Die Einbau-Lautsprecher

überzeugen

durch legendäre Dynaudio Klangqualhät
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Perfektes

Klangerleben auf höchstem

eine optimale Integration

'ffi

Niveau und

in den Wohnraum

das sind Dynaudio Installations-Produkte

-

(lP).

Dabei sind die Ansprüche an einen InstallationsLautsprecher extrem hoch: Bestmögliche Klangqualität
bei leiser und lauter Wiedergabe steht instabilen
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Wandflächen, geringer Einbautiefe, verschiedenen
Resonanzen und dem Verzicht auf ein definiertes
Lautsprechergehäuse gegenüber. Zusätzlich muss
der Lautsprecher ästhetischen Anforderungen bei

.-,-

der Raumintegration entsprechen und einfach zu
installieren sein. Die Dynaudio Modelle lP 24 und
lP 17 erfüllen diese Ansprüche auf einem bisher
unerreichten Niveau.
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In Konstruktion und Klangabstimmung der lP Modelle

EEr

wurde beträchtlicher Entwicklungsaufwand investiert.
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Das Resultat: Erstmals werden Lautsprecher zur

i:.

Wandintegration audiophilen Klangansprüchen
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gerecht. Von den hochwertigen Dynaudio
Lautsprecherchassis über die fein abgestimmte

und

Y

:ine perfekte

Integration

in jeden Wohnstil,

Frequenzweiche bis zur e nziganlgen Aluminiumguss/MDF Konstruktion - jede einzelne Komponente wurde

bildet das Rückgrat beider Modelle. Die Schraubklemmen sind integraler Bestandteil des verwindungs-

von Dynaudio selbst entwickelt Lrnd perfekt auf den

steifen Rahmens und fixreren den Lautsprecher

Wandeinbau zugeschnitten. Eine Konsequenz, die

felsenfest ln der Wand.

gerade im Bereich der Installations-Lautsprechernicht

Eine weitere Besonderheit: Auch bei der Schallwand

üblich ist. Damit setzten die Dynaudio lP Modelle

verzichtet Dynaudio auf den üblichen Einsatz von

technologisch und klanglich neue Standards. Die

Kunststoff . Ein resonanzabsorbierendes Fundament

Klangqualität übertrifft nicht nur bisherige Konzepte,

aus gefrästem MDF-Holz ist fest mit dem Aluminium-

sondern erreicht unter dealen EinbaubedingLrngen

rahmen verschraubt und nimmt die beiden speziell

das N veau klassischer Dynaudio High-End Kompakt-

entwickelten Lautsprecherchass s sowie die rückseiti

unci Standiautsprecher; Fein aufgelöste Höhen,

ge Frequenzwe che auf. Mit dieser resonanzarmen,

ausgewogene, natürliche Mitten und e ne tiefe,

hoch festen Konstruktion und der renommierten

präzise Basswiedergabe.

Chassis-Technologie bietet Dynaudio eine der
aufwändigsten Konstruktionen des heut gen

Einzigartige Konstruktion,

einfache Installation

Einbaulautsprecher-Marktes an.
Dieser Aufwand verschwindet dezent in der
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Innenraum-Einrichtung: Sowohl der Aluminium-

ist bereits ungewöhnlich, aber auch die Konstruktion

rahmen als auch das abnehmbare Schutzgitter sind

unterscheidet s ch deutlich von anderen erhältlichen

mattwerß (BAL 9003) beschichtet, können aber

Einbaulautsprechern: Ein extrem verwindungssteifer,

problemlos überlacklert werden. So integrieren sich
lP 24 und lP 17 perfekt ln jedes individuelle Interleur.

langzeitbeständiger Rahmen aus Aluminiumguss

Hochwertige

Dynaudio High-End Chassis für beste Klangqualität

Um die herausragende Dynaudio Klangqualität zu erzielen, werden
ausschließlich selbst entwickelte und gefertigte Dynaudio Chassis
verwendet. lm llef-/Mitteltonbereich vertrauen beide IP Modelle auf eine
leichte, aber formstabile Membran aus Magnesium-Silikat-Polymer {MSP),
deren spezielle Form für ideale Schallabstrahlung optimiert wurde. Die
Membran wird für ein präzises Schwingungsverhalten von ungewöhnlich
großön, aber extrem leichten Aluminium-Schwingspulen und besonders
starken Magnetsystemen angetrieben. So können selbst dynamische
Musikimpulse exakt und unverfälscht wiedergegeben werden.
Gleicher Aufwand steckt im Hochtonbereichr Seit Jahrzehnten zählen
die Dynaudio Gewebehochtöner zu den besten erhältlichen HochtonSystemen. Auch in den lP Modellen wird eine speziell beschichtete
\ /\ /w.dynaudio.de

Gewebekalotte eingesetzt, die höchste Frequenzen selbst bei großen
Lautstärken verzerrungsfrei und ohne klangliche Schärfen wiedergibtUber eine Frequenzweiche mit selektierten Bauteilen wird die gesamte
Klangeinheit aufwändig abgestimmt. Zur idealen Raumanpassung kann
die Hochtonenergie zudem in drei Stufen feinjustiert werden. Insgesamt
bieten die Modelle lP 24 und lP 17 neben der besonderen Konstruktion
etwas, das von keinem anderen Installations-Lautsprechererreicht wird:
Exzellente Dynaudio Klangqualität.

lP 24
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m)
Belastbarkeit (Langzeitbelastung)

1 5 0W

lmpedanz (nominal)

8 Ohm, linearisiert
40 Hz-23 kHz
286 x 385 mm

Frequenzbereich(r 3 dB)
Abmessungen (B x H)

DYNAUDIO A/S
8660 Skanderborg
Dänemark

90 dB
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Sales & Marketing

lP 17

DYNAUDIO lnternational GmbH

Empfindlichkeit (2,a3 V/1 m)

a8 dB

Ohepark 2

Belastbarkeit {Langzeitbelastung)

1 5 0W

21224 Rosengarten

lmpedanz (nominal)

8 Ohm, linearisiert

Deutschland

Frequenzbereich(r 3 dB)

45 Hz-23 kqz

Telefon O4'108- 4180 - O

Abmessungen (B x H)

225 x 325 mm

