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solidLine
– CD-S4 grundsolider Klang
Eine „ausgezeichnete“ Wahl
Der CD-S4 ist ein neues Gerät in der solidLine. Eine
Geräte-Familie aus dem Hause Vincent, welche
bereits international viele Preise und Auszeichnungen erhalten hat.
So wurde der SV-234 Gerät des Jahres Highlight
2008 bei der Leserwahl der Leser des Fachmagazines Stereoplay in Deutschland. Der CD-S5
erhielt bei einem Test ebenfalls das Prädikat Stereoplay Highlight. All diese Auszeichnungen und Anerkennungen in der neueren Geschichte der Vincent
Marke beruhen auf Neuerungen und Veränderungen in den Geräten und Schaltungskonzepten.
Solche Erkenntnisse und technologischen Veränderungen führen natürlich zu neuen Produktideen, und
so war es nur ein logisch konsequenter Schluß,
einen CD-Spieler zu entwickeln, welcher die Lücke
preislich und auch klanglich zwischen dem CD-S2
und dem CD-S1.1 schließt. Die Wahl der Linie traf
auf die solidLine; hier gibt es hervorragende Verstärker und Vorstufen, um die Vorzüge des neuen
CD-S4 zur Geltung zu bringen. Trotz des aufwendigen Designs und der Materialien, die zum Einsatz
kamen, ist es gelungen in alter Vincent Tradition
wieder ein Gerät auf den Markt zu bringen, welches klanglich weit über den Möglichkeiten liegt,
die man für den Gegenwert erwarten würde. So
präsentieren wir den CD-S4 im Design und auf
gleich hohem Niveau, wie sich auch der CD-S3 und
CD-S5 darstellen. Mit den guten Genen des CD-S5
stand ein Gerät Pate, welches sich nicht mehr
beweisen muß. So wurden im CD-S4 auf bewährte
Schaltungstechnik vom großen Bruder zurückgegriffen, als Beispiel sei hier das neuartige Netzteil
Design genannt, eine Eigenentwicklung aus dem
Hause Vincent welche für eine stabile Versorgung
mit Gleichspannung im Gerät sorgt. Das Klangbild
wird homogener, der Klang selbst fundamentaler,
dünne Darbietungen gehören mit diesem Gerät der
Vergangenheit an.

Detail-Informationen
Mehr Klang durch die richtigen Komponenten solidLine – der kleine Bruder

Die Aufgabe: der perfekte Klang
nach den Vorbildern
CD-S3 und CD-S5
Viele Klang beeinflussende Bauelemente wurden mit
hochwertigen Bauteilen auch deutscher Hersteller bestückt, es wurde hierbei Abstimmungstechnisch auf
einen ausgewogenen Klang geachtet, und das Ergebnis gibt uns Recht. Die Realisierung vieler Vorteile der
Marke Vincent wurde in diesem CD Player umgesetzt,
so fügt sich das Design in ein modulares Gesamtkonzept ein. Die robuste und stabile Konstruktion überzeugt in weiten Teilen mit einem Gehäuse aus Vollaluminium. Die Fernbedienung folgt als Metall-Ausführung
diesem Gesamt Erscheinungsbild.

Zugegeben, wir
gehen hier etwas verschwenderisch mit den
Materialien um, aber dafür
bieten wir Ihnen einen perfekten
abgestimmten Klang.

Alle konstruktiven Details in diesem wie in allen anderen Vincent CD-Spielern folgt nur einer Aufgabe, möglichst originalgetreue Wiedergabe der Musik. Erreicht
wird diese hohe Qualität unter anderem auch durch

CD-S4 HDCD-Player
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Ausgangsspannung:
Dynamik-Umfang:
Signal Rauschabstand:
Klirrfaktor:
Kanaltrennung:
Power Control:
Abmessungen:
Gewicht:
Farbe:

eine strenge Selektion der Verstärkerbauteile was
zugleich eine Kanalungleichheit verhindert.
Aber auch bei der Bedienung fühlt man die hohe
Qualität und den durchgehenden Produktionsstandard. So beeindrucken die Tasten mit
einem definierten Druckpunkt, die Konstruktion des Gehäuses besticht durch Beständigkeit und zeitloses Design, mit dem
Vorteil jedwedes Mitschwingen, Klappern
oder Verbiegen zu verhindern. Das Gerät
verfügt über einen echten Ein/Aus Schalter, Standby Stromverbrauch ist damit
passé. Eine Fernschaltungs-Option liegt in
den 12V Triggerbuchsen. Klanglich
glänzt der CD-S4 mit einer sehr guten
Räumlichkeit und exzellenten Höhen. Die
druckvollen Bässe sorgen für konzertmä10Hz - 20KHz +/-0,5dB
ßigen Sound eben ein echter Vincent.
10Hz - 50KHz +/-2.0dB
2,5V
>100dB
>95dB
<0,003%
>90dB
12V Triggerout
430x345x98 mm
7,6kg
Schwarz, Silber
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