
Architekten oder Inneneinrichter mögen 
diese Lautsprecher besonders

Unsichtbare Lautsprecher – Endlich finden sie 
die Möglichkeit der hochwertigen Beschallung 
ohne optisch störende Elemente. Diese Laut-
sprecherserie muss nicht versteckt oder hinter 
den Kulissen montiert werden. Sie wird dann 
eingesetzt, wenn definitiv kein Lautsprecher 
sichtbar im Raum untergebracht werden soll. 
Dieser Lautsprecher wird nicht als „fast un-
sichtbar“ oder „nahezu unsichtbar“ im Werbe-
text beschrieben, er verschwindet tatsächlich 
komplett in der Decken- oder Wandfläche!

Die Unsichtbaren eignen sich für jede Tonart. 
So lässt sich die hochwertige Stereo-Wieder-
gabe genauso realisieren wie eine Heimkino-
Installation. Für die e!ektvolle Wiedergabe 
im Heimkino kann ein Subwoofer im Raum, 
in der Decke oder in der Wand ergänzt wer-
den. Auch wenn diese Lautsprecher optisch 
verschwinden, ist die Raumakustik und die 
Platzierung bei der Gestaltung des Raumes zu 
berücksichtigen, damit die hohen musikali-
schen Ziele erreicht werden können.

Vielseitige Lösungen in                                
unsichtbarer Technik

Wenn Sie die Ästhetik des Raumes nicht durch 
sichtbare Lautsprecher beeinträchtigen wol-
len, ist dies die beste Lösung. Durch diese Art 
Lautsprecher wird sich für manchen Anwen-
der der Zugang zur Musik im Haus verändern. 
Musik in allen Räumen, ohne jegliche optische 
Beeinträchtigung.

Single-Stereo, die Lösung für kleine Räume 
mit wenig Platz für Lautsprecher, 2- oder 
3-Wege Technik für klare Mitten und Höhen-
widergabe bei den unsichtbaren Standardmo-
dellen oder unsichtbare Subwoofer für mehr 
musikalischen Grundtonbereich. Die zwei 
unsichtbaren Subwoofermodelle liefern bei 
Bedarf zusätzliche Tiefbass-Unterstützung 
in großen Räumen. Mit diesen Produkten 
lassen sich die vielfältigsten Anforderungen 
an eine unsichtbare Lautsprecherinstallation 
umsetzen.

Die Unsichtbaren eignen sich                      
für jede Tonart

So lässt sich die hochwertige Stereo-Wiederga-
be genauso realisieren wie eine Heimkino-In-
stallation. Für die e!ektvolle Wiedergabe im 
Heimkino kann ein Subwoofer in der Decke 
oder in der Wand ergänzt werden. Auch wenn 
diese Lautsprecher optisch verschwinden, ist 
die Raumakustik und die Platzierung bei der 
Gestaltung des Raumes zu berücksichtigen, 
damit die hohen musikalischen Ziele erreicht 
werden können.

Der breite Abstrahlwinkel aller Modelle  un-
terstützt die gleichmäßige Musikvertelung 
im Raum bei der Positionierung. Das Oberflä-
chenmaterial der Lautsprecherabdeckung/-
membran ist ähnlich gestaltet wie beim Tro-
ckenbaumaterial Gipskarton. Es eignet sich 
hervorragend zum Einbau und zur Verarbei-
tung in Trockenbauwänden. *
www.radusch-audio-video-projekte.de

Unsichtbare Freunde der Architekten


