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Made for music



Ruark Audio hat eine Leidenschaft
für Klang und Design.

Das Familienunternehmen ist seit mehr als 30 Jahren in 

der britischen Audiobranche tätig und baut hochwertige 

Lautsprechersysteme für Musik- und Audio-Enthusiasten. 

Klangvolle Namen wie Talisman, Crusader und Excalibur 

sind unter Kennern weltweit ein Begriff.

Ruark Grey
CMYK 10.4.9.77

Ruark Green
CMYK 53.0.85.0



R4 iNTEgRATED MusiC sysTEMR2 sTREAMiNg MusiC sysTEM

unter Beibehaltung hoher Qualitätsansprüche entschied 

sich Ruark 2004 für eine radikale Diversifikation, um ein 

Programm hochwertiger Kompakt-Audiosysteme zu

entwickeln. Dabei verfolgte Ruark Audio drei Ziele:

Aufgabenstellung. Produkte herstellen, die Herz und Verstand

gleichermaßen ansprechen, mit handwerklichem Können

und den besten Werkstoffen. Produkte, die Ruark Audio 

mit Besitzerstolz erfüllen würden.

Design. Die Designklassiker der Zukunft schaffen! Klare

Linien und Proportionen in Verbindung mit Besonderheiten

wie die “RotoDial” steuerung machen Ruark Audio Produkte 

unverwechselbar und stärken die Markenidentität.

Leistung und Funktion. Ruark Audio Ziele sind erstklassige 

Leistung, intuitive Bedienung und Produktmerkmale, die

echten Nutzen bringen, statt gimmicks, die kaum jemand braucht.

seit ihrer Markteinführung haben sich die Ruark Produkte

einen spitzenruf erworben. Der sunday Telegraph nannte

das R1 den „Aston Martin unter den DAB-Radios“. Diese

Beschreibung trifft den Kern der Firmenphilosophie.

Ruark Audio ist überzeugt, dass ihre Produkte eine investition

darstellen, an der sie viele Jahre ihre Freude haben.

Wir hoffen, dass Ihnen das Blättern in dieser Broschüre Spaß

macht, und dass Sie alles finden, was Sie wissen möchten.

Bei weiteren Fragen dürfen sie sich auch gerne direkt an uns

wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

 Über uns

R1 DELuxE BLuETooTH RADio R5 HigH FiDELiTy MusiC sysTEM R7 HigH FiDELiTy RADiogRAM



Evolution des Designs – R1 Mk3

Ausgabe 06/2016



in eleganter Einfachheit präsentiert sich die mittlerweile dritte 

generation unseres Kultradios R1, mit dem einst die geschichte 

von Ruark Audio seinen Anfang nahm. 

ideal in der Küche, perfekt im Büro und wunderbar damit im 

schlafzimmer geweckt zu werden.

Wenn sie es lieben Radio zu hören, dann ist das R1 die perfekte 

Wahl.

Das Ruark R1 wurde einmal im Luxusmagazin Tatler als „einfach 

das schönste Radio der Welt“ beschrieben und in diesem sinne 

stehen wir mehr denn je zu unserem hohen Klanganspruch und 

der Verpflichtung, stets zeitlose Entwürfe zu produzieren. Heute 

sind die Ruark Erzeugnisse bei einer ausgewählten Zahl von 

auf Audio oder Design spezialisierten Händlern und führenden 

Handelsfirmen erhältlich.

Der RotoDial-Drehschalter in glatter optik und die gestochen 

scharfe, hochmoderne oLED-Anzeige ermöglichen eine intuitive 

Bedienung des geräts. 

Neben DAB+ und uKW RDs Radioeinheit inkl. Teleskopantenne 

sind ein 3,5-mm-Aux-Eingang für MP3-Player etc. und 3,5-mm 

Stereokopfhörer-Ausgang rückseitig an Board. 

Mit 10 senderspeichern, Höhen-Tiefen-Regelung, Loudness-

Funktion, sleep-Timer, integrierter Weckfunktion und usB zum 

Laden von smartphones. Zudem können sie drahtlos via Bluetooth 

streamen.

Bei Verwendung des optional erhältlichen Akku Pack können sie 

das R1 auch mobil nutzen.

R1 Tischradio für gehobene Ansprüche
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Die ansprechende blaugrün matte ober äche ist inspiriert

von schimmernden Farben und Tiefseekorallen der schönsten

Meeresgegenden. Die niveauvolle Farbgebung verleiht dem R1

einen lebhaften und frischen Touch und sorgt egal ob in der Küche

oder als Bettradio für eine sommerlich warme stimmung - auch an 

langen Wintertagen.

Daneben zeigt die Edition „sea green“ R1 das Bestreben, die Ruark 

Produkte ständig zu vervollkommnen. Während das Äußere sich 

nicht stark verändert - denn wir glauben an die zeitlose gültigkeit 

guten Designs - wollen wir alle Modelle auf einem aktuellen stand 

halten. Das geschieht durch neuartige ober ächen im limitierter 

Anzahl und technische Verbesserungen.

Das derzeitige R1 stellt in perfektem Zusammenspiel von

Technik und Design bereits die dritte Auflage des Ruark

Klassikers dar. Die auffällig freche Gestaltung wird begleitet

durch eine ungewöhnlich gute Klangqualität und spiegelt

damit die über dreißigjährige Erfahrung der Firma wider.

R1 sonderedition - sea green



Für die Musik – R2 Mk3

oktober 2015



schon kurz nach Erscheinen dieses Klanggiganten in Minimal-

dimensionen wurde das R2 vom Magazin “What Hi-Fi?” - von dem 

es heißt, die “oscars” der Hi-Fi-Welt zu verleihen - zum Produkt des 

Jahres auserkoren.

sein außergewöhnlicher stereoklang in handgefertigtem 

Holzgehäuse macht es zu einer der begehrenswertesten 

Kompaktanlagen. 3 Jahrzehnte obsession in sachen perfekter 

Klang stecken in ihm. 

Ausgeklügelte Bauweise, Audiotechnologie und modernste 

Radiostandards sind hier vereint. Neben dem hochwertigen 

DAB/DAB+ Digitaltuner und trennungsscharfen uKW-RDs-

Analogtuner verfügt das R2 über Wi-Fi-internetradio und 

Bluetooth. Zudem kann Musik von externen geräten in CD-

Qualität gestreamt und es können mehrere R2-geräte zu einem 

drahtlosen Multiroom-System verbunden werden! Das Gerät ist 

tauglich für “spotify Connect”, sofern sie über spotify-Premium-

Account samt App verfügen. 

 

Der Equalizer holt das Maximum aus den beiden 3,5-Zoll-

Breitbandlautsprechern und der gehäusegröße, eine verbesserte 

3-D-Klangverarbeitung ermöglicht, große Räume mit sound zu 

füllen. Bluetooth, usB-Anschluss und schaltbare 3,5-mm-Aux-

Eingänge lassen Audioinhalte von Tablet, smartphone & Co. 

anhören. 

Das gehäuse besteht aus MDF wahlweise mit Walnussfurnier oder 

matt lackierter Oberfläche, die Front aus gepresstem Stahl. Ein 

Drehschalter erlaubt intuitive Bedienung. Das gestochen scharfe 

oLED-Display mit Zeitanzeige bringt beste Lesbarkeit. 

inkl. Teleskopantenne für Analog- und Digitalempfang, gold-

beschichteten Audioeingängen und 3,5-mm-Stereokopfhörer-

Ausgang rückseitig. 10 senderspeicher, Höhen-Tiefen-Regelung, 

Loudness-Funktion, sleep-Timer und Alarm. 

inkl. Fernbedienung.

R2 Tisch-stereoanlage



Musikalisch entwickelt – R4 Mk3
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R4 MK iii ist die ideale Lösung für alle jene unter uns, die Technik nur 

dann mögen, wenn sie einfach zu händeln ist und auch gut aussieht. sie 

werden sehen: unser R4 MK iii  ist nicht nur unkompliziert in Betrieb zu 

nehmen. sie werden außerdem mit einem Raumklang verwöhnt, der 

selbst anspruchsvollste Hörer zufriedenstellen wird. 

Zunächst einmal verfügt das system über einen High Tech-CD-

spieler. Das CD-Laufwerk mit automatischem Einzug wurde nach 

den anspruchsvollen standards der Automobilindustrie gefertigt. Es 

spielt Musik von CDs, CD-Rs und CD-RWs ab und unterstützt gängige 

Musikformate wie MP3, WMA oder AAC .

Hochmodernes apt-x-Bluetooth sorgt für drahtloses streamen und eine 

Wiedergabe in CD-Qualität. Neben DAB und DAB+ ist eine uKW RDs-

Radioeinheit mit integrierter Weckfunktion an Bord. Der Empfang beider 

sendestandards ist erstklassig, kein Format hinkt dem anderen hinterher. 

Das mittig platzierte oLED-Display sorgt für hervorragende Ablesbarkeit 

aller verfügbaren informationen zu uhrzeit, Radiosender, CD aus jedem 

erdenklichen Blickwinkel, selbst bei direkter sonneneinstrahlung.

Über die usB-schnittstelle auf der Rückseite können externe 

Musiklieferanten wie MP3-Player oder smartphone angeschlossen 

und aufgeladen werden. AUX-Eingang und Kopfhöreranschluss 

komplettieren die umfangreiche Ausstattung unseres stilvollen 

Musiksystems. Klangfülle wird durch den Einsatz von zwei stereo-

Lautsprechern und den im Boden integrierten, regelbaren subwoofer 

erreicht. R4 MK iiii überrascht so mit einem Raumklang, der in 

verschiedenen Modi per Fernbedienung je nach Raumbeschaffenheit 

oder gehörter Musikrichtung eingestellt und verändert werden kann.

Diese All-in-one-Musikanlage versteht sich auch vorzüglich mit 

modernen Flachbildfernsehern: schließen sie R4 MK iii über den 

optischen Eingang ihres Flachbildfernsehers an und der sound von 

R4 MK iii wird ihr Vergnügen an einem gemütlichen Fernsehabend 

maßgeblich erhöhen!

intuitive Bedienbarkeit wird beim R4 MK iii durch den neu gestalteten, 

in die geräteoberseite integrierten stilvollen Drehknopf erreicht. Die 

Bedienung des Drehknopfs und der ihn umgebenden Funktionstasten ist 

selbsterklärend. Alternativ lassen sich alle Funktionen auch bequem über 

die scheckkartengroße, ergonomisch gestaltete infrarot-Fernbedienung 

regeln.

R4 integrierte stereoanlage
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Designed fürs Leben – R5



Mit großer Freude kündigt Ruark die Veröffentlichung seines R5 

High Fidelity Music systems an. Es ist gelungen, die Erfahrung des 

unternehmens mit seiner Zukunftsvision zu verbinden.

Das R5 ist ein perfektes All-in-one-system für Musik- und Design-

begeisterte.

Ruarks Leidenschaft für Ergonomie bedeutet, dass die Marke ständig 

die Form, Funktion und Haptik ihrer Produkte verbessern will. streichen 

sie mit ihren Händen über das neue R5, und sie können die enorme 

Qualität des handgefertigten Gehäuses erkennen! Die eleganten Glas- 

und Metallkomponenten kombiniert mit dem warmen Spannstoff des 

Frontgitters treffen den Stil in jedem Wohnumfeld. Das Ruark R5 setzt 

somit einen eindrucksvollen Akzent in ihrem Zuhause.

Der Maßstab für die Entwicklung des R5 war das eigene Top-Modell R7 

von Ruark Audio. Aus vielen Rückmeldungen von Kunden weiß Ruark, 

dass das Design und die Funktionen des R7 begeistern. Mit dem neuen R5 

hat Ruark sein Flaggschiff nur in den Ausmaßen verkleinert. 

Es ist gelungen, ein System zu schaffen, das mit seinem 

beeindruckendem sound Pionierarbeit leistet. Das R5 ist auch 

Multiroom-fähig, es kann drahtlos mit den MRx-, R2Mk3- und R7Mk3-

Modellen von Ruark verbunden werden und bietet somit die Möglichkeit 

von synchronem sound, überall in ihrem Zuhause.

Das R5 verwendet neu entwickelte Class-A-B-Verstärker in einer 2.1

Konfiguration mit aktiver Elektronik zur genauen Ansteuerung der

Lautsprechereinheiten, die einen Klang mit unübertroffener Qualität 

liefern.

Die stereolautsprecher bieten einen wunderschön natürlichen 

Frequenzgang mit Hilfe leichter Lautsprecher Chassis und 

antriebsstarken Neodym-Magneten. 

gekoppelt mit seinem Langhub-subwoofer erzielt es mühelos einen 

Bass für ein lebensechtes Hörerlebnis.

R5 | NEU! HiFi-Musiksystem

5



Der Musikschrank, neu definiert – R7 Mk3
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R7  HiFi-Musikschrank

Das elegante R7 ist die Realisation unseres Traumes, die Technik 

der vergangenen Jahre zu überarbeiten und mit der aktuellen 

Technologie weiterzuentwickeln. Das einzigartige Design 

kombiniert mit Features wie Multiroom-Konnektivität liefert ein 

markantes Produkt mit atemberaubendem und unverkennbarem 

Sound, das die Liebe zur Musik neu entflammen lässt. 

Das klassische Radio neu erfunden.

Mit seiner einzigartigen optik und einer schier unglaublichen 

Klangqualität lässt diese revolutionäre Musikanlage den geist der 

klassischen Musiktruhe wieder aufleben und entfacht, und das 

garantieren wir, ihre Leidenschaft für Radio und Musik von Neuem.

Das R7 greift die für Ruark Audio Produkte charakteristischen 

einzigartigen Designmerkmale auf und bereichert ihr Wohnzimmer 

und ihr Leben. im Telegraph Magazine war zu lesen: “Das R7 fügt 

sich nicht in die vorhandene Einrichtung ein: man würde gern das 

gesamte Wohnzimmer um das R7 herum gestalten.” 

Dies ist genau die Aussage, auf die Ruark Audio gehofft hatte. Dies 

jedoch erst der Anfang, denn die wahre Pracht des R7 entfaltet sich 

in dem majestätischen Klang, mit dem sie ihre Musiksammlung 

und Lieblingssender immer wieder neu entdecken können.

Die TV-Halterung macht aus der klassischen Musikanlage R7 

einen Alleinunterhalter für ihr Wohnzimmer. Diese Halterung 

wurde exklusiv für das R7 entwickelt und lässt ihren Fernseher und 

Zusatzgeräte wie Receiver scheinbar über und unter dem gehäuse 

des R7 schweben, sodass dessen elegante Erscheinung nicht 

beeinträchtigt wird.

Ausgabe 01/2018

Ausgabe 20/2018
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Connected Wireless speaker – MRx
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MRx  Connected Wireless speaker

Mit einer breiten Palette von technischen Möglichkeiten ist der 

MRx selbst ein perfektes system für ihre Lounge, Küche oder 

Arbeitszimmer. Darüber hinaus ist es in Verbindung mit anderen 

MRx oder den R2- und R7-Modellen des unternehmens problemlos 

möglich, ein Mehrraumsystem für hochwertigen synchronisierten 

sound zu erstellen, wo immer dies erforderlich ist.

Der MRx verkörpert die exquisite Handwerkskunst und die Liebe 

zum Detail, die zum Markenzeichen von Ruarks Produktserie 

geworden sind. Die Oberflächen gestaltet in echtem Walnussholz 

oder lackiert in mattem grau, kombiniert mit echtem britischen 

Bespannstoff ergeben ein schlichtes schönes Design. Auch bei der 

Technologie ist es sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die 

Liebe zum Detail, das den MRx zu einem Highlight macht.

Hinsichtlich der Konnektivität bietet der MRx eine viel größere 

Auswahl als vergleichbare systeme. Für kabelloses streaming 

ermöglicht der integrierte Bluetooth-Empfänger mit aptx eine 

schnelle und einfache direkte Verbindung, so dass Audio & 

Musik Dateien mit dem MRx in CD-Qualität von kompatiblen 

geräten abgespielt werden können. Mit einer Breitband-

internetverbindung erwacht der MRx zum Leben und ermöglicht 

den Zugang zu Radiostationen weltweit und einer nahezu 

unbegrenzten Musikbibliothek über online-Musikdienste wie 

spotify, Deezer und Tidal, ebenso in Kürze auch mittels Amazon 

Music. 

Über einen kombinierten optischen und analogen 3,5-mm-Eingang 

können Zusatzgeräte wie google Chromecast Audio oder Amazon 

Alexa problemlos verbunden werden. Über eine multifunktionale 

usB-Buchse können Musikdateien von Memory sticks abgespielt 

werden.
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Lebensechter Hörgenuss MR1 Mk2

Mai 2017
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Die neue Mk2 Version hat alle ursprünglichen Vorzüge des 

originals, konnte aber durch das streben nach Perfektion und 

nützliche Hinweise aus dem Anwenderkreis noch weiter optimiert 

werden. Bei unverändert kompakten Abmessungen wurde die 

äußere gestaltung im sinne eines ansprechenden Looks ver-

bessert. Sei es mit unserer klassischen Nussbaum Oberfläche 

oder in neuem matt grau sowie die feste Bespannung mit einem 

attraktiven Stoff bietet sich das Design für vielseitige Verwendung 

an.

Drei LEDs zeigen in der Mk2 Version systemstatus und Eingang 

an und ermöglichen eine schnelle und intuitive Eingabe an der 

Fernbedienung.

Bluetooth mit Aptx Algorithmus erlaubt drahtlose Übertragung 

in CD-Qualität. Für einfache Verbindung mit geräten wie 

Chromecast Audio von google steht ein optischer Eingang zu 

gebote. selbstverständlich gibt es auch einen Aux-Eingang 

für den Anschluß anderer signalquellen. Diese Lautsprecher 

eigenen sich besonders gut für Flachbildschirme und erlauben in 

diesem Zusammenhang eine deutlich bessere Wiedergabe und 

nicht zuletzt kann man mit ihnen eine stilistisch überzeugende 

kompakte stereoanlage zusammenstellen.

Außerdem schaltet ein Lautsprecher für erhöhte Flexibilität auf 

mono um soweit der zweite nicht angeschlossen ist. Der BackPack 

ii verwandelt die Funklautsprecher MR1 in tragbare geräte die auch 

überall, wo es keine steckdose gibt, eingesetzt werden können - sei 

es auf der Terrasse, im garten oder unterwegs.

in klanglicher Hinsicht beziehen sich die MR1 Mk2 auf den hohen 

standard, der schon bei ihren Vorgängern verwirklicht wurde. Die 

Chassis mit kraftvollem Neodymium-Magnet Antrieb sind die 

gleichen, aber durch Verbesserungen im Verstärker und bei der 

Frequenzweiche konnten weitere Fortschritte erzielt werden. im 

Ergebnis liegt hiermit ein Lautsprecher vor, der unabhängig von 

seinen kompakten Abmessungen durch Dynamik und präzise 

tonale Eigenschaften beeindruckt, wie man sie von wesentlich 

größeren, teureren systemen erwarten würde. Die MR1 Mk2 

können eine voluminöse Wiedergabe ermöglichen ohne selbst 

Platz wegzunehmen.

MR1 Bluetooth Aktiv-Lautsprechersystem



Technische Spezifikationen

R1 R2 R4

• Volle, natürliche Klangqualität
• Akustisch abgestimmtes gehäuse
• Empfänger für DAB, DAB+ und uKW mit RDs
• Bluetooth Empfänger für streaming über Funk
• 20 sender-speicherplätze (10 DAB, 10 uKW)
• schaltbarer Line-Eingang
• RotoDial steuerung für intuitive Bedienung
• Kontrastreiches oLED-Display
• usB-Ladebuchse für smartphone
• 9 Watt HiFi-Linearverstärker
• 3,5” HiFi-Lautsprechertreiber
• Höhen- und Tiefenregelung
• Loudness-Funktion für besten Klang auch  
  bei geringer Lautstärke
• Stereo-Kopfhörerausgang
• Einfach programmierbarer Wecker mit zwei  
 Weckzeiten und vielen Funktionen
• stabantenne (abnehmbar)
•  Abmessung: H170 x B130 x T135 mm
•  gewicht: 1,3 kg

•  Verbesserter stereoklang
• optimiertes doppelwandiges gehäuse
•  Empfänger für DAB, DAB+ und uKW mit RDs
•  internetradio und Musik über Netzwerk
•  Bluetooth mit aptx für direktes streamen in CD-Qualität
•  Bereit für spotify Connect
• Multiroom-fähig 

•  RotoDial steuerung für intuitive Bedienung
• Kontrastreiches oLED-Display
•  usB-Anschluss für Wiedergabe und zum Laden
• Zwei schaltbare Line-Eingänge
•  20 Watt HiFi-Linearverstärker
•  2 x 3,5” HiFi-Lautsprechertreiber
•  Kompakte Fernbedienung im Lieferumfang
•  Höhen- und Tiefenregelung
• Loudness-Funktion für besten Klang auch  
  bei geringer Lautstärke
• Stereo-Kopfhörerausgang
• Einfach programmierbarer Wecker mit zwei  
 Weckzeiten und vielen Funktionen
• stabantenne (abnehmbar)
•  Abmessung: H120 x B360 x T195 mm
•  gewicht: 3,3 kg

•  Verbesserter 3D stereoklang
•  CD-Player mit Fronteinschub für Audio-, MP3- und  

WMA-Musik-CDs
•  Empfänger für DAB, DAB+ und uKW mit RDs
• Bluetooth mit aptx für direktes streamen in CD-Qualität
•  usB-Anschluss für Wiedergabe und zum Laden
•  Zwei schaltbare Line-Eingänge
•  optisch Digitaler Eingang 
•  80 Watt Hi-Fidelity Verstärker system
• Eingebauter aktiver subwoofer
•  RotoDial steuerung für intuitive Bedienung
• Kontrastreiches oLED-Display
• Kompakte Fernbedienung im Lieferumfang
•  Höhen- und Tiefenregelung
•  Stereo-Kopfhörerausgang
•  Line-Ausgang
•  Einfach programmierbarer Wecker mit zwei  

Weckzeiten und vielen Funktionen
• stabantenne (abnehmbar)
•  Abmessung: H140 x B440 x T250 mm
•  gewicht: 7 kg

  Matt Schwarz      Matt Weiß 

  Walnuss     

  Sea Green      

Farbvarianten

      



       Matt Grau 

  Walnuss     

 

R7

•  CD-Player mit Fronteinschub für Audio-, MP3- und 
WMA-Musik-CDs

•   Empfänger für DAB, DAB+ und uKW mit RDs
•  internetradio und Musik über Netzwerk (LAN/WLAN)

•  Bluetooth mit aptx für direktes streamen in  
CD-Qualität

•  Bereit für Spotify Connect

• Multiroom-fähig
•  usB-Anschluss für Wiedergabe und zum Laden
•  schaltbare Digital und Analog Eingänge
•  160 Watt Hi-Fidelity Verstärker system
• 2 x 5,5“ Full-Range und 1 x 8” subwoofer  
 Antriebseinheit
• RotoDial steuerung für intuitive Bedienung
• Kontrastreiches oLED-Display
•  Höhen- und Tiefenregelung
•  Loudness-Funktion für besten Klang auch   

bei geringer Lautstärke
•  Stereo-Kopfhörerausgang
•  Einfach programmierbarer Wecker mit zwei  

Weckzeiten und vielen Funktionen
•  Abmessung (mit standfüßen):  

H650 x B1000 x T425 mm 
• gewicht: 30 kg

R5

•  CD-Player mit Fronteinschub für Audio-, MP3- und 
WMA-Musik-CDs

•   Empfänger für DAB, DAB+ und uKW mit RDs
•  internetradio und Musik über Netzwerk (LAN/WLAN)

•  Bluetooth mit aptx für direktes streamen in  
CD-Qualität

•  Bereit für Spotify Connect

• Multiroom-fähig
•  usB-Anschluss für Wiedergabe und zum Laden
•  schaltbare Digital und Analog Eingänge
• 90 Watt Hi-Fidelity Verstärker system
• 2 x 75 mm Full-Range und 1 x 130 mm  
 subwoofer Antriebseinheit
• RotoDial steuerung für intuitive Bedienung
• Kontrastreiches oLED-Display
•  Höhen- und Tiefenregelung
•  Loudness-Funktion für besten Klang auch   

bei geringer Lautstärke
•  Stereo-Kopfhörerausgang
•  Einfach programmierbarer Wecker mit zwei  

Weckzeiten und vielen Funktionen
•  Abmessung:  

H142 x B520 x T300 mm 
• gewicht: 9,5 kg



Technische Spezifikationen

  Walnuss      Matt Weiß 

       

Farbvarianten

  

    MRx    MR1

•  spitzenklasse Audio mit stereo sound 

• Bereit für Multi-Room-, Netzwerk-Musik  
 und internetradio 

• Bluetooth mit aptX für CD-Qualität,  
 direktes streaming

• Funktioniert mit Spotify Connect,  
 Deezer & Tidal (Amazon Musik kommt bald)

• Ethernet Anschluss

• Ruark “Link” App für iOS und Android verfügbar

• USB-Anschluss für Wiedergabe und zum Laden

• Kombinierte Line- und optische Eingänge

• Benutzerdefinierte 75 mm Full-Range  
 Neodym-Treiber

• Linearer Class-A-B-Verstärker,  
 20 Watt Nennleistung

• Höhen-, Bass- und Loudness-Einstellungen

• Option zur Verwendung im Querformat oder  
 Hochformat

• Abmessung: H180 x B300 x T180mm 

• Gewicht: 3,4 kg

• Handgemachtes gehäuse  
•  Bluetooth mit Aptx für streaming in CD Qualität
•  RuARK 75mm Tieftöner m. Neodymium Magnet
•  RuARK 20mm Hochtöner m. Neodymium 
 Magnet
•  Analoger Class A/B Verstärker mit 20W 
 Nennleistung
•  optisch Digitaler Eingang
•  Durchweg Highend-Bauteile
•  Kompakte Fernbedienung
•  Hochwertiges Lautsprecherkabel beigelegt
•  subwoofer Ausgang
•  Hochpegeleingang 3,5 mm stereo-Klinke
•  Abschaltung/standby automatisch
•  Mehrfarben-LEDs für Betriebsart und Eingang
•  Loudness-Funktion für besten Klang auch   

bei geringer Lautstärke
•  Abmessung (je stück): 
  H170 x B130 x T135 mm
•  gewicht: 3,5 kg pro Paar
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                                                                          Farbausführungen     UVP* 

MR1 MK2 Bluetooth Aktiv-Lautsprechersystem 449,00
MRx Connected Wireless Speaker 549,00
R1 MK3 Tischradio 299,00
R2 MK3 Tisch-Stereoanlage 599,00
R4 MK3 Integrierte Stereoanlage 899,00
R5 HiFi-Musiksystem 1.199,00
R7 MK3 HiFi-Musikschrank 2.999,00
TV Halterung Zubehör R7 449,00
Back Pack 2 Akku zu Modell R1 + MR1 89,00

*Alle hier aufgeführten Preise verstehen sich in Euro (€). Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. 
Die hierin genannten unverbindlichen Verkaufspreise beinhalten die aktuell gültige USt. 

© 2019 TAD-Audiovertrieb GmbH | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Einsehbar unter: www.tad-audiovertrieb.de/AGB.php
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