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Hohe Spannung und stabiler Pegel,
treibt praktlsch alle Boxen außer
extrem stromhunqriqen.

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%)
an8/4Q:
109/164 W
Musikleistung (60H2-Burst)
an 8/4 a:

1231190 W
Rauschabstand RCA
101 dB
Verbrauch Standby/Betrieb -/1 5,8 W
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Erweiterungsoptionen:
Phono MM (185 Euro) oder MC
(230 Euro), eine UKW-Tuner-

Platine (185 Euro) oder ein
6-DAC mit fünf Digitaleingängen, Bluetooth und UKW241 9
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Modulare Eniveiterbarkeit,
vielfältige Optionen und ein faszinierendes llluminationsdesign.
Der 100A klingt nach nichts und
bietet doch alles: lebendige und
zugleich präise lmpulslandschaften mit genau dem Antritt,
der müde Ohren munter macht.
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