
www.cambridgeaudio.com

AEROMAX

Moderner Look, bahnbrechende 
Innovation, atemberaubende Tonqualität...

Die 3 GROSSEN Vorteile von BMR... 
• BMR-(Balance Mode Radiator)-Treiber erzeugen einen breiteren, 

raumfüllenderen Klang als gewöhnliche Hochtöner. Solche 

Hochtöner, wie man sie in anderen Lautsprechern findet, bewegen 

sich lediglich vor und zurück, um Schalldruck zu erzeugen. Unsere 

BMR-Hochtöner der vierten Generation produzieren darüber hinaus 

auch Schwingungen in der Horizontalen, wodurch ein deutlich 

breiterer Klang entsteht, der bei der Positionierung der Lautsprecher 

an ungünstigen Orten sehr vorteilhaft ist.

• Mit BMR-Treibern lässt sich zudem ein weiteres gängiges Problem 

herkömmlicher Lautsprecher lösen: Die Trennfrequenz für den 

Übergang vom Hoch- zu Mitteltief- oder Tieftöner liegt gewöhnlich 

bei ca. 3 kHz. Dies ist der Frequenzbereich in dem das menschliche 

Ohr am empfindlichsten ist.  Daraus ergibt sich oft ein klangliches 

Ungleichgewicht, da unsere Ohren in der Lage sind, die von 

herkömmlichen Frequenzweichen erzeugten Verzerrungen und die 

aus den unterschiedlichen Materialien von Hoch- und Mitteltöner 

resultierenden tonalen Veränderungen wahrzunehmen.

Durch das Zusammenspiel von Breitband-BMR-Treibern mit 

konventionellen Konustieftönern wurde die Trennfrequenz bei den 

Aeromax-Lautsprechern aus dem heiklen Bereich heraus bis auf 250 

Hz verschoben, wodurch ein vollerer, kohärenter Klang entsteht.

• Herkömmliche Lautsprecher verfügen oft über Mittel- bzw. 

Tieftöner, die Schwierigkeiten haben, Mitten und Bässe gleichzeitig 

akkurat wiederzugeben.  Beim Aeromax ist der BMR-Treiber in der 

Lage, den Frequenzbereich zwischen 250 Hz und 22 kHz nahtlos 

abzudecken, wodurch es möglich ist, den Woofer ausschließlich 

für die Darstellung der Bässe unterhalb von 250 Hz zu optimieren, 

welcher dadurch zum einem dezidierten Subwoofer wird.

Normalerweise sind Lautsprecher mit 

separaten Hoch- und Mitteltieftönern 

ausgestattet. Dieses herkömmliche 

Design ist nicht ideal, da sich der 

Mitteltieftöner schwer damit tut, sowohl 

die Mitten als auch die Bässe detailliert 

wiederzugeben.

Die Aeromax 2 und der Aeromax 

6 Lautsprecher wurden für genau 

diese Aufgabe optimiert und bauen 

auf das bahnbrechende Design der 

preisgekrönten Aero Lautsprecher-

Serie auf. Die Aeromax 2 und 6 sind mit 

innovativen Breitband-BMR- (Balanced-

Mode-Radiator) Treibern anstelle von 

traditionellen Hochtönern ausgestattet.

Das Resultat ist ein ungleich 

räumlicherer und natürlicherer Klang mit 

absolut überwältigenden, druckvollen 

Bässen. Überzeugen Sie sich selbst 

und hören Sie sich diese Lautsprecher 

an – wir sind sicher, Sie werden nicht 

enttäuscht sein!

Ihre in schwarz und weiß erhältliche 

Hochglanzlackierung sowie ihr räumlicher 

Klang machen die innovativen Aeromax 

zur ersten Wahl für all diejenigen, die 

Eleganz und erstklassige Leistung 

schätzen.

Hintergrundinformationen
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WAs isT nEu?
Auf den ersten Blick sehen die Aeromax Lautsprecher vielleicht nur aus wie 
eine Hochglanz-Version der Aero-Reihe, doch es steckt weit mehr in Ihnen als 
man von außen erkennen kann...
•  Neuer BMR-Treiber. Die Aeromax 2 und 6 sind beide mit 
brandneuen BMR-Treibern der 4. Generation ausgestattet, welche über 
eine hervorragende, äußerst detailreiche Höhenwiedergabe verfügen.

•  Verbesserte Frequenzweiche. In den Aeromax werden extrem 
hochwertige Komponenten für die Frequenzweichen verwendet, um 
erstklassige Klarheit und Transparenz zu erzielen.

•  Hochwertigere Gehäuseversteifungen. Ausgiebige 
Versteifungen verankern die Treiber-Einheiten in der Gehäusestruktur, 
was niedrigere Klangverfärbung und bessere Dynamikwiedergabe 
zur Folge hat.  Dies ist vor allem deshalb wichtig, da es sich bei den 
Tieftönern eigentlich um Hochleistungs-Subwoofer handelt, und um 
so stabiler deren Gehäuse, desto besser.

•  Neue Lautsprecheranschlüsse. Die Aeromax 2 und 6 verfügen 
beide über brandneue vergoldete Lautsprecheranschlussklemmen, 
die auch audiophilen Ansprüchen genügen, und ultimative 
Performance garantieren.

•  Hochwertige interne Verkablung. Für die interne Verkablung 
wird sauerstofffreies Kupfer (Oxygen Free Copper, kurz OFC) 
verwendet, um den reinstmöglichen Signalfluss zwischen den 
vergoldeten Anschlussklemmen, den Frequenzweichen und den 
Treibern zu gewährleisten.

Wussten Sie Schon?

•  Zwei luxuriöse Lackierungen. Die Hochglanzlackierung der 
Aeromax 2 und 6 ist sowohl in schwarz als auch in weiß erhältlich.

Ein großer Vorteil der BMR-Treiber ist, dass Sie ein breiteres, 
gestreuteres Klangfeld erzeugen.  Dadurch sind die  
Aero-Boxen in der Lage, gestochen scharfe Stereo- und 
Surround-Effekte zu erzeugen, ohne dabei durch den 
eingeengten Sweetspot herkömmlicher Lautsprecher begrenzt 
zu sein. Somit sind Sie ideal für moderne Wohnräume 
geeignet, da der mögliche Aufstellungsbereich größer ist und 
man ihren Klang von überall im Raum genießen kann.
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AEROMAX 2

AEROMAX 6 

Kräftige Bässe
Die dualen Subwoofer des Aeromax 6 sind perfekt für die Wiedergabe 
von tiefen, druckvollen Bässen optimiert.  Bei einem Titel wie “Teardrop” 
von Massive Attack können Sie die markerschütternden Bassnoten in 
gestochen scharfer Auflösung erleben.

Wichtige technische Daten
Frequenzgang: 30 Hz – 22 kHz

Empfohlene Verstärkerleistung:   25-120 Watt

Treiber:   1 x 46 mm (2”) BMR, 
 2 x 165 mm (6.5”)   
 Hochleistungs-Subwoofer

Maße:   980 x 240 x 344 mm 
Gewicht:  17 kg pro Stück

“Schon mit den Aeros war uns eine echte Revolution gelungen.   Mit 
den Aeromax jedoch haben wir es geschafft, aus einem bereits 

preisgekrönten Design noch mehr Leistung 
herauszukitzeln und dies mit einem attraktiven, 
modernen Äußeren zu kombinieren.   Nach nur 
ein paar Minuten des Zuhörens werden Sie sich in 
die Verbesserungen in Bezug auf Detailreichtum, 
räumliche Abbildung und generelle Leistung dieser 
phänomenalen Lautsprecher verlieben!” 

Dominic, Leiter Akustikabteilung

Anmerkung des Designers 

Wichtige technische Daten
Frequenzgang: 40 Hz – 22 kHz

Empfohlene Verstärkerleistung:   25-120 Watt

Treiber:   1 x 46 mm (2”) BMR, 
 1 x 165 mm (6.5”)   
 Hochleistungs-Subwoofer

Maße:   370 x 203 x 335 mm 
Gewicht:  7,24 kg pro Stück
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Leichte Positionierung 

Dank ihrer breiten Streuung sind die Aeromax 2 in der Lage, 

gestochen scharfe Stereo- und Surround-Effekte zu erzeugen, 

ohne dabei durch den engen Sweetspot herkömmlicher 

Lautsprecher begrenzt zu sein. Dadurch sind Sie ideal für 

moderne Wohnräume geeignet, da sie an mehr Bereichen 

aufgestellt werden können als gewöhnliche Lautsprecher.

BMR-Treiber der 4. Generation   

Die Aeromax 2 und 6 sind beide mit brandneuen BMR-

Treibern der 4. Generation ausgestattet, welche über eine 

hervorragende, äußerst detailreiche Höhenwiedergabe 

verfügen.

Dezidierte Subwoofer 

Die Aeromax 2 und 6 sind beide mit neuen Balanced 

Mode Radiator (BMR)-Treibern ausgestattet, die in der 

Lage sind, den Frequenzbereich von 250 Hz bis 22 kHz 

nahtlos abzudecken, wodurch es möglich ist, den oder die 

Woofer eines jeden Lautsprechers ausschließlich für die 

Basswiedergabe zu optimieren und somit zum Subwoofer 

umzufunktionieren.

Verbesserte Frequenzweiche 

Die Aeromax stellen aufgrund der extrem hochwertigen 

Frequenzweichen-Komponenten eine Verbesserung im 

Vergleich zu den bereits hervorragenden Aero Lautsprechern 

dar, da Sie über noch mehr Detailreichtum und höhere 

Transparenz verfügen.

Hochwertigere Gehäuseversteifungen  

Ausgiebige Versteifungen verankern die Treiber-Einheiten in 

der Gehäusestruktur, was niedrigere Klangverfärbung und 

bessere Dynamikwiedergabe zur Folge hat.  Dies ist vor allem 

deshalb wichtig, da es sich bei den Tieftönern eigentlich um 

Hochleistungs-Subwoofer handelt, und um so stabiler deren 

Gehäuse, desto besser. 

Kristallklarer Klang 

Durch die Verwendung von Balanced Mode Radiator (BMR)-

Treibern wird die Übergangsfrequenz zwischen Hoch- und 

Tieftöner deutlich nach unten aus jenem Frequenzbereich, 

in dem unsere Ohren am empfindlichsten sind, hinaus 

verschoben und dadurch werden sowohl Verzerrungen, die 

durch herkömmliche Frequenzweichen erzeugt werden, als 

auch tonale Veränderungen, die aufgrund der verschiedenen 

Materialien von Hoch- und Mitteltöner entstehen, eliminiert.

Neue Lautsprecheranschlüsse  

Die Aeromax 2 und 6 verfügen beide über brandneue 

vergoldete Lautsprecheranschlussklemmen, die auch 

audiophilen Ansprüchen genügen, und ultimative  

Performance garantieren.

Hochwertige interne Verkablung  

Für die interne Verkablung wird sauerstofffreies Kupfer (Oxygen 

Free Copper, kurz OFC) verwendet, um den reinstmöglichen 

Signalfluss zwischen den vergoldeten Anschlussklemmen, den 

Frequenzweichen und den Treibern zu gewährleisten.

Zwei luxuriöse Lackierungen  
Die Hochglanzlackierung der Aeromax 2 und 6 ist sowohl in 

schwarz als auch in weiß erhältlich.

Erstklassige Herstellungsqualität 
Dies alles wäre bedeutungslos, wenn die Aeromax nicht 

für ein langes Leben geschaffen wären!  Aufgrund des 

Einsatzes von CAD-

Technologie und der branchenführenden 

Bauweise sind die Gehäuse der Aeromax 

so konstruiert, dass sie stehende Wellen 

minimieren und Ihnen viele Jahre lang 

Hörvergnügen bereiten.

Top-Gründe Aeromax zu kaufen 
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Die Aeromax Lautsprecher bieten außergewöhnliche Klangqualität für Musik und Film. Hier 
sind 10 Gründe, sich für die Aeromax von Cambridge Audio zu entscheiden...
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