Libratone präsentiert einen der vielseitigsten
drahtlosen Lautsprecher im Bereich Home Audio
Entertainment
An der Wand montierbar, drahtlos und elegant:
Libratone Loop ab sofort verfügbar
Kopenhagen, Dänemark, 1. Oktober 2013: Libratone, skandinavischer
Hersteller ausgezeichneter drahtloser Design-Audio-Lösungen, hat heute
Libratone Loop vorgestellt. Der vielseitige Lautsprecher kombiniert
fantastischen 360° FullRoom-Klang mit dem Komfort drahtlosen AirPlayStreamings und lässt mit seinem eleganten Minimalismus die Grenzen
zwischen Soundsystem und Möbelstück verschwimmen. Libratone Loop
kann dank Wandhalterung und Duo-Stativ wahlweise einfach an einer
Wand montiert, oder auf einem Tisch oder in einem Regal postiert werden
und fügt sich als Klangmöbel nahtlos in jede Wohnumgebung ein. Schlank
und elegant garantiert der kreisrunde Schönling ein ansprechendes
Hörerlebnis und ist ab sofort für 499 Euro inkl. MwSt. erhältlich.
Vielseitiges Farb-Chamäleon
Duo-Standfuß und Wandbefestigung ermöglichen eine Vielzahl an
Aufstellvarianten und machen Libratone Loop zu einem der vielseitigsten
Lautsprecher auf dem Markt. Ob auf Regal, Boden oder Tisch, das dänische
Klangmöbel bietet unabhängig von der Positionierung im Raum ein
druckvolles, ausgewogenes 360° FullRoom-Klangerlebnis. Optional lässt sich
das „Hörlight“ kinderleicht an der Wand montieren und sorgt als stilvoller
Design-Akzent für allzeit aufgeräumte Räume ohne Kabelsalat und
Stolperfallen. Wie seine Familien-Mitglieder bietet auch Libratone Loop die
für Libratone charakteristischen, aus feiner italienischer Wolle gefertigten
Bezüge, die schnell und einfach zu wechseln sind. Dank zusätzlicher Hüllen
die separat in einem breiten Spektrum lebhafter Farben erhältlich sind, lässt
sich Libratone Loop allen Geschmäckern und Inneneinrichtungen anpassen.

„Wir wollten einen Lautsprecher entwerfen, der dem Hörer mit einer
überwältigenden und eindrucksvollen Performance die Sinne raubt und
zugleich ein leichtes, graziles und minimalistisches Design besitzt. Libratone
Loop ist vielseitig, elegant und erleichtert die Aufstellung, ohne dabei
Kompromisse bei der Klangqualität einzugehen“, sagt Tommy Andersen,
CEO von Libratone.
Drahtloser Musikgenuss
Wie sämtliche Produkte der Libratone-Familie arbeitet Libratone Loop
nahtlos mit iPad, iPhone und Android oder Mac/PC und bietet über AirPlay
oder DLNA eine herausragende Klangqualität. Der Lautsprecher kann sogar
ohne eine bestehende WLAN-Verbindung über die PlayDirect™-Technologie
von Libratone genutzt werden, die in enger Verbindung mit AirPlay und
DLNA arbeitet und eine direkte WLAN-Verbindung zwischen dem Loop und
jedem kompatiblen Gerät herstellt. Das drahtlose High-End Audio-Erlebnis
lässt sich überall hin mitnehmen, die Notwendigkeit sich in der Nähe eines
WLAN-Netzwerks aufhalten zu müssen entfällt. Darüber hinaus unterstützt
Libratone Loop das drahtlose Streamen von Spotify, Pandora und InternetRadiostationen.
Skandinavien im Wohnzimmer
Ästhetisch in der skandinavischen Tradition verwurzelt, kommt Libratone
Loop im stilvoll-minimalistischen Design, das sich durch Schönheit,
Leichtigkeit und Geradlinigkeit auszeichnet. Die schlanke, runde Form des
Loop kontrastiert mit seiner weichen Eleganz die in den meisten Wohnungen
vorherrschenden Ecken und Kanten von Regalen, Bilderrahmen, TVBildschirmen und anderen Möbelstücken. Das runde Design des Loop trägt so
zur gestalterischen Ausbalancierung im Bereich der Innenausstattung bei.
„Das Spiel mit geometrischen Formen ist das, was das Design von Libratone
ausmacht. Nach einem rechteckigen Lounge, einem dreieckigen Live und
einem zylindrischen Zipp war der nächste logische Schritt ein kreisförmiger
Lautsprecher wie der Libratone Loop. Er ist zwar ein Leichtgewicht, aber
bietet erstklassigen Audiogenuss, eben genau aufgrund seiner runden
Bauform. Er steht für Einfachheit, eleganten Minimalismus, Kunstfertigkeit
und die Verschmelzung von Form und Funktion“, sagt Kristian Kroyer, Art
Director von Libratone.
Kompromisslose Freiheit und hochpräzise Klangwiedergabe
Der Loop bietet den Komfort und die Freiheit drahtlosen Musikstreamings
ohne dabei Kompromisse bei der Soundqualität einzugehen. Ein digitaler
Signalprozessor (DSP) und ein digitaler Verstärker sorgen in Kombination mit
zwei 1-Zoll Bändchen-Hochtönern und einem 4-Zoll Subwoofer mit
Bassreflexröhre für ein kristallklares FullRoom™ Stereosound-Erlebnis. Dank
der runden Form des Lautsprechers und der patentierten FullRoom™Technologie verbreitet der Libratone Loop Schallwellen in alle Richtungen des
Raumes. Diese werden von den Wänden reflektiert, sodass der Raum von
Ecke zu Ecke ohne Sweetspot mit Klang gefüllt ist. Eine einzige Klangquelle
hat genügend Power um ein kraftvolles Audio-Erlebnis zu ermöglichen.

Klangoptimierung mit der Libratone-App
Die akustische Beschaffenheit eines Raumes und das Musikgenre sind für das
Erreichen dieses erstaunlichen Klangerlebnisses gleichermaßen wichtig. Die
kostenlose Libratone-App für Apple und Android wurde dahingehend
entwickelt, dem Nutzer ein optimales Hörerlebnis zu ermöglichen,
unabhängig davon, in welchem Raum er sich befindet. Die App ist einfach zu
bedienen
und
bietet
die
Option
das
Audioerlebnis
auf
Umgebungsbedingungen des Lautsprechers und gespielte Musikrichtung
abzustimmen und zu individualisieren. Das Bedienelement wandert direkt in
die Handfläche.
Libratone Loop gekleidet in Pepper Black, Salty Grey oder Raspberry Red
ist ab sofort im Libratone-Webshop und im Laufe des Oktobers 2013 in
Apple Retail Stores, im Apple Online Store, sowie im ausgewählten
Einzelhandel für 499 Euro inkl. MwSt. erhältlich.
Zusätzliche wechselbare Bezüge gibt es in allen Farben des Regenbogens
darunter Pineapple Yellow, Passion Pink, Plum Purple, Petrol Blue und Icy
Blue. Sie sind ebenfalls im Laufe des Oktobers 2013 separat im
Einzelhandel und Online für 59 Euro inkl. MwSt. erhältlich.
Ebenso erhältlich in der Libratone AirPlay-Familie ist der Libratone Zipp,
ein mobiler akkubetriebener Lautsprecher, den man überall hin mitnehmen
kann, der Libratone Live, ein flexibles Soundsystem, das sich dem Lifestyle
anpasst und der Libratone Lounge, ein wahrer Hi-Fi Ersatz für das
Wohnzimmer.
Über Libratone:
Libratone entwickelt Sound Systeme für heute. Nicht mehr und nicht weniger.
Unser Ansatz basiert auf drei Säulen. Drahtlose Technologie, Hi-Fi-Qualität
und skandinavisches Design – gebündelt in einer einzigen Klangquelle.
Das Ziel von Libratone ist es iPhone, iPad, iPod und Computern weltweit eine
neue High-End Audio Dimension zu ermöglichen und eine Alternative zu
plumpen Stereosystemen und dem Kabelsalat, den sie verursachen zu bieten.
Ohne dabei Kompromisse beim Sounderlebnis einzugehen.
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