die Besucher selbst von der kinderleichten Bedienung, dem 'Streamen von Musik' und dem herausragenden Klang unserer ORBID SOUND Lautsprecher überzeugen. Natürlich ist es in einer 'Blechbüchse', also einem 36qm großen Metallcontainer fast unmöglich den perfekten Raumklang zu bieten aber mit ein paar Optimierungsmaßnahmen im 



Raum konnten wir den zahlreichen Besuchern am Messewochenende die Vorzüge unserer Lautsprecher sehr gut nahebringen. Zusätzlich zum Hi-Fi Container gab es natürlich noch einen ORBID SOUND Messestand mit Infomaterial, Boxen zum anfassen und gezielter Beratung.Ein interessantes Konzept und eine gelungene Bereicherung der Messe mit dem Thema Hi-Fi, wie uns viele Besucher und die Organisatoren bestätigt haben. Mit Brief und SiegelHandgefertigte Qualität aus Baden-WürttembergEigentlich war es schon immer so und doch wollen wir wieder einmal speziell darauf hinweisen. Denn was ORBID SOUND von den meisten Lautsprechermarken unterscheidet ist, dass unsere Produkte nicht nur hier in Deutschland entwickelt werden, sondern auch in Handarbeit bei uns in Balingen entstehen. 



Das war bereits früher so und am Kerngedanken hat sich dabei nichts geändert. ORBID SOUND Produkte werden auch heute noch von Hand gebaut und bestehen beinahe zu 100% aus ausgewählten Komponenten aus Deutschland und Spanien. Ob es sich um Metallteile, Kabel, Dämmung oder Elektrobauteile handelt, wir achten auf Qualität aus Deutschland. Dabei stecken wir unsere Energie lieber in die Entwicklung des perfekten Klangerlebnisses als in die Möglichkeiten woanders günstiger produzieren zu lassen oder bei der Kalkulation der Komponenten den Rotstift anzusetzen. Und das können alle Kunden ganz einfach feststellen - indem Sie hören und vergleichen. 'Klang anstatt Bling Bling' ist dabei unser Motto. Und das wollen wir mit unserer neuen Plakette zeigen, mit der wir unsere Produkte auf der ORBID Homepage kennzeichnen. Damit Sie sicher sein können, dass nicht Menschen in Niedriglohnländern für Ihr Produkt ausgebeutet werden, dass auf Umweltschutz und korrekte Entsorgung geachtet wird und dass die Fertigung nach Deutschen und Europäischen Standards erfolgt. Ein weiterer großer Vorteil ist ebenfalls auf Ihrer Seite: denn durch unsere Kundenauftragsfertigung haben Sie die Möglichkeit ihr Produkt individuell zu konfigurieren. Sie können zwischen verschiedenen Lackqualitäten, RAL Farben und Abdeckungen entscheiden und so Ihren Lieblingslautsprecher nach eigenen Wünschen gestalten. Viele Kunden schätzen diese Möglichkeiten der Individualisierung und lassen sich Ihre ORBID Boxen passend zu ihrer Wohnwelt anfertigen. Beispiel: Modell SABERO inWunschfarbe mit individuellem StandfußWir wünschen Ihnen eine schöne Herbstsaison und immer genügend Zeit für Musik und guten Klang. Daniel Beyersdorffer & Thomas Feil
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