
Hinterm 'Hörizont' geht's weiterORBID SOUND stellt seine neue High End Serie vor
Mit den Modellen der neuen BEYOND-Serie schlagen wir ein völlig neues Kapitel in der Geschichte von ORBID SOUND auf. Konsequent beim Klangerlebnis, kompromisslos bei der Ausstattung und reduziert im Design, so kann man die Modelle KHIDUR, TERIUS, NANDUR und PALUM beschreiben. Allesamt als 2-Wege Systeme entwickelt, klingen sie atemberaubend kraftvoll, unglaublich dynamisch und zeichnen dem Hörer eine überraschende 180° Bühne.  

.



Die Idee, den Hochtonbereich in ein eigenes Gehäuse zu packen und damit zurückgesetzt auf das Bassgehäuse zu platzieren hatte Daniel Beyersdorffer schon vor einigen Jahren. Damals trat er mit seiner 'Pure Passion One' auf der High End in Frankfurt auf und sorgte mit diesem 5-Wege Vollaktivsystem für Aufsehen. Seitdem ist die Idee weiter gereift und mündet nun in die top ausgestattete BEYOND-Serie, die es wahlweise mit Edelstahlkugeln oder mit massiven Aluminiumblöcken gibt.Stilsicher haben wir die Lautsprecher mit Galaxienamen versehen, um auch hier einen konsequenten Schritt weiter zu gehen.Hören Sie die neuen Modelle Probe in unseren Studios in Balingen und Friedberg. Tipp: auf den Süddeutschen HiFi Tagen werden wir diese Serie mit im Gepäck haben.Und schon das erste 'sehr gut'Das Modell TERIUS aus der BEYOND-Serie überzeugt die Redaktion von STEREO 
Wir wollten wissen, wie das renommierte Fachmagazin STEREO unsere neue Lautsprecher Serie findet und haben ein Pärchen des Einstiegsmodell TERIUS zum Test vorbeigebracht. Das Ergebnis wurde in der April Ausgabe 2019 veröffentlicht.  Ein 'sehr gut' im Preis-Leistungsverhältnis und ein 75%iges 



Klangniveau in der Gesamtbewertung. Ein super Ergebnis für diese zierliche TERIUS, die sich damit direkt in Reihe der hochrangigen Mitbewerber einreiht. Neben der klanglichen Beurteilung gefiel, dass diese Boxen 'erstaunlich eigenständig auftreten', also das Design und er Aufbau erfrischend anders sind. 'Ein schönes Manufakturprodukt' sowie 'schlank und dennoch warm abgestimmt' ist dort u.a. in der Beurteilung zu lesen.  Eine SUPER GALAXIS in neuem Gewand Restaurationen gehören zu unserem Service Konzept Es gibt Menschen, die sind so in ihre ORBID SOUND Boxen verliebt, dass Sie sich nichts anderes vorstellen können. So geht es auch Udo L aus Stuttgart, einem ORBID SOUND Fan der ersten Tage. Als ihn ein Freund 1976 in das Stuttgarter Studio mitnahm und er die  Schallwandler hörte, hat ihn sofort das ORBID Fieber gepackt... und nie wieder los gelassen. Nach einer SUPER STAR II noch im Jahr 1976 hat er sich dann 1982 die SUPER 



GALAXIS gegönnt - wie bei vielen ORBID Kunden auch, war es das größte Modell, in das er sich verguckt hatte.   Beide Modelle haben ihm über drei Jahrzehnte viel Spaß gemacht und viele schöne Erinnerungen erzeugt. Doch durch einen Umzug wurde klar, dass sowohl Gehäuse als auch Lautsprecher durch den Zahn der Zeit ziemlich gelitten hatten - was also tun?Eine Kontaktaufnahme mit uns und ein Hörtermin sollten Klarheit bringen. Die neuen Boxen waren super aber seine Frau gestand, dass sie sich ihren Mann ohne seine Boxen eigentlich nicht vorstellen kann. Damit war eine Idee geboren: eine neue SUPER GALAXIS musste her! Daraufhin wurden Berechnungen für ein schmaleres Bassgehäuse angestelltund Entwürfe gezeichnet. Einzelgehäuse für die 5 Wege des Hoch-MItteltonbereichs kamen aufgrund des hohen Aufwand nicht mehr in Frage, Gleichzeitig sollte aber das Zeitverhalten der einzelnen Chassis optimiert werden - somit wurde ein Gehäuse benötigt, das zugleich geneigt und verschiebbar ist. Alle Komponenten wurden von uns geprüft, wo nötig instand gesetzt oder auch getauscht. Technisch haben wir für die SUPER GALAXIS eine ganz neue und individuell abgestimmte Frequenzweiche entwickelt - feinst bestückt nach aktuellem ORBID Standard. 



Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen sondern vor allem hören lassen. Feinste Auflösung und die ganz große Bühne sind perfekt für den über 60m² großen Wohnraum. Unsere Kunden sind begeistert und wir sind es auch.Die ganze Dokumentation und 



einen ausführlichen Bericht über die Restauration gibt es demnächst auf unserer Homepage.

Spitzenklasse mit 92 von 95 PunktenDie ARION I auf dem Prüfstand



'Auf den Süddeutschen HIFI Tagen 2018 in Stuttgart haben uns neben vielen Interessierten und Kunden auch die Verantwortlichen des 'lite-magazin' besucht und unsere Lautsprecher vor Ort angehört. Die ARION fiel auf und wurde Anfang 2019 als Testmuster angefordert. Wir haben sie in eine Lackierung aus stylischem weißen Seidenmattlack gekleidet und die Distanzscheiben mit Absicht in einem hellen Braunton gehalten, um zu zeigen, dass sich ein weißer Lautsprecher diesen Formats hervorragend mit Echtholzmobiliar kombinieren lässt. 
Da bei diesem Modell der Kunde seine individuelle Farbkombination frei wählen kann nennt man das in neudeutsch 'Custom-Design-Lautsprecher'. Das ist bei ORBID ja seit Jahren so, dennoch am Markt eine Besonderheit, die wir unseren Kunden bei jedem unserer Modelle bieten. Als 'ehrlich' wurde die ARION bewertet und mit den Attributen 'kraftvoll und impulsiv' beschrieben. Leise und auch laut funktioniert das Klangbild dieses Lautsprechers mit dem zurückversetzten Hochtongehäuse, dass einen hochwertigen und fein klingenden AIR MOTION Hochtöner beherbergt.  Lesen Sie hier den ganzen Testbericht oder laden Sie sich das PDF herunter.Testbericht ARION



Nichts geht über eine WeiterempfehlungORBID SOUND basiert auf dem Prinzip der ehrlichen EmpfehlungBereits in den 1970er Jahren hat der Markengründer Martin Beyersdorffer die Bedeutung von  Kundenmeinungen richtig eingeschätzt. Ob als extra Faltblatt oder in den damaligen Produktkatalogen - Kundenmeinungen waren überall zu finden und haben die Sichtweise von Käufern und Hörern auf die Lautsprecher wiedergespiegelt. Im Jahr 1983 gab es sogar die erste 'Hörpost', die sich diesem Thema widmete.
Genau diese Kundenbriefe und Weiterempfehlungen haben ORBID SOUND damals ohne große Werbemaßnahmen bekannt gemacht. Es war die Begeisterung von Kunden, die andere wiederum angesteckt hat und dafür sorgte, sich die  außergewöhnlichen Klangeigenschaften der ORBIDs anzuhören. Heute funktioniert der Markt über eine große Werbemaschinerie aber vor allem immer mehr über die sozialen Medien, Blogs und sog. Influencer. Aber gerade in der digitalisierten Welt von heute mit all den Fake-News, Verschwörungstheorien und vielen Hasskommentaren fällt die Orientierung nicht immer leicht.Deshalb wollen wir das Thema 'Kundenmeinung' und 'Weiterempfehlung' wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Denn eine ehrliches Empfehlungsmarketing ist durch keine schöne Hochglanzkampagne zu ersetzen, deren Kosten letztlich wieder der Kunde 



trägt. Und eine Kundenmeinung auf der Homepage oder direkt beim Produkt ist die beste Werbung, denn sie drückt aus, was Kunden über die Produkte, den Service oder die Qualität denken. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Meinung. Schicken Sie uns eine Mail, geben Sie eine Sternebewertung bei Google über uns ab oder hinterlassen Sie ein Feedback direkt beim Produkt in unserem Online Shop. Die Interessenten für ORBID Produkte werden es Ihnen danken!Zu guter LetztPreisanpassung zum 01.07.2019Über 4 Jahren konnten wir die ORBID SOUND Preise für Sie stabil halten. In dieser Zeit haben unsere Hauptlieferanten ihre Preise teilweise mehrfach angehoben, so dass wir nun nicht mehr umhin kommen, einen Teil dieser Erhöhungen auf unsere Produkte aufzuschlagen. Das ist ein normaler Vorgang - z.B. jährlich in der Automobilindustrie - und auch in der Hi-Fi Branche. Nur wird in letzterer durch viele schnelle Modellwechsel vor allem im Elektronikbereich das Thema verschleiert. Wir haben moderate Anpassungen bei einigen Modellen vornehmen müssen. Es gibt auch viel Gutes zu berichten, denn einige Modelle sind vor allem in der Seidenmatt Lackierung gleich geblieben oder sogar günstiger geworden!Die Modelle NESO und SABERO wurden technisch überarbeitet und klanglich verbessert. Das Modell CARPO haben wir aus dem Programm genommen um dafür das Modell PLUTO deutlich aufgewertet.Die Idee dahinter: wir wollen einen kompakten Lautsprecher anbieten, der sehr gut zu modern gestalteten Wohnbereichen passt und z.B. neben Low-Boards nicht zu dick aufträgt aber Klangeigenschaften aufweist, wie ein deutlich größerer Standlautsprecher.



Denn Lautsprecherboxen im Kompaktformat gibt es nur sehr wenige am Markt.Deshalb bekommt unsere PLUTO eine vollkommen neu entwickelte und sehr aufwendig bestückte Frequenzweiche eingebaut, die es wortwörtlich in sich hat. Das ist ORBID SOUND wie Sie es kennen: fair made, fair paid und immer authentisch.Wir wünschen Ihnen eine tolle Sommerzeit mit viel Musik und gutem Klang. Daniel Beyersdorffer & Thomas FeilShare Tweet ForwardCopyright © 2018 TF Klangmanufaktur UG (haftungsbeschränkt), All rights reserved.Our mailing address is:info@orbid-sound.deMöchten Sie Änderungen vornehmen oder sich aus der Empfängerliste austragen?You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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