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The Art of Connection



Für den design bewussten Besitzer von Lautsprechern mit weiß lackierten Gehäusen oder 
in elegantem weißen Furnier bietet WBT die Polklemmen WBT-0703 und WBT-0708 in seiner 
„white series“ als optisch besonders attraktive Variante in weiß an! 

Weniger ist mehr. Das belegen WBT nextgen™ Produkte eindrucksvoll. 
Sie sparen wertvolle Buntmetall-Ressourcen, und sie leiten und klingen – nicht „dennoch“, 
sondern exakt deswegen – besser als alles bisher Dagewesene.

Mit den neuen nextgen™ Polklemmen WBT-0703 und WBT-0708 ist es gelungen, die Maßstäbe  
setzende nextgen™ Technologie zu einem äußerst attraktiven Preis anzubieten. Dabei sind die  
Neuen durch und durch nextgen™ und bürgen für originalgetreue Signalübertragung und authen-
tische Klangerlebnisse. 

In Sachen Solidität stehen die nextgen™ Polklemmen klassischen Metallvarianten nicht 
nach, sind ihnen jedoch mess- und hörbar weit überlegen. 

Die Signalleiter der neuen nextgen™ Polklemmen beschränken sich auf eine denkbar geringe  
Metallmasse aus reinem Kupfer oder alternativ aus Feinsilber. Das schont wertvolle Ressourcen, 
schließt aber in erster Linie Massespeicher-Effekte aus (die mit größeren Metallmassen zwangs-
läufig auftreten und den den Signalfluss messbar beeinflussen). Die innovative Geometrie der  
Leiter verhindert zudem effektiv Wirbelströme, die ebenfalls die Signalreinheit gefährden. 

Damit enden die innova tiven Features der nextgen™ Polklemmen lange nicht: 

• In aufwändigen Versuchsreihen wurden sie dahingehend optimiert, dass sie sich gegenüber  
Mikroschwingungen durch Körperschall erheblich resistenter zeigen als herkömmliche Modelle.  
Dadurch bieten nextgen™ Polklemmen eine bisher unerreicht hohe Übertragungssicherheit; 
im Verbund mit dem nextgen™ Körperschall-Dämpfer WBT-0718 definieren sie den aktuellen 
Stand des technisch Machbaren.

• Ein weiteres Novum ist der integrierte Drehmoment-Indikator. Er zeigt akustisch an, wenn ein 
ausreichend hoher Anpressdruck erreicht ist. Dieses Feature ist von großem Nutzen, denn 
es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Signalübertragung nur dann perfekt ist, wenn der 
maximal mögliche Anpressdruck auf die Kontaktflächen ausgeübt wird. Werden diese zu fest 
aufeinander gepresst, beschädigt das Teile der Oberflächen unwiderruflich.

Mit diesen eleganten Polklemmen sind Ihre Lautsprecher nicht nur klanglich von allen Seiten  
in der Pole-Position. Selbstverständlich sind die nextgen™ Polklemmen voll-isoliert, IEC- wie  
CE-konform, und werden nach umweltgerechten Standards am Standort Deutschland gefertigt.

Zu der limitierten „nextgen™ white series“ zählen neben den Polklemmen WBT-0703 und 
WBT-0708 auch der Körperschall-Dämpfer WBT-0718 und der Cinchstecker WBT-0102. 

Sie alle sind ab sofort besonders elegant in weiß erhältlich!  
Für den himmlisch leichten und teuflisch guten Hörgenuss.

Himmlisch leicht & teuflisch gut:

the white series
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NEU: the white series LIMITED EDITION!


