Ein neues extrem musikalisches Mitglied in der
Familie peachtree audio
Die musicBox
Sie sitzen am Computer und wollen richtig gutklingende Musik hören zu einem fairen Preis?
Zukünftig geht dies ganz einfach in nur
zwei Schritten:
1. Schließen Sie die musicBox mit einem USB Kabel an Ihren Computer
an.
2. Positionieren Sie die dazugehörenden Lautsprecher mB3 links und
rechts neben Ihrem Bildschirm.
Das war es dann auch schon und nun
heißt es nur noch genießen, denn die
„Musik aus dem Computer“ wird nun so
weiträumig und tief klingen, wie noch nie
zuvor.
Sie besitzt gleichsam Charakter – wird
weich und stimmig und man hat ein festes
Klangbild mit einer sauberen räumlichen
Abbildung, feinen Details und einer Tiefenstaffelung, die einem bei geschlossenen
Augen das Gefühl vermittelt, in einem professionell ausgesteuerten Live-Konzert zu sitzen. Öffnet man jedoch wieder die Augen so
sieht man die stylische musicBox neben Ihrem Computer mit den chicen Lautsprechern mB3.

Sie wollen niemanden stören? Kein Problem, denn Sie können jederzeit einen Kopfhörer anschließen und bekommen immer noch
den vollen Klanggenuss des hochwertigen D/A Wandlers und der Röhren-Vorstufe, die die musicBox so einzigartig machen. Die
Röhre sehen Sie in der Frontplatte in einem kleinen Fenster blau glimmen, wodurch die musicBox optisch noch mehr gewinnt.

Sie wollen noch mehr? Der Hörgenuss ist nur noch zu toppen, indem Sie sich für ein anderes Produkt aus der peachtree Familie
entscheiden und z.B. den stärkeren Bruder peachtree iDecco DS4.5 mit den 5.0 Lautsprechern zu sich holen. Die ebenso klangvollen und stylischen Brüder füllen nicht nur Ihren ganzen Hörraum, sondern erfüllen auch die Erwartungen nach einem tieferen Bass
und einer größeren Stereobühne mit wesentlich mehr Hochtonfeindetails.

Sie wollen nicht nur die Musik, die auf Ihrer Festplatte gespeichert ist, einzigartig klingen lassen, sondern auch die Ihres
iPods/iPhones? Dann einfach in die musicBox stecken und schon kann der Genuss für Sie beginnen.
Die musicBox - ein kleines Desktop System, das die musikalische
Performance neu definiert.
Fast alle iPod Dock´s geben nur das minderwertige analoge Signal
Ihres iPods/iPhones wieder. Nicht so die musicBox! Diese greift direkt die digitalen "Einsen“ und „Nullen“ von Ihrem iPod ab und wandelt diese im eingebauten hochwertigen D/A Wandler in ein analoges
Signal höchster Güte um. Deswegen nennen wir es PURE DIGITAL
und Ihr iPod/PC/iPhone kann ab sofort dadurch klanglich mit hochwertigen audiophilen CD-Spielern konkurrieren.

Was bietet Ihnen die musicBox?
Mit der musicBox haben Sie ein kompaktes, leicht bedienbares Gerät, das höchsten Ansprüchen bezüglich Klangqualität und Vielseitigkeit genügt und jeden Raum durch das zeitlose Design optisch aufwertet.
Performance & Technologie. Sie werden fasziniert sein, wenn Sie das erstemal Ihren iPod in die musicBox PURE DIGITAL iPod
Docking Station stecken und feststellen, dass Ihr iPod genauso gut wie Ihr CD-Spieler klingt.
Vielseitigkeit. Stecken Sie Ihren iPod in die musicBox Docking Station und schon haben Sie unlimitierten Zugang zu jeder Art von
Musik aus den unterschiedlichsten Quellen, z.B. übers Internet wie Pandora, Rhapsody, Groove Shark. Unzählige Radio Sender aus
der ganzen Welt können Sie mit Ihren Fingerspitzen auswählen und genial klingen lassen.
Wollen Sie die auf Ihrem iPod aufgespielten Musikvideos, Videospots und Filme ansehen, dann verbinden Sie die Komponentenausgänge Ihrer musicBox mit einem Großbild-LCD oder Beamer, machen Sie es sich bequem und genießen sie ein fantastisches
Großbild und einen Klang, die Sie in eine ganz neue, nie erträumte Klang- und Bilddimension versetzen werden.
Zudem haben Sie mit der musicBox und dem darin verbauten absolut hochwertigen D/A Wandler die Möglichkeit, all Ihre digitalen
Quellen wie z.B. CD-Spieler, Sat-Receiver, Fernseher, PC zu audiophiler Höchstform zu erwecken. Aus diesen Gründen und dem
zeitlosen formschönen Design findet die musicBox an allen Orten im Büro und auch Zuhause schnell ihren Platz und ist – einmal
installiert – nie wieder von dort wegzudenken.

...wenn es immer und überall livehaftig klingen soll….
Technische Daten:
25 Watt pro Kanal
24/96 Crystal Semiconductor 4398 DAC
12AX7B Röhre
IR Fernbedienung
Bass EQ Schalter
Standby Schalter
Eingänge:
USB
Optisch
Koaxial
iPod PURE DIGITAL Dock
Aux.
Ausgänge:
Vorverstärker
Subwoofer
Component Video
Maße:
hxbxt in cm: 11,8 x 22,9x 28,0 cm”,
mB3 Lautsprecher: 15,2x10,2x20,3 cm
Preis:
musicBox mB3 system inkl. Lautsprecher, inkl. Mwst.999,- €
Made for: iPod touch (1st and 2nd generation), iPod classic (80GB,120GB,160GB only), iPod nano (2nd, 3rd, 4th and 5th generation).
“Made for iPod” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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