
Zwei neue Lautsprecher-
systeme von Eton

   Die Eton Electro Acoustic GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist einer der 
rennomiertesten Lautsprecherproduzenten weltweit. Neben der 
OEM-Fertigung für Industrie und namhafte Kunden aus der High-
End-Branche vertreibt Eton auch höchstwertige Lautsprechersys-
teme im Heim- und Car-HiFi-Bereich. Die Fertigung erfolgt grund-
sätzlich im eigenen Haus mithilfe modernster robotergestützter 
Produktionsanlagen für konstante Qualität und geringste Toleran-
zen. Selbstverständlich erfolgt die Entwicklung mit modernster 
Technik und dem Know-how aus langjähriger Erfahrung.
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Fürs Frühjahr 2014 kündigt Eton ein neues 
High-End-System an, das nichts weniger als 

eine Sensation erwarten lässt. Als Nachfolge-
modell eines der besten und erfolgreichsten 
Lautsprechersets, die Eton jemals angeboten 
hat, des Adventure A1, tritt das MAS 160 in 
große Fußstapfen. Dazu wurde das Adventure 
von der Entwicklungsabteilung in allen Punk-
ten überarbeitet, so dass das MAS 160 nicht 
nur optisch, sondern auch akustisch einen 

Schritt nach vorn bedeutet. Für eine nochmals 
verbesserte Performance hat der Tieftöner ei-
nen komplett überarbeiteten Antrieb mit gro-
ßer Belüftung, optimierter Luftführung und 
erhöhter maximaler Auslenkung bekommen. 
Auch die von Eton patentierte HEX-Membran 
wurde neu entwickelt für noch mehr Aufl ö-
sung gegenüber dem Adventure. Geblieben ist 
die einbaufreundliche Einbautiefe von nur 52 
Millimetern. Klarste Reproduktion besonders 
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Klang 
made in Germany

 MAS 160 – Nachfolger einer Legende

hoher Frequenzen leistet der Hochtöner mit 
beschichteter Keronite/Magnesium-Membran, 
das Koppelvolumen bringt warmen und neut-
ralen Klang. Refl exions-Unterdrückung (paten-
tierte RCFS-Technik) steht für eine saubere, 
detailreiche Hochtonwiedergabe. Die Frequenz-
weiche wurde klanglich und technisch verbes-
sert, Tiefton- und Hochtonzweig getrennt für 
die Klangoptimierung und bessere Einbau-
möglichkeiten, für Tieftöner mit Filteroption 
6 dB/12 dB und Pegelanpassung für Hochtö-
ner. Zum Zweiwegesystem MAS 160 bietet Eton 
ein separat erhältliches Pärchen Mitteltöner 
MAS 80 an, das speziell zum Einsatz mit dem 
MAS entwickelt wurde, so dass der Benutzer die 
freie Wahl zwischen zwei und drei Wegen hat.
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