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Exakt
Erleben Sie den den naturgetreuen Klang jedes Instruments

Natürlicher Klang erfordert perfektes Timing 
Wenn Sie ein Linn System hören, fällt sofort auf, wie natürlich es klingt. Als ob Sie richtige Musiker hören würden,
direkt vor Ihnen. Der natürlichste Klang, den es gibt, ist nur mit perfektem Timing möglich.

Wenn Sie ein live gespieltes Instrument hören, kommt das, woraus jede einzelne Note besteht – inklusive aller
Obertöne – gleichzeitig an Ihrem Ohr an.

Klingt so simpel, aber Tatsache ist, dass kein Lautsprechersystem es je geschafft hat, diese Bestandteile präzise zu
synchronisieren – bis jetzt.

Alle Linn Systeme verfügen über die Exakt Technologie. Sie stellt sicher, dass sämtliche Bestandteile jeder einzel-
nen Note zeitlich korrekt wiedergegeben werden. Damit Sie den Klang in derselben Natürlichkeit genießen, wie er
vom Künstler aufgenommen wurde. 

Warum ist die Phase so wichtig?
Alle Lautsprecher mit mehr als einem Chassis haben dasselbe Problem. Die vom Hochtöner wiedergegebenen
Frequenzen gelangen früher an Ihr Ohr als die von dem oder den anderen Chassis wiedergegebenen tieferen Fre-
quenzen, was zu Phasenverschiebungen untereinander führt. 

Dieser Zeitfehler reicht aus, um den Klang der Instrumente zu verzerren, und erschwert es, die Musik in all ihrer
Emotionalität zu erleben.

Basierend auf unserem Know-how auf den Gebieten digitales Musikstreaming und Aktivlautsprecherdesign haben
wir eine völlig neue Technologie entwickelt, die dieses Problem löst. Exakt gewährleistet phasenlineare Wieder-
gabe bei allen Frequenzen und stellt sicher, dass alle perfekt synchronisiert an Ihr Ohr gelangen.

Zwei Wege zum Exakt Erlebnis
Ganz gleich, ob Sie ein neues Musiksystem wählen oder Ihr vorhandenes schrittweise aufrüsten, es gibt immer
eine passende Exakt Lösung für Sie.

Komplette Lautsprechersysteme

In unsere integrierten Lautsprechern ist die Exakt Technolgie bereits eingebaut. Wählen Sie einfach die Optik
und das Performance-Level, das Ihren Wünschen entspricht, und erleben Sie unglaubliche Klangqualität aus ei-
nem so schlichten wie eleganten Package. (Modellprogramm entdecken)

HiFi-Einzelkomponenten

Verbessern Sie die Performance Ihres Systems durch Hinzufügen einer Exaktbox.  Ganz gleich, ob Sie von
einem aktiven Linn System aufsteigen oder momentan passive Lautsprecher haben – Exakt bietet ultimativen
Klang und ultimative Flexibilität.


