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Die ersten Concert Audio Produkte
wurden bereits in den 90er Jah-
ren entwickelt und sind seither am
Markt. Die EMT Event-Media-Tec
GmbH hat die Marke 2017 übernom-
men. Seit 2006 setzt EMT die Concert
Audio Produkte selbst in ihrem Miet-
park aber auch bei zahlreichen Festin-
stallationen ein. Somit kann EMT auf
unzählige, erfolgreiche Concert Audio
Projekte zurückblicken und wird von
nun an auch als Entwickler und Her-
steller die gesammelte Erfahrung ge-
paart mit Visionen und neuen Ideen in
den Fortbestand der Marke investieren.

Die Concert Audio-Produktpalette
umfasst derzeit die bewährten
Topteile V8, V10 und V12. Brandneu
entwickelt steht der VB 15II Sub-
woofer zur Verfügung. Komplettiert
wird das Sortiment durch die Powersoft
Amps der T-Serie mit Analog-, AES/
EBU- und Dante-Input inklusive pas-
senden Presets und einem sinnvollen
Zubehörsortiment. Nahezu alle Con-
cert Audio-Produkte stehen in schwarz
oder weiß zur Verfügung, weitere RAL-
Farben sind gegen Aufpreis möglich.
Für den mobilen Einsatz oder auch in
der Variante für Festinstallation war-
tet Concert Audio mit speziellen Out-
doorversionen auf. Concert Audio
überzeugt mit einer Marktpräsenz von

über zwanzig Jahren, Produkten, die
in Deutschland entwickelt und gebaut
werden, hoher Qualität zu einem fairen
Preis/Leistungsverhältnis, Zuverlässig-
keit, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.
Ein überschaubares, durchdachtes,
zeitgemäßes und anwendererprobtes
Produktportfolio ist jederzeit über den
Webshop erreichbar. Auf Wunsch be-
kommt der Kunde auch kurzfristig ein
passendes Leasingangebot. Neben
Infos zu Preis und Leistung stehen im
Webshop auch LV-Texte zum Download
bereit.

Guter Klang kommt nicht von unge-
fähr. Die Basis für einen voluminö-

sen, warmen Klang ist wie bei einem
Musikinstrument der Resonanz-
körper. Dieser besteht bei nahezu je-
dem Instrument (beispielsweise einem
Cello, einer Gitarre oder einem Kla-
vier) aus hochwertigem Holz. So auch
die Lautsprechergehäuse von Concert
Audio. Gepaart mit sorgfältig ausge-
wählten Elektronikbauteilen und ent-
sprechenden Schallwandlern bilden
diese das Grundgerüst für den unver-
wechselbaren Concert Audio-Sound.
Das „Fine Tuning“ erfolgt durch aufwen-
dige, akustische Messungen mit profes-
sioneller Messtechnik im hauseigenen
Messlabor. Im Anschluss wird der Con-
cert Audio-Sound nach ausgiebigen
Hörproben und diversen Praxistests
durch feine Parameteranpassungen
in den zugehörigen DSP-Endstufen
abgerundet.

Concert Audio-Produkte werden
ausschließlich in recyclebaren Mate-
rialien verpackt. Die Lautsprecherge-
häuse werden aus dem Naturwerkstoff
Holz gefertigt. Concert Audio hat ent-
schieden, für jede verkaufte Lautspre-
cherbox einen Baum in den heimischen
Wäldern zu pflanzen.
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Concert Audio startet durch

Jetzt anmelden für dreißig Minuten Sound-Erlebnis bei euch oder Probehören bei
Concert Audio in Herrenberg, unter info@concertaudio.de oder 07032-95597-12
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