Pressemitteilung

Neu bei Teufel:Viton ® 51 oder Viton ® 71
Heimkino-Set in 5.1- oder 7.1-Konfiguration für qualitätsbewusste Einsteiger

Berlin, 17.Januar 2012. Mit der neuen Lautsprecherreihe Viton - erhältlich wahlweise
in einer 5.1 oder 7.1 Variante - beweist Teufel wieder einmal, das hochwertiger
Surroundsound nicht teuer sein muss.
Beide Sets setzen auf den neuentwickelten VT 12 als leistungsfähigen CenterLautsprecher, der mit seinen zwei 130mm-Tiefmitteltönern und dem 25mm-GewebeHochtöner für sehr gute Sprachverständlichkeit und eine lebendige Klangbühne auf
der Front sorgt. Beieiner Impulsbelastbarkeit von 140 Watt bieten die im
geschlossenen

MDF-Gehäuse

verbauten

Treiber

genug

Reserven

für

ausgewachsene Heimkino-Abende.
Dabei darf selbstverständlich auch ein leistungsstarker Subwoofer nicht fehlen. Der
US 5110/1 SW sorgt mit seinen 100Watt Sinus und dem 250-mm-Zellulose-Tieftöner
für erdigen Bass bis 34 Hz (-3 dB). Leistungswerte, die in dieser Preisklasse kaum je
von einem Konkurrenzprodukt erreicht werden. Zur optimalen Abstimmung auf den
jeweiligen

Raum

ist

zudem

ein

Phasenregler

mit

an

Bord.

Mit

einer

Leistungsaufnahme von nur 0,3 Watt im Standby-Betrieb liegt der US 5110/1 SW
deutlich unter den Vorgaben der EU und schont Geldbörse und Umwelt. Die
regelbare Ein-/Ausschaltautomatik sorgt darüber hinaus dafür, dass der Subwoofer
möglichst häufig und lange im Stromsparmodus verbleibt und sich nur einschaltet,
wenn er auch wirklich benötigt wird.
Kernbestandteil der Sets ist derVT 11-Lautsprecher für Regal-, Wand- oder
Ständerposition. Dieser preiswerte Zwei-Wege Speaker kommt für die beiden Front
und die zwei (Viton 51) bzw. vier (Viton 71) Rear-Kanäle zum Einsatz. Ein 130mmTiefmitteltöner

und

ein

25mm-Gewebe-Hochtöner

sorgen

bei

einer

Impulsbelastbarkeit von 80 Watt für eine realistische Surround-Kulisse im Heimkino.
Viton 51 und 71 präsentieren sich in zeitlosem schwarz und bieten ambitionierten
Heimkino-Neulingen die Chance, auch mit überschaubarem Budget ein hochwertiges

und sehr leistungsstarkes 5.1- oder sogar 7.1-Set zu erwerben, das mühelos Räume
bis 30 qm beschallt.
Beide Sets sind ab sofort auf www.teufel.de zum Preis von € 499,- (5.1) bzw. € 599,(7.1) erhältlich.
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