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Wunderschönes Design

miro
brushed black

Plano ist eine einzigartige Kollektion von Hochleistungs-
Wandeinbaulautsprechern für die exklusivsten Häuser 
der Welt.

Die Plano Lautsprecher sorgen für eine magische 
Klangperformance entweder in einer Stereo- oder 
Surroundanlage, während sie sich nahtlos in Ihr Interieur 
einfügen lassen.

Der Plano R3 ist ein kompakter und präziser 
Wandeinbaulautsprecher für kleinere Räume oder eignet 
sich als Surround-Lautsprecher. Der größere Plano R5 
hingegen ist unser Referenzmodell und eignet sich perfekt 
als Front-Stereo-Lautsprecher oder Center-Lautsprecher.



plano R5
brushed brass

Mit den qualitativ hochwertigen Materialien und einer 
handverlesenen Auswahl an Stoffen setzt Basalte neue 
Maßstäbe in Bezug auf Lautsprecherausführungen, 
und sorgt sie für  für eine ästhetische Integration in ihr 
exklusives Sortiment an Schaltern und Bedienpanels.

Die Ausführungen in gebürstetem oder weiß lackiertem 
Aluminium, Bronze, Nickel oder Messing können mit einer 
hochwertigen und exklusiven Stoffe von Gabriel oder 
Kvadrat aus Dänemark kombiniert werden, um Ihnen eine 
große Auswahl an Möglichkeiten zu bieten, den perfekten 
Lautsprecher für Ihre Einrichtung zu finden.



Makelloser Klang
Obwohl die Plano-Lautsprecher dezent und minimalistisch sind, verwenden sie die neueste Technologie, um eine 
makellose Klangleistung zu erzielen.

Die leistungsstarken 6,5”-Aluminium-Mitteltieftöner 
sind mit einem Aluminium-Phase-Plug ausgestattet, 
der eine erweiterte Hochtonwiedergabe und 
Linearität gewährleistet.



Während der hochauflösende 1-Zoll-AMT-Bändchenhochtöner ein breites 
Abstrahlverhalten und eine kristallklare Wiedergabe bietet, sorgt die schwenkbare und 
drehbare Aufhängung für eine zusätzliche Richtwirkung. 

Der Plano R5 ist mit zusätzlichen doppelten 6,5-Zoll-Kevlar-Tieftönern ausgestattet, die für 
zusätzliche kräftige Bässe sorgen..

Die EQ-Einstellung ermöglicht die Feinabstimmung der hohen und tiefen Frequenzen, um 
den Klang individuell anzupassen.

Die Schnellverschlussbefestigung ermöglicht eine problemlose, supereinfache Installation.



Plano-Kollektion

Plano R3 Plano R5

Produktnummer 0593-xx 0595-xx

Frequenzgang 55 Hz – 25 kHz +/- 3dB 46 Hz – 25 kHz +/- 3dB

Impedanz 8 ohm 8 ohm

Leistungsaufnahme 25 – 150W 25 - 200W

Empfindlichkeit 92dB @ 2.83V/1m 94dB @ 2.83V/1m

Lautsprechertiefe 95 mm / 3.74” 95 mm / 3.74”

Wand-Erhabenheit 14 mm / 0.55” 14 mm / 0.55”

Außenabmessungen 221 x 442mm / 8.7” x 17.4” 221 x 828mm / 8.7” x 32.6”

Ausschnitt-Abmessungen 175 x 396mm / 6.89” x 15.59” 175 x 782mm / 6.89” x 30.79”
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GABRIEL KVADRAT

Lautsprecherausführungen
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Material für das Lautsprechergehäuse, das zu Ihrem Interieur und anderen 
Basalte-Produkten passt.

Stoffe 
Wählen Sie Ihre Front aus einer handverlesenen Auswahl an hochwertigen Stoffen von Gabriel und Kvadrat: 
handgefertigd in Dänemark.

Plano 3 cover: 0593-xxx
Plano 5 cover: 0595-xxx

Die gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.
Die Farbintensität kann im finalen Produkt von den dargestellten Bildern abweichen. 
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