Pressemitteilung

Auf das Maximum reduziert: Die kompakte Stereo-Anlage Impaq 40 von Lautsprecher
Teufel erfüllt viele musikalische Bedürfnisse – beachtlicher Sound inklusive

Berlin, 09. November 2009 – Das Impaq 40 aus dem Hause Teufel bietet einen UKW/MWReceiver mit integriertem CD-Laufwerk, dazu einen USB-Eingang für MP3-Player oder
Speichersticks sowie Zweiwege-Boxen in eleganter Hochglanz-Ausführung. Das vollständige
Stereo-System konzentriert sich damit auf die wesentlichen Anforderungen einer Hifi-Anlage –
ohne dafür viel Platz zu benötigen.
Das Impaq 40 ist die perfekte Lösung für alle, die ihre Musik-Hardware nicht in den
Mittelpunkt der Wohnungseinrichtung rücken möchten, gleichzeitig aber an gutem Sound
interessiert sind. Die kompakte Radio-CD-Kombination lässt sich perfekt auf einem schlichten
Sideboard inszenieren oder zieht sich rücksichtsvoll ins Regal zurück. Der Tuner bietet
Speicherplatz für 40 UKW- und MW-Stationen. Sollte sich das variantenreiche Radioprogramm
erschöpfen, können die Lieblings-CDs oder die bevorzugten Audio-Files ganz einfach mit der
mitgelieferten Fernbedienung aktiviert und gesteuert werden.
Doch damit nicht genug: Die hochwertigen Lautsprecher IP 40 F machen sich nicht nur
schlank, sondern bieten mit dem akribisch abgestimmtem Zweiwegesystem vor allem eines:
richtig guten Sound – denn bei Lautsprecher Teufel wird nicht am falschen Ende gespart. Die
meisten Musikfans werden erstaunt sein, dass dieser kompakte Begleiter so großartigen
Sound zum kleinen Preis produziert.
Das Impaq 40 ist ein schnörkelloses Paket aus dem Hause Teufel, das durch den exklusiven
Direktvertrieb hochwertige Soundsysteme zu attraktiven Preisen anbieten kann. Mit dem
vollen Rückgaberecht über acht Wochen ermöglicht Teufel seinen Kunden ein ausführliches
Probehören und gewährleistet außerdem zwölf Jahre Garantie auf die Lautsprecher.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.teufel.de.
Einführungspreis: € 329, regulär € 349

Über Teufel
Teufel ist in Europa die Nr. 1 im Direktvertrieb von Lautsprechersystemen. Das Unternehmen wurde
1979 in Berlin gegründet und ist in den darauffolgenden Jahren schnell zum Senkrechtstarter unter den
deutschen Lautsprecher-Spezialisten avanciert. Im Laufe der Jahre hat Teufel eine Vielzahl an qualitativ
hochwertigen Audioprodukten entwickelt und hergestellt. Das Portfolio umfasst neben HeimkinoLautsprechern auch Multimedia- und PC-Systeme sowie unter der Bezeichnung iTeufel verschiedene
Produkte für den iPod. 1996 präsentierte Teufel als erstes deutsches Unternehmen Lautsprecher mit
einer THX-Lizenz – einem extrem anspruchsvollen Qualitätsstandard für die Wiedergabequalität von
Heimkinoanlagen. Heute bietet Teufel das weltweit größte THX-Lautsprecherprogramm. Teufel-Produkte
sind ausschließlich über den Direktvertrieb erhältlich und garantieren auf diesem Weg hochwertige
Qualität zum fairen Preis.
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