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Musik ist Teil unserer Kultur, Teil unseres Lebens. Wer Musik liebt,
weiß, wie sie in uns die gesamte Bandbreite der Gefühle auslösen
kann, Erinnerungen wachhält und uns immer wie der Augenblicke
des Glücks erleben lässt. Diese Liebe zur Musik verbindet alle
Mitarbeiter unserer Laut sprecher-Manufaktur in Renningen. Sie
treibt uns immer wieder an, neue Lösungen zu suchen, die tech-
nologischen Gren zen zu überwinden und damit der perfekten und
original getreuen Musik  wiedergabe näher zu kommen.

Entdecken Sie die neueste Ent wicklung von GAUDER AKUSTIK –
die neue BERLINA-Serie. Vom innovativen und bislang einzigarti-
gen Gehäuseauf bau bis hin zur Zusammen stellung hochwertigster
Komponenten – diese Serie steckt so voller Innova tionen, dass
wir damit ein fantastisches neues Kapitel im Laut sprecher bau 
aufschlagen. 

Neben einem herausragenden Klang erlebnis wird Sie das zeitlose
Design, die edle Anmutung und die hochwertige Ver arbeitung
begeistern. Erleben Sie die neue BERLINA RC 11 live bei einem
unserer GAUDER AKUSTIK-Partner. Nehmen Sie Ihre Lieblings -
platten mit und lassen Sie sich von der BERLINA verzaubern. 

ABSOLUTE SPITZENKLASSE
»Bester Lautsprecher aller Zeiten«

stereoplay 01/2012
Testbericht BERLINA RC11*

Die BERLINA-Serie – Verführung zur Musik.



Am Anfang stand die Vision, so wie es immer ist. Und am Anfang stand 
dieser allererste, unvergessliche Eindruck, wenn der Vor hang in der Oper
sich öffnet und man zum ersten Mal im Leben eine Opernbühne mit all den
Tenören und Sopranistinnen erblickt. Diesen Moment vergisst man nicht
mehr. Und von da ab weiß man, dass man verloren ist. Die Musik wird zum
Teil des Lebens. 

Und am Ende standen die wenig emotionale Prüfung in Theore tischer Physik
und die Doktorprüfung. Und man weiß, es war ein weiter Weg, aber so 
fügt sich denn alles zusammen: die Musik vereint mit der Physik, die Arien
schmetternde Operndiva mit dem jubilierenden Lautsprechersystem, beides
so nah beisammen, dass die Illusion zum Greifen nahe wird. Und doch wird
es nie perfekt genug, natürlich genug sein. Aber mit der BERLINA RC11 
sind wir den Visionen sehr nahe gekommen.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Freude bei Ihrem persönlichen Hörtest.

Dr. Roland Gauder
Chef-Entwickler GAUDER AKUSTIK

BERLINA RC 11 – von der Idee 
zum fertigen Produkt.
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Schiere Größe alleine macht es nicht. Was bei kleinen Laut -
sprecher boxen noch natürlich und stimmig klingt, wird bei großen
Referenzboxen oftmals zum klanglichen Desaster. Weshalb haben
wir dann die große BERLINA RC11 gebaut? Die einzigartigen Eigen -
schaften von Diamant als Membran material haben zu einer neuen
Wieder gabequalität im Hochton bereich geführt. Zweifellos ist der
Diamant hochtöner, wie wir ihn in unseren Lautsprecher boxen ver -
wenden, der beste der Welt. Die Kombination der Material eigen -
schaften Härte, Schallge schwindig keit und Wärmeleitfähigkeit
(jeweils bestes bekanntes Material) führt zu sensationellen Mem -
bran eigenschaften, die bislang Science-Fiction waren. 

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut hat Thiel+Partner
jetzt eine Lautsprechermembran aus Diamant gefertigt, die bereits
ab einer Frequenz von 1.000 Hz einsetzbar ist. 1.000 Hz ist genau
die Mitte des musikalischen Spektrums und entscheidend für die
Sprachwiedergabe. 

Es war deshalb die logische Konsequenz, einen Lautsprecher zu
entwickeln, der bis 1.000 Hz mit Keramik- und ab 1.000 Hz aus-
schließlich mit Diamantmembranen arbeitet. Aber lesen Sie 
dazu mehr im weiteren Verlauf dieses Buchs.

Die BERLINA RC 11 – ein Gesamtkunstwerk.
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Aus Leidenschaft zur Musik –
die faszinierenden technischen
Details der neuen BERLINA RC11.



Ein Diamant von 50 mm Durchmesser? Das gibt es doch gar
nicht, oder? Nein, natürlich vorkommend selbstverständlich nicht.
Aber was die Physiker im Kristalllabor des Fraunhofer-Instituts von
Freiburg zaubern, ist dennoch einzigartig. 

Eine lupenreine Mitteltonmembran aus Diamant mit all den 
positiven Eigenschaften, die Diamant einzigartig für den Ge brauch
als Lautsprechermembran machen: höchste Wärme leitfähigkeit
aller Materialien, höchste Schallgeschwindigkeit und größte Härte
aller Materialien. Diese Eigenschaften führen zu der einzigartigen
Situation, dass diese Membran nahezu kein Eigenleben in ihrem
Einsatzbereich (900 Hz – 6.000 Hz) aufweist und somit die einge-
speisten Musik impulse erstmalig unverfälscht wiedergibt. 

Warum ist gerade dieser Bereich so wichtig? Ab 900 Hz befinden
wir uns im so genannten oberen Mitteltonbereich, darauf folgt 
der Formant- und ab 3.500 Hz der Präsenz bereich. In diesen
Bereichen werden Stimmen Personen zugeordnet und Töne den
Instrumenten. Hier entstehen Transparenz und Luftigkeit und
dadurch eine unvergleichliche Präzision und Deutlichkeit. 
Deshalb Diamant!

Unvergängliche Werte –
die BERLINA RC11 und ihre Diamanten.

13DER GRÖSSTE DIAMANT DER WELT



INNOVATIVER GEHÄUSEAUFBAU

Für die einzigartige Klangqualität der BERLINA-Serie sorgt maß-
geblich die völlig neue horizontale Rippenbauweise.  

Dabei werden einzelne Rippen aus 50 mm dickem MDF-Material
übereinander gestapelt und aufwendig verschraubt. Um eine 
hohe Schwingungs ent kopp lung zwischen den Rippen zu errei-
chen, werden weiche, 3 mm dünne Weich  faserrippen dazwischen
gesetzt. Dadurch findet keine Schwingungsausbreitung zwischen
den Rippen statt und das Musiksignal wird nicht verfälscht.

Zusätzlich werden die Rippen von vorne nach hinten dicker, so
dass sich kein eindeutiges Reso nanz   verhalten ausprägt. In unre-
gelmäßigen Abständen verspannen zusätzliche Quer stege die
Rippen, so dass auch keine Quer schwingungen auftreten können.
Ein Gehäuse besteht insgesamt aus zwölf verschiedenartigen
Rippen, jede mit einer speziellen Aufgabe.

Gehäusematerial, Gehäusedicke, Wandaufbau, Dicken verlauf, 
geometrische Gehäuseab mes sungen, Versteifung, innere Wand -
be dämp fungen – all diese Einflüsse wirken sich bei einem Laut -
sprechergehäuse auf die Musik wieder gabe aus. Bei der Entwick -
lung wurde jeder Parameter mit einbezogen und durch ständige
Messungen und Hörtests weiter optimiert.

Herausgekommen ist ein völlig neuartiger Gehäuse  aufbau der
BERLINA-Serie, bei dem alle Parameter eine perfekte Balance für
eine herausragende Klangqualität bilden.

Dynamisches Design trifft einzigartige Klangqualität.
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Unterstützt wurde die 
GAUDER AKUSTIK-Ent wicklung

durch eine Förderung des Bundes -
 ministeriums für Forschung und
Entwicklung, die für besonders

innovative Projekte gewährt wird.



DAS GETRENNTE GEHÄUSE

Das Lautsprechergehäuse ist nicht nur das tragende Element
eines Lautsprechers, sondern ganz entscheidend für eine natürli-
che, dynamische Klangentfaltung. Masse ist nicht alleine wichtig,
Steifigkeit und Härte sind ebenso gefragt. Dass die Anforderungen
an Bass- und Mittelhochtongehäuse zudem unterschiedlich sind,
brachte uns auf den Gedanken, das Gehäuse der BERLINA RC11
zu unterteilen – in jeweils zwei Bass- und eine Mittelhochton -
sektion. Über Spikes sind diese Gehäuse voneinander akustisch
entkoppelt, so dass auch harte Bassattacken die feinen Mittel -
hoch ton impulse nicht modulieren oder verändern.

Eine Trennung des Bassgehäuses bietet den Vorteil der kleineren
akustischen Kammer, sprich das Entstehen von Gehäuseresonan -
zen bei so hohen Frequenzen, dass diese durch die Frequenz -
weiche vollständig eliminiert werden. Außerdem erreicht man
durch eine solche Anordnung eine viel gleichmäßigere Raum -
anregung im Bass bereich als zum Beispiel bei einem einzelnen
Basschassis. Der Bass klingt sauberer als gewohnt, weil er den
Raum nicht zum Dröhnen anregt, bietet aber diese aus dem
Nichts kommende Fülle, die die Basswiedergabe zu einem 
echten Erlebnis macht. 

Innere Werte für ein völlig neues Hörerlebnis.
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Einblicke ins Innere der RC11

Die nebenstehende Grafik ver-

deutlicht anschaulich den inneren

Aufbau und die Größenverhältnisse

der RC11. Sie gehört zu den kon-

struktiv aufwendigsten Stand-

boxen der Welt.



Lautsprecherbau ist etwas für Physiker, nicht für Musiker. 
Es nützt nichts, nur ein geschultes Ohr zu haben, wenn man nicht
weiß, wie man den perfekten Lautsprecher baut. Kommt dann
aber zur Physik noch das geschulte Ohr hinzu, hat man beste
Voraussetzungen, ein Meisterwerk zu erschaffen.

Vorbei ist heute die Zeit, in der man noch glaubte, 6-dB-Weichen
hätten das beste Impulsverhalten. Heute weiß man es besser. 
Wir zumindest. Und wir behaupten das nicht nur, wir beweisen es
täglich. Durch Lautsprecher wie die BERLINA RC11. Nach 55
Jahren Stereofonie gibt es so viele gute und technisch anspruchs-
volle Produkte, dass es keinen Sinn mehr macht, zu probieren
oder alten Legenden zu vertrauen. Zudem besitzen wir heute
durch große Computer die Mög lich keit, Gleichungssysteme zu
lösen, die früher Jahrzehnte in Anspruch genommen hätten. Und
durch diese Systeme wird uns heute eine Macht des Wissens ver-
liehen, die geradewegs zu neuen, wegweisenden Produkten führt,
wie uns über viele Jahre hinweg internationale Experten, HiFi-
Redakteure und Profimusiker immer wieder bestätigen.

Bei GAUDER AKUSTIK vereinen sich die Kompetenz für 
Elektrik und Akustik. Für Spezialisten: Das Ersatzschaltbild 
eines Laut sprecherchassis mit symmetrischer Freqenz-
 weiche.

Von der Theorie zur Musik – die Basis für 
authentische Musikreproduktion.
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Das menschliche Gehör umfasst den Frequenz be reich von 16 Hz
bis 16.000 Hz, was insgesamt zehn Oktaven entspricht. Eine
Oktave ist eine Frequenz verdoppelung und beinhaltet acht natürli-
che Töne von der Prime bis zur Oktave. Zum Vergleich: Das Auge
hat lediglich ein Spektrum von einer Oktave. Zudem ist das Ohr
wesentlich empfindlicher und hat einen Dynamikbereich von 
120 dB, was für das Auge unvorstellbar ist.

Will man also zehn Oktaven vom tiefsten Bass bis hin zu den
höchsten Höhen mit einer solchen Dynamik wiedergeben, so
benötigt man entsprechend leistungsfähige Lautsprecher chassis.
So benötigt man für die Bässe große, schwere Mem branen, für
die Höhen kleine, extrem leichte Membranen. Da diese Anforde -
rungen diametral auseinander liegen, liegt es nahe, den Gesamt -
frequenzbereich in mehrere Sektionen oder „Wege“ zu unter-
teilen. Je feiner diese Unterteilung, desto genauer können die
Membranen diesen Anforde rungen genügen. Im Allgemeinen 
werden deshalb sehr oft Zwei-Wege-Boxen gebaut, für gesteigerte
Ansprüche kommen auch schon mal Drei-Wege-Boxen zum Ein -
satz. Was es so schwierig macht, Vier-Wege-Boxen zu entwickeln,
sind die aufwendigen Frequenzweichen, die den einzelnen Wegen
ihre Frequenzen zuordnen müssen. Und hier liegt die absolute
Stärke der BERLINA. Durch unsere einzigartigen Rechen methoden
haben wir der BERLINA RC11 eine Frequenzweiche so maß -
geschneidert, wie es sie bisher im HiFi noch nicht gegeben hat.

4-Wege mit einer Flankensteilheit von 50dB pro Oktave. 
Technische Innovationen, die Sie hören werden.
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Flankensteilheit von über 50 dB 
pro Oktave, Laufzeitkorrektur 

und unsere ebenfalls einzigartige
Weichensymmetrietechnologie 

kann Ihnen derzeit kein anderer
Hersteller weltweit bieten. 

Das Ergebnis: Ein völlig natürlich
klingender Lautsprecher mit einer

Detail genauig keit und Luftigkeit, 
die bisher noch nicht da war und 
dabei gleichzeitig eine Sanftheit
ohne Schärfe in den Höhen, die
stundenlanges Musikhören zum

absoluten Genuss macht.

TECHNISCHE INNOVATIONEN



Frequenzweichen sind elektrische Schaltungen, die aus
Kondensatoren, Spulen und Widerständen bestehen und den ein-
zelnen akustischen Wegen ihre jeweiligen Frequenz bereiche
zuweisen. Wie schon in allen unseren anderen Lautsprecherboxen
setzen wir auch bei der BERLINA RC11 auf unsere extrem steil-
flankigen Filter ( > 50 dB/Oktave). Ein Vorteil, der sich besonders
drastisch bei dem Vier-Wege system der BERLINA RC11 auswirkt,
da die einzelnen Lautsprecherchassis ganz exakt ihre beherrsch-
baren Frequenzbereiche zugewiesen bekommen.

Zusätzlich haben wir die Weiche noch symmetriert, da dieses
System in vielen Hörversuchen gezeigt hat, dass es dem üblichen
asymmetrischen Aufbau überlegen ist. Deshalb rüsten wir trotz
des größeren Aufwandes die BERLINA RC11, wie schon die RC7,
mit einer symmetrischen Frequenzweiche aus. 

Vollsymmetrischer Aufbau 
Das 18 dB-Filter in vollsymmetrischer Anordnung benötigt 
deutlich mehr Bauteile, bringt aber eine so deutliche Klangver -
besserung, dass der Aufwand mehr als gerechtfertigt ist. 

Überragender Klang durch die symmetrische
Freqenzweiche.

23

C

CC

L

L

LL

L

L

L

L

Schematischer Darstellung:
Prinzip der symmetrischen

Frequenzweiche

FREQUENZWEICHEN-TECHNOLOGIE



Die BERLINA RC11 wird mit vier hochwertigen platinierten An -
schlussklemmen von WBT ausgeliefert. Dadurch ist Bi-Wiring-
oder Bi-Amping-Betrieb möglich. Serienmäßig erhalten Sie 
natürlich hochwertige Kabelbrücken dazu, wenn Sie die BERLINA
RC11 im Single-Wiring-Modus betreiben möchten. 

Die beiden Steckfelder im oberen Bereich des Anschluss feldes
dienen der Anpassung der RC11 an die Raumakustik Ihres Abhör -
raums getrennt für Bass- und Hochtonbereich. Mittels der mit-
gelieferten vergoldeten Steckbrücke können Sie jeweils drei Ein -
stellungen wählen: keine Brücke (+ 1,5 db), 0 dB und -1,5 dB.
Damit lässt sich die BERLINA RC11 ganz individuell auf Raum -
größe und Halligkeit einstellen. 

Denn wir bei GAUDER AKUSTIK legen Wert darauf, dass unsere
Lautsprecher bei Ihnen vor Ort ihre ganze Klangfülle entfalten
können. Unser Aufstellungsservice beschränkt sich also nicht nur
auf die Aufstellung, sondern widmet sich auch den durch den
Raumequalizer möglichen Einstellungen.

Sichere Verbindung durch die besten Anschluss-
klemmen der Welt.

25ANSCHLUSSFELD MIT INTEGRIERTER 

RAUMANPASSUNG



Fantastische Transparenz durch die Kombination
wegweisender Materialien.

Keramik – das Material des 21. Jahrhunderts. Auch für Laut -
sprechermembranen nahezu unerreicht. Natürlich setzen wir des-
halb auch bei der BERLINA RC11 darauf. Zumindest bis 1.000 Hz.
Denn danach gibt es noch etwas Besseres: Diamant, ein Material
mit überraschenden und erstaunlichen Eigen schaften. Diamant
ist das Material mit der größten Härte (Härte 10). Eine Diamant -
membran verhält sich demgemäß auch bei viel höheren Frequen -
zen wie ein idealer Kolben. Auch größeren Beschleu nigungen hält
diese Membran noch Stand. Die Auflösung einzelner Töne und
Impulse ist einzig artig. Selbst kleinste Feinheiten und Details wer-
den noch hörbar. Dynamik kompres sion aufgrund von Verformung
ist nicht mehr möglich. Zudem ist Diamant noch das Material mit
der größten Schall geschwindigkeit aller Stoffe (18.000 m/s) und
so mit dreimal so hoch wie bei Titan. Dadurch treten die gefürch-
teten Partialschwingungen innerhalb der Membran erst bei für
den Menschen nicht hörbaren Ultraschall frequenzen auf. Zu dem
wirkt Diamant wie ein riesiger Kühlkörper, da seine Wärmeleit -
fähigkeit selbst die des zweit besten Materials Silber um über das
Fünffache übertrifft! Eine wirksamere Kühlung der Schwing spule
kann es also nicht geben. Die früher oft auftretende Dynamik -
kompression durch das Auf heizen der Schwingspule und die
dadurch be dingte Wider stands erhöhung des Schwing spulen -
drahts gehören der Vergangenheit an.

Es ist also kein Wunder, wenn man vom Diamant als dem Traum -
material schlechthin spricht. Hohe Auflösung, volle Dynamik auch
bei langem Betrieb und Verfärbungs freiheit werden vom Material
her garantiert. Beste Voraussetzungen für einen fantastischen
Laut sprecher!

27KERAMIK UND DIAMANT –

DIE NEUEN HIGHTECH MATERIALIEN



Im Zeitalter der überzogenen Basswiedergabe bei Filmen geht es
zunehmend mehr darum, einen möglichst präzisen, natürlichen
und dröhnfreien Bass zu reproduzieren. Musik soll unverfälscht
bleiben, für Spielfilme sind zusätzliche Subwoofer dafür zuständig,
die Effekte aufzublasen. Wir haben der BERLINA RC11 von Haus
aus keinen aufgeblähten Bass angediehen, sondern sie auf ab-
solute Präzision und Natürlichkeit getrimmt. Sie geht extrem tiefer
herunter und legt dabei ein solches Tempo vor, dass Bass und
Hoch ton perfekt zusammen spielen. 

Eine Bassattacke zerfällt also nicht in ein unkontrolliertes
Gewummer, sondern die Geschwin digkeit und Dynamik der Musik
bleiben erhalten. Zusätzlich haben wir die zweite Basseinheit
oberhalb der Mittel-Hochton-Sektion angeordnet, um den Abhör -
raum möglichst gleichmäßig anzuregen. Damit wird die Dröhn -
neigung jedes Raums entscheidend gedrückt, so dass auch bei
tiefen Bässen Ihr Raum nicht unkontrolliert nachschwingt. Der
Bass deckt die Musik nicht mehr zu, sondern steht ganz selbst-
verständlich im Raum.

Präzision und Schnelligkeit – die neue Qualität 
der Basswiedergabe.

KRAFTVOLLE BASSWIEDERGABE 29



Anlieferung und Aufstellung –
wir lassen Sie nicht alleine.

Leider haben wir es schon oft schmerzlich erlebt: eine eigentlich
gut zusammengestellte HiFi-Anlage will einfach beim Kunden
nicht klingen. Schuld daran sind weder die Geräte noch die
Lautsprecher, schuld daran ist neben der Raumakustik oftmals
eine falsche Aufstellung der Laut sprecher oder ein schlecht
gewählter Hörplatz. Es gibt einfache und doch sehr effektive
Methoden durch kleine Ver änderungen, den Klang deutlich zu
steigern. Unser Chef- Entwickler Dr. Roland Gauder geht dabei
gemeinsam mit Ihnen diese Optimierungen durch und berät Sie
auch hinsichtlich einer Klangsteigerung durch raumakustische
Änderungen. Wir versprechen Ihnen ein echtes Klangerlebnis
nach erfolgter Optimierung. Natürlich steht Ihnen dabei 
Dr. Roland Gauder auch Rede und Antwort zu allgemeinen 
Fragen, zur Klangverbesserung durch Elektronik oder einfach 
nur zu Fragen über Musik und gute Aufnahmen. Eine gemein-
same Hörsession beschließt diesen Tag, der Ihnen sicherlich 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

31VOR-ORT-SERVICE



Tieftöner:                                 4 x 222 mm Keramik

Tiefmitteltöner:                        1 x 173 mm Keramik

Mittelhochtöner:                      1 x 50 mm Diamant

Hochtöner:                               1 x 20 mm Diamant

Bassprinzip:                             Symmetrisches  
Bassreflex system 
12. Ordnung

Wege:                                      4

Trennfrequenz:                         150/1.000/6.000 Hz

Flankensteilheit:                       › 50 dB/Oktave

Impedanz:                                4 Ohm

Sinusbelastbarkeit:                  580 Watt

Musikbelastbarkeit:                  1.130 Watt

Höhe:                           202 cm

Breite:                          28 cm/40 cm

Tiefe:                            72 cm

Gewicht:                       212 kg

Terminal:                      WBT 0702.12

Garantiezeit:                 20 Jahre

Ausführungen:              dicke Rippen in Klavierlack schwarz 
oder weiß; dünne Rippen in jeder RAL-
Farbe möglich; Front in Stein optik
schwarz

                                    40 mm starke Steinplatte aus 
                                    beliebigem Stein lieferbar

33TECHNISCHE DATEN

Schematischer 
Darstellung:

Gehäusebau der
BERLINA RC11



35HIGH QUALITY - MADE IN GERMANY

GAUDER AKUSTIK –
die feine Lautsprecher-Manufaktur

Die Lautsprechermanufaktur wurde 1997 von Dr. Roland Gauder
und Achim Knapp in Renningen bei Stuttgart gegründet. Mit dem
Anspruch, qualitativ hochwertige Lautsprecher zu bauen, dem
technischen Knowhow und der Hingabe zu einer unverfälschten,
reinen Musikwiedergabe, entstanden bereits unter dem bisheri-
gen Marken namen Isophon zahlreiche legendäre Lautsprecher -
serien. 

Testberichte internationaler, namhafter HiFi-Maga zine, viele
Preise und Auszeich nungen für herausragende Musikali tät unter-
streichen seit Jahren den exzellenten Ruf von GAUDER AKUSTIK-
Lautsprechern. 

Innovation, Kreativität und deren konsequente Umsetzung in
Produkte sind Markenzeichen aber auch gleichzeitig Credo von
GAUDER AKUSTIK. Eine perfekte und hochwertige Verarbeitungs -
qualität der Lautsprecher gehören ebenso dazu wie die stetige
Optimierung der außerordentlichen Klangqualität in langen
Hörsitzungen.

Entscheiden Sie sich für einen Lautsprecher von GAUDER
AKUSTIK, bekommen Sie kein Produkt von der Stange. In Hand -
arbeit werden die Gehäuse gefertigt, lackiert, veredelt und zur
Montage vorbereitet. Selbst die verwendeten Komponenten wer-
den vor der Montage einzeln geprüft und vermessen. So kommen
nur absolut perfekte Einzelteile in Ihrer GAUDER-AKUSTIK-Laut -
sprecherbox zum Einsatz. Die Messprüfung und der Hörtest
schließen die gewissenhafte Fertigung ab, protokolliert und von
unseren Mitarbeitern in einem Prüfzertifikat dokumentiert. 

Getreu dem Manufaktur-Gedanken erfolgen Entwicklung und
Fertigung mit eigener Schreinerei, Lackiererei und einem Mess -
labor am Produktionsstandort in Renningen. Mit diesem An-
gebot an Fertigungstiefe werden seit einigen Jahren neben den 
GAUDER AKUSTIK-Lautsprechern auch noch hochwertige
HighEnd-Komponenten für andere Firmen gefertigt.
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BERLINA RC7 „Die BERLINA RC7 von GAUDER AKUSTIK ist eine
der konstruktiv aufwendigsten Standboxen ihrer Art. Auch des-
halb klingt sie so herrlich offen und mitreißend.“... „Der Lohn ist
eine einzigartige Klangreinheit und Plastizität, die das Hör erlebnis
durchzieht wie ein roter Faden.“... „Einen nicht zu unterschätzen-
den Anteil an der überragenden Durchhörbar keit hat das neue
Rippengehäuse.“... „Vorurteile, wonach harte Membranen nur all-
zu gerne einen ebensolchen Klang charakter generieren, entpupp-
ten sich mit der RC7 einmal mehr als Ammenmärchen.“... „Das
2006 erschienene Album des amerikanischen Sängers und
Pianisten Peter Cincotti übertrug die Berlina mit einer samtartigen
Über-Alles-Perfek tion, die sensiblen Hörern Tränen der Freude
und Anteil nahme ins Gesicht zaubern dürften.“... „Der Eindruck
epochaler Detailfreude blieb auch bei komplexerem Material
erhalten.“ stereoplay 12/2010 „ … wurden die Fähigkeiten der
BERLINA RC7 deutlich: diese fantastische Klarheit in den Mitten
und Höhen und das völlig von den Lautsprechern gelöste Klang -
bild.“... „Und vor allem die Stimmwiedergabe: Einmalig, wie
lebensecht die oft für Hörtests bemühte Sara K. ihr „If I could
sing your blues“ in den Hörraum hauchte.“... „Toll wie schlacken-
frei und glockenklar die Vocals im Hörraum standen, ohne jemals
zur Schärfe zu neigen.“... „Sagenhaft auch die Transparenz…“
audiophile 2/2011 „Die BERLINA betörte uns schon beim ersten
Anhören…“ la nouvelle revue du son 10/2010 „Here we get ideal
speed without transient fuzz but excellent decays and perfect
coherence.”... “These are speakers which reach us only in one
way – with full attention devoted to them. We must sit down to
listen without anything else on our mind.” 6moons (internet-
magazin)

Aktuelle Tests der BERLINA RC11 finden Sie auf unserer Internet -
seite unter www.gauderakustik.com, Rubrik Pressearchiv.

Pressestimmen zur neuen BERLINA-Serie.

DIE BESTE REFERENZ – DIE PRESSE
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Erleben Sie die BERLINA RC11 
im ausgewählten Fachhandel.
Oder vereinbaren Sie unver-
bindlich einen Hörtermin.

www.gauderakustik.com
Telefon 0 71 59 / 92 01 61
info@acga.de



GAUDERAKUSTIK.COM

GAUDER AKUSTIK Lautsprecher
und Clearwater Kabel sind Schutz-
marken von:

Acoustic Consulting 
Gauder & Knapp GbR
Merklingerstr. 67
DE – 71272 Renningen
Germany

Tel: +49 - 71 59 - 92 01 61
Fax: +49 - 71 59 - 92 01 62

e-mail: info@acga.de 
www.gauderakustik.com
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