
Datasheet Scan Studio 12 Elycance.

Die Schönheit ist nicht -
Sie beginnt im kleinsten Detail.

ine aussergewöhnliche Design- Box, von uns
eigens auf dem System der Studio 12 basierend
entwickelt. Sie ist speziell als ein im Raum

freistehendes Modell konzipiert. Die Prototypen
sind in aufwändiger Handarbeit  aus
mehrschichtigem Holzwerkstoff gefräst und
lackiert worden. Die Idee war
von vornherein etwas anderes
als die Anderen.

Und wenn schon Holzbauweise, dann
nicht eine übliche „Standartkiste“ dessen
Formgebung landläufig jedem bekannt ist.
Bei dieser Topkonstruktion sind alle vier
Se i tenans ich ten  g le ich .  E iner
hochwertigen, leistungsfähigen Surround-
Anlage, für vollstes Klangvergnügen
geradezu ideal, steht deshalb nichts mehr
im Wege. Natürlich ist das Modell für
reinen HiFi 2- Kanal- Betrieb ebenso
empfohlen. Die Speakers sind auf einem
polierten Granitfuss montiert.

Ein Center- Speaker mit zwei 15-er
Magnet- shielded Revelator`s  und
Metallkallotte ist in Vorbereitung. Dazu
gibt es in unserem Programm einen
passenden aktiv- Subwoofer bestückt mit

einem 30 cm Boliden in
einem relativ kleinen
geschlossenen
G e h ä u s e .  D a s
G e h ä u s e  d e s
Subwoofer`s ist in Holz
oder Stein erhältlich
und dabei erst noch als
„Fuss“ für  e inen
Salontisch verwendbar!
Es fehlt dann nur noch
die Platte aus Stein,
Glas, Marmor, Holz, etc. bis ca. 1 m2

Fläche, die wir Ihnen selbstverständlich
gerne dazuliefern.

Eine weitere Idee ist die Elycance
komplett in Alcantara  einzukleiden. Dazu

 E



stehen über 30 Farben zur Verfügung.
Und wer d ieses hochwert ige,
wi ld lederähnl iche und äusserst
pflegeleichte Wundermaterial noch nicht
kennt, kann sich bei uns oder in einem
gehobenen Möbelhaus darüber
informieren. Alcantara finden Sie auch auf
den besten Polstergruppen und in der
Oberklasse von Autos verarbeitet.
Weshalb sollten wir dann  dies nicht auch
für unsere Speakers verwenden?

Und wer den Eindruck bekommen könnte,
hiermit nur eine Augenweide zu besitzen,
der täuscht sich gewaltig an dieser High-
Design Skulptur. Hochwertigster Klang ist

unsere Motivation. Eine zusätzliche
elegante Chassis- Abdeckung ist
ebenfalls erhältlich.

Zusätzlich planen wir dieses besondere
Kunstwerk  ev. noch in einer grösseren
V e r s i o n  z u  b a u e n .  D i e
Chassisbestückung ist noch offen,
vielleicht mit der 24- er D`Appolito, oder
mit der Scan Studio Referenz 22-er
Bestückung.

Technische Daten:

System: Bassreflex 14 Ltr.
Hochtöner: Scan Speak 29 mm Metallkallotte ohne FF
Tieftöner: Scan Speak 15 cm Karbonfaser- beschichtete

Papiermembrane "Revelator"
Frequenzgang: 43 Hz – 25 kHz
Filter: 6dB Weiche ÜF 1.8 kHz
Impedanz: 6 Ohm
Wirkungsgrad: 85.5 dB
Belastbarkeit: 70 Watt
Abmessungen: 1280 x 200 x 200 (H x B x T)
Gewicht: 28 Kg

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


