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ONE
All In One  

MusIc systeM

Die Musikzentrale: Es müssen keine unterschiedlichen 
Geräte für Wiedergabe und Verstärkung angeschafft 
werden. Durch den leistungsstarken Verstärker des One 
mit 30 Watt pro Kanal braucht man nur noch Lautsprecher 
anzuschließen! 

CD-Wiedergabe: Die meisten von uns haben noch 
CDs zuhause und oft klingen diese einfach besser als die 
entsprechenden Versionen, die über das Internet gestreamt 
werden oder auf Festplatte abgespeichert sind. Mit seinem 
hochwertigen CD-Laufwerk kann der One Audio- und MP3/
WMA-CDs abspielen.

USB Audio: Der One verbessert die Audioausgabe 
eines jeden Computers im Nu. Er lässt sich ganz schnell 
und einfach an einen USB-Anschluss Ihres Computers 
anschließen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsmusik, 
-spiele und -filme genau so zu hören, wie sie eigentlich 
klingen sollten.

Bluetooth-Verbindung: Mit dem eingebauten Bluetooth-
Empfänger lässt sich Musik kabellos direkt von jedem 
Bluetooth-fähigen Gerät (iPhone, iPad, Smartphone, 
Laptop, MacBook) zum One übertragen.

DAB+ und FM Radio: Mit dem eingebauten Radio-
Empfänger können Sie sich Ihre Lieblings-Radiosender 
anhören.

Erstklassige Komponenten: Der Klasse-AB-Verstärker, 
der auf dem preisgekrönten Minx Xi Musik-Player basiert, 
das Ringkernnetzteil sowie der Wolfson WM8728 Digital-
Analog-Wandler sind alles Komponenten audiophiler Güte, 
die man gewöhnlich in High-End-Produkten findet. All dies 
macht den One zu einem echten Komplett-Musiksystem.

Erstklassige Anschlussmöglichkeiten: Neben 
CD-Player, Bluetooth und USB-Kompatibilität hat der 
One noch eine Reihe zusätzlicher kabelgebundener 
Anschlussmöglichkeiten zu bieten. Sie können den One 
als hochwertigen DAC (Digital-Analog-Wandler) für digitale 
Signalquellen verwenden oder mit ihm den Klang Ihres 
Fernsehers verbessern, indem Sie ihn über Toslink- oder 
Cinch-Kabel an diesen anschließen.

Maximierung von Streaming-Diensten und Apps: 
Werten Sie all ihre Apps und Streaming-Dienste auf 
ihrem Smartphone, Tablet oder Computer mit der 
atemberaubenden, unübertroffenen Klangqualität des 
One auf. Über die Bluetooth-Verbindung des One können 
sie populäre Dienste wie Last.fm, Spotify oder BBC 

iPlayer Radio direkt und einfach in umwerfender Qualität 
wiedergeben.

Gaming und Filme : Wenn Sie auf Ihrem Laptop, 
Smartphone oder Tablet Spiele spielen oder Filme ansehen, 
wissen Sie, wie mies der Klang dabei sein kann. Wenn Sie 
das Audiosignal jedoch an den One senden, können Sie 
jedes Knallen, jedes Krachen und jeden Effekt unglaublich 
detailliert hören!

Gebaut wie ein Panzer: Alle obengenannten Punkte 
wären nichts wert, wenn der One nicht für ein langes 
Leben gebaut wäre!

Der One wurde entworfen, ewig zu funktionieren. Vom 
extrem unnachgiebigen Ganzmetallgehäuse bis zum hochwertigen 
Hochleistungs-Ringkerntransformator ist jedes Bauteil des One dafür 
ausgelegt, Ihnen viele Jahre lang Hörvergnügen zu bereiten.

HiFi-Klangqualität ohne den 
ganzen Kabelsalat!

Top-Gründe, den Cambridge Audio One zu kaufen 

4

5

3

2

7

6
9

Der One gibt Signale von vielen verschiedenen Quellen in außergewöhnlicher Qualität wieder... 
Hier sind 10 Gründe sich für den One anstatt eines anderen Systems zu entscheiden
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Erstklassige Anschlussmöglichkeiten
Der One kann Musik aus fast jeder Quelle wiedergeben. Zu den 
unzähligen möglichen Abspielquellen gehören unter anderem:

• CDs, einschließlich MP3- und WMA-Formate

• Bluetooth 

• USB-Audio von Ihrem Computer

• 1 digitaler S/PDIF Koaxialeingang

• 1 optischer Toslink Digitaleingang

• 1 analoger Cinch-Audioeingangeingang

• 1 analoger 3,5 mm Klinkenaudioeingang

• DAB+, DAB und FM Radioempfänger

Überragende Audioqualität
Der Klasse-AB-Verstärker, der auf dem preisgekrönten 
Minx Xi Musik-Player basiert, das Ringkernnetzteil sowie 
der Wolfson WM8728 Digital-Analog-Wandler sind alles 
Komponenten audiophiler Güte, die man gewöhnlich in 
High-End-Produkten findet. Diese machen den One zu 
einem echten Komplett-Musiksystem.

Der One hat eine Leistung von 30 Watt pro Kanal (8 
Ohm), so dass er Signale von sämtlichen Quellen mit 
raumfüllendem, detailreichem Sound wiedergeben kann. 
Wenn der Cambridge Audio One also Ihre Musik abspielt, 
wird sie wunderbar klingen!

Wir alle spielen gerne Musik von einer 
Vielzahl verschiedener Quellen ab, sei es 
von CD, von einer Computerfestplatte, 
über einen Online-Streaming-Dienst 
oder über DAB-Radio. Um jedoch diese 
ganzen verschiedenen Musikquellen 
in bester HiFi-Qualität wiedergeben zu 
können bedarf es normalerweise einer 
Vielzahl verschiedener Geräte, die alle 
miteinander verkabelt werden müssen, 
wie etwa einen CD-Player, einen DAC, 
einen Tuner, einen Verstärker, usw… 

Der Cambridge Audio One macht all 
diese Geräte überflüssig, denn er ist ein 
kompaktes Komplett-Musiksystem mit 
echter HiFi-Klangqualität. 

Der One kann Musik von vielen 
unterschiedlichen Quellen wiedergeben. 
Er kann zudem CDs abspielen 
und verfügt über eine ganze Reihe 
verschiedener analoger und digitaler 
Audioeingänge, einschließlich Cinch, 
USB sowie koaxialen und optischen S/
PDIF. Er kann zudem Musik kabellos 

über eine hochwertige Bluetooth-
Verbindung von Smartphones und 
Tablets streamen.

Zudem ist der One noch mit einem 
DAB+/FM-Empfänger ausgestattet, 
über den Sie Zugriff auf alle Ihre 
Lieblingsradiosender haben. Darüber 
hinaus verfügt der One auch über einen 
hochwertigen eingebauten Verstärker: 
Sie ansonsten nur noch Lautsprecher für 
ein komplettes HiFi-System!

Hintergrundinformationen
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ONE
All In One  

MusIc systeMTOp Tipps

Die Ladevorrichtung auf der Rückseite des One ermöglicht 
schnelles und bequemes Laden von Handys und anderen 
Geräten, damit die Musik niemals aufhört!

Wussten Sie Schon?
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Ganzmetall-Design
Die Elektronik (und somit auch die Klangqualität) sind gegenüber Vibrationen 

besonders empfindlich. Aus diesem Grund verwenden wir ein resonanzarmes, 

akustisch abgedämpftes Metallgehäuse, das so viel Vibration wie möglich eliminiert, 

um in jeder Situation eine einwandfreie Klangqualität sicherzustellen.

Abnehmbare Lautsprecherklemmen
Die Lautsprecherklemmen des One können entfernt werden, um Lautsprecherkabel 

mit Bananensteckern anschließen zu können.

Maximierung von Streaming-
Diensten und Apps
Werten Sie all ihre Apps und Streaming-Dienste auf ihrem Smartphone, Tablet oder 

Computer mit der atemberaubenden, unübertroffenen Klangqualität des One auf. Über 

seine Bluetooth-Verbindung können sie populäre Dienste wie Last.fm, Spotify oder 

BBC iPlayer Radio direkt und einfach in umwerfender Qualität wiedergeben.

Flexible Steuerung
Der One lässt sich sehr einfach über die Tasten auf dem Bedienfeld oder ganz 

bequem vom Sessel aus mit der mitgelieferten Navigator Fernbedienung steuern.

Ringkern- gegenüber EI-Transformatoren
Unser Bestreben ist perfekte Audioqualität, weswegen wir den One mit 

einem leistungsstarken Ringkerntransformator ausgestattet haben. 

Cambridge Audio war einer der ersten Hersteller, der in den 1970er-Jahren 

begann Ringkerntransformatoren einzusetzen, was wir bis heute noch tun. 

Einige der Vorteile von Ringkerntransformatoren gegenüber den billigeren, 

minderwertigeren EI-Transformatoren, die von anderen Herstellern 

verwendet werden, sind:

Hochwertige Stromversorgung der Verstärkerschaltkreise, durch 

die eine Übersteuerung der Wellenform vermieden wird, um ein 

unverfälschtes Signal wiedergeben zu können.

Kein Transformatorenrauschen, -brummen oder –summen. 

Sensationelle Basswiedergabe.

Leistungsstarkes Ausgangssignal, mit dem man große, 

leistungshungrige Lautsprecher auch bei hoher Lautstärke betreiben 

kann.

Reichliche Leistungsreserven, die es dem Transformator erlauben, 

bei Bedarf mit hohen Pegelspitzen zurechtzukommen.

Vollständige Abschirmung gegen interne und externe elektrische 

Interferenzen, welche durchgängige Qualität von Stromversorgung 

und Audiosignal gewährleistet.

Ein typischer, günstigerer  
EI-Transformator dagegen:

hat ein schwaches, 

inkonsistentes Signal

ist nicht abgeschirmt

rauscht

kann keine starken, 

leistungshungrigen 

Lautsprecher betreiben

USB-Ladevorrichtung  
(zum Laden von Handys 
und anderen Geräten)

USB-Audioeingang

NetzeingangLautsprecherausgänge

DAB/FM 
Antennenanschluss

Subwoofer-
Ausgang

Bluetooth-Empfänger

Spielen Sie Musik  von Smartphones, Tablets, 
Computern, etc.    ab...

“Meine Mitbewohner und ich lieben es, Musik über Spotify auf unseren 
Smartphones zu hören. Daher ist die Tatsache, dass wir diese ganz 

einfach über eine Bluetooth-Verbindung in bester 
Qualität zum One senden können, einfach 
klasse. Ich habe immer noch einige CDs und es 
ist wirklich praktisch, dass er die auch abspielen 
kann. Außerdem ist er für jeden einfach zu bedi-
enen und er sieht einfach klasse aus.” 

Povilas, Web Design

Es ist sogar ein dezidierter Subwoofer-Ausgang vorhanden, was den One zum 

idealen Herzstück eines jeden Entertainment-Systems macht.

Anschlussbuchsen
Zusätzlich zu den kabellosen Eigenschaften verfügt der One über:

•  2 Digitaleingänge (S/PDIF und Toslink) für Digitalempfänger, Konsolen,  

Blu-Ray-Player usw

• 1 analogen Cinch-Eingang für iPod-Docks und weitere Geräte

• 1 analogen 3,5 mm Klinkeneingang für MP3-Player

Einrichtungstipp!

Ich liebe ihn weil…

Der One verfügt über eine komfortable Weckfunktion, über die Sie mit dem 

Signal oder Radiosender Ihrer Wahl aufgeweckt werden. Sie können sogar 

unterschiedliche Einstellungen für Wochentage und Wochenende vornehmen.

Top Tipp!

CD  

Mit seinem hochwertigen CD-Laufwerk kann der One Audio- und MP3/WMA-CDs 

abspielen.

Bluetooth 

Mit dem eingebauten Bluetooth-Empfänger lässt sich Musik kabellos direkt von 

jedem Bluetooth-fähigen Gerät (iPhone, iPad, Smartphone, Laptop, MacBook) zum 

One übertragen. Diese zusätzliche Funktionalität erlaubt es dem Benutzer, die schier 

endlosen Inhalte dieser Geräte bequem vom Sessel aus zu durchsuchen und zu steuern.

DAB+ and FM radio  

Mit dem eingebauten Radio-Empfänger des One können Sie sich Ihre Lieblings-

Radiosender anhören.

USB Audio  

Mit dieser einen einzigen Verbindung zu Ihrem Computer lässt sich Kabelsalat 

vermeiden und durch das direkte digitale Signal von Ihrem Rechner wird die 

Klangqualität durch die oft minderwertige Soundkarte nicht beeinflusst. Schließen 

Sie den One einfach an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an und er wird 

die digitalen Audiosignale in deutlich besserer Qualität ausgeben, als in den meisten 

Fällen der Kopfhörerausgang des Rechners dazu in der Lage wäre. So können Sie 

dann Ihre Lieblingsmusik, -spiele und -filme genau so genießen, wie sie eigentlich 

klingen sollten.

Analoger 
Audioeingang

Digitale  
Audioeingänge

Der One ist mit einer schicken Hochglanzlackierung in weiß oder schwarz erhältlich.

Wussten Sie Schon?


