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Unser Ziel: perfekter Klang.

Das Konzept. Oft wird versucht,
störende Einflüsse bei der Signalübertragung durch komplexe Kabelkonstruktionen zu kompensieren. Unser
Ansatz ist ein anderer: Wir tun alles,
damit ungünstige Einflüsse erst gar
nicht entstehen. Dazu reduzieren wir
zum Beispiel die Effekte an den Grenzflächen der Leiter auf ein Minimum.

Dieses Konzept der Reduktion führt zu
Kabeln, die durch ihre scheinbare Einfachheit auf den ersten Blick verwundern, aber spätestens beim ersten Ton
überzeugen.

hand made in Switzerland
Unsere Leidenschaft gilt nicht
primär Kabeln, sondern der Musik.
Sie ist es, die uns nach immer neuen
Möglichkeiten suchen lässt, Tonsignale
möglichst unverändert übertragen zu
können.
Je unmittelbarer und direkter Klänge unser Ohr erreichen, umso grösser sind die Emotionen, die sie in uns

wecken. Unser Ziel sind optimale
Klangleiter: Kabel, die so perfekt sind,
dass sie unhörbar werden. Sie sollen
nichts verwischen, nichts vertuschen
und auch nichts verfärben, sondern
einfach nur ein Bindeglied sein, um uns
mit Musik in ihrer ganzen Klangfülle zu
verbinden.

Unsere Arbeitsweise. Das Wissen im Bereich der Werkstoffwissenschaften spielt eine zentrale Rolle bei
der Entwicklung unserer Klangleiter.
Der atomare Aufbau und die Kristallstruktur der Metalle sowie die Eigenschaften der Polymere und deren
Wechselwirkungen mit dem Leiterma-

terial müssen beachtet werden, um zu
einem optimalen Resultat zu gelangen.
Dabei stossen wir immer wieder auf
neue, faszinierende Effekte. Als Naturwissenschafter versuchen wir diese zu
erforschen, neue Resultate in unsere
Produkte einfliessen zu lassen und so
das Wissen der Elektrotechnik durch

Kenntnisse über Vorgänge im submikroskopischen Bereich der Materie zu
ergänzen.

VOVOX® textura fortis

VOVOX® textura fortis:
Ultimate High End.
Wir wollen Kabel herstellen, die so perfekt sind,
dass sie unhörbar werden. Nie zuvor sind wir
diesem Ideal näher gekommen als jetzt.

· Entwickelt für High End Komponenten mit grossen Leistungsspitzen
· grösste Dynamik, perfekte Wiedergabe von Transienten
· beste Auflösung ohne jeden Hang zur Schärfe
· holografisch genaue räumliche Darstellung
· Anschlusstechnik auf höchstem Niveau

VOVOX® textura fortis IC direct
Interconnect-Kabel ohne Abschirmung
Zwei besonders dicke Massivleiter, keine Abschirmung: Ein Interconnect-Kabel für kompromisslosen Hörgenuss. Das breite Stereobild mit
der ausgeprägten Tiefenstaffelung verdanken
diese Klangleiter der textura-Technologie, die
grossartige Dynamik dem um den Faktor 10 vergrösserten Leiterquerschnitt.

Sortiment
· Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
· mit Cinch-Steckern von Furutech
· auf Wunsch: Sonderlängen (nicht länger als 2.0 m)

VOVOX® textura fortis IC balanced
symmetrisches Interconnect-Kabel
Die symmetrische, helikale Konstruktion sorgt
für höchste Übertragungssicherheit - und dies
ohne den Kompromiss einer Abschirmung. Basierend auf der bewährten textura-Technologie,
kombiniert mit einem sehr grossen Leiterquerschnitt, liefert dieses Kabel alles was den Genuss
von Musik ausmacht: Eine grosse Bühne, Dynamik, feinste Auflösung.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m / 1.5 m / 2.0 m / 3.0 m
· mit XLR-Steckern von Furutech
· auf Wunsch: Sonderlängen

VOVOX® textura fortis LS
Lautsprecherkabel
Ein in jeder Beziehung eindrückliches Kabel. Mit
einem Leiterquerschnitt von 8.0 mm2 ist es vielleicht das stärkste solid core Kabel am Markt. Die
speziell geformten, Rhodium beschichteten Kabelenden erlauben einen Anschluss ohne Lötstellen
oder Crimpung: Hochreines Oriented Continuous Cast Kupfer von Anschluss zu Anschluss - ohne
Fügestelle oder Unterbruch. Das Ergebnis ist beeindruckend.

Sortiment
· Standardlängen 1.5 m / 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
· Kabelschuhe, direkt aus den Massivleitern geformt
· auf Wunsch: Bananenstecker
· auf Wunsch: Sonderlängen

· extrem dicke Massivleiter aus Oriented Continuous Cast Kupfer
· hochreine, pigmentfreie high-tech Polymere
· Naturfaser-Umflechtung der Leiter
· Cinch-Stecker von Furutech, mit Rhodium beschichtete Kontakte
· kryogenisiert
· konditioniert

· extrem dicke Massivleiter aus Oriented Continuous Cast Kupfer
· hochreine, pigmentfreie high-tech Polymere
· Naturfaser-Umflechtung der Leiter
· XLR-Stecker von Furutech, mit Rhodium beschichtete Kontakte
· kryogenisiert
· konditioniert

· extrem dicke Massivleiter aus Continuous Cast Kupfer
· hochreine, pigmentfreie high-tech Polymere
· Naturfaser-Umflechtung der Leiter
· mit Rhodium beschichtete Kontakte
· Durchgehender Leiter von Kabelschuh zu Kabelschuh, keine Lötstellen
· kryogenisiert
· konditioniert

ultimate high end
Leistung ohne Ende. Die Kabel der textura fortis-Linie wurden für besonders leistungsstarke Komponenten massgeschneidert. Doch
wie verbindet man den Anspruch nach grössten
Dynamikreserven mit dem Wunsch nach feinster Auflösung? All zu oft führen grosse Leiterquerschnitte zwar zu einem kraftvollen, aber
undifferenzierten Klangbild. Die Kombination
der bewährten VOVOX® textura Technologie
mit um den Faktor zehn vergrösserten Leiter-

querschnitten schafft das Kunststück. Die Umsetzung des Konzepts war allerdings nicht ganz
so einfach wie das Konzept selbst. Mit Akribie,
Ausdauer und Erfahrung haben wir alle Probleme befriedigend gelöst. Das Ergebnis darf
sich sehen und hören lassen.

In Kooperation mit den Besten.
VOVOX® textura fortis enstand in engem Austausch mit soulution, dem mehrfach ausgezeichneten schweizer Hersteller höchstwertiger High
End Komponenten. Viele Hörsitzungen und der
Vergleich mit den renommiertesten Benchmarks haben uns gezeigt, dass wir das gesteckte
Ziel erreichen konnten: die optimale Verbindung
sehr schneller, leistungsstarker Komponenten
und eine äusserst musikalische Widergabe.

Kabelanschluss ohne Kompromisse.
Die Leiter der textura fortis Lautsprecherkabel
sind so massiv, dass sie sich direkt zu Kabelschuhen umformen lassen. Das ganze Kabel besteht
also aus einem einzigen Stück Oriented Continuous Cast-Kupfer - ohne Unterbruch oder
Füge
stelle. Um dauerhaft perfekten Kontakt
zu garantieren, werden die Anschlussstücke am
fertig konfektionierten Kabel einzeln mit Rhodium beschichtet.

VOVOX® textura

VOVOX® textura: Gourmet High End.
VOVOX® textura bietet High End vom Feinsten.
Erlesenste Ingredienzen in der genau richtigen
Dosierung sind das Rezept, perfekte Klangbalance und feinste Nuancen das Ergebnis.

· perfekte Klangbalance
· extrem breites Stereobild mit ausgeprägter Tiefenstaffelung
· beste Auflösung ohne jeden Hang zur Schärfe
· holografisch genaue räumliche Darstellung
· sehr schnelles Kabel mit einwandfreier Wiedergabe von Transienten

VOVOX® textura IC direct
Interconnect-Kabel ohne Abschirmung
High End vom Feinsten: Das NF-Kabel für den
HiFi Gourmet. Kompromisslos gut in unkritischer Umgebung, da nicht abgeschirmt. Perfekt
für kurze Verbindungen mit Line-Pegel.

Sortiment
· Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen (nicht länger als 2.0 m)

VOVOX® textura LS single wiring
Lautsprecherkabel single wiring
Das Kabel zum Anschluss passiver Lautsprecher
für den HiFi Gourmet.

Sortiment
· Standardlängen 1.5 m / 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
· mit massearmen, vergoldeten
Hohlbananensteckern
· auf Wunsch: Sonderlängen,
konfektioniert mit Kabelschuhen

VOVOX® textura IC protect
abgeschirmtes Interconnect-Kabel
Ein hervorragendes Kabel für besonders heikle
NF-Signale und kritische Bedingungen. Perfekt
bei längeren Kabeln und einstreuempfindlichen
Verbindungen wie z.B. dem Anschluss von Plattenspielern.

Sortiment
· Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen

VOVOX® textura LS bi-wiring
Lautsprecherkabel bi-wiring
Das Kabel zum Anschluss passiver Lautsprecher
für den HiFi Gourmet.

Sortiment
· Standardlängen 1.5 m / 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
· mit massearmen, vergoldeten
Hohlbananensteckern
· auf Wunsch: Sonderlängen,
konfektioniert mit Kabelschuhen

VOVOX® textura IC balanced
symmetrisches Interconnect-Kabel
Das symmetrische NF-Kabel für High End Geniesser. Dank dem flachen Design mit maximalem Leiterabstand wird es zum perfekten Klangleiter für kurze Kabellängen. Bei Kabellängen
über 1.5 m empfehlen wir das VOVOX® vocalis
IC balanced.

Sortiment
· Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
· masseoptimierte XLR-Stecker von Amphenol
mit vergoldeten Kontakten
· auf Wunsch: Sonderlängen (nicht länger als 1.5 m)

VOVOX® textura jumpers
Kabelbrücken
Dank den VOVOX® textura Kabelbrücken können Lautsprecher mit zwei Anschlussterminals
auch in single wiring Technik konsequent mit
textura-Leitern verbunden werden. Die feine
Möglichkeit zu einer konsequenten Lösung, auch
ohne bi-wiring.

Sortiment
· Standardlänge 15 cm
· mit vergoldeten OCC-Kabelschuhen

VOVOX® textura IC phono
Phonokabel
Unser bestes Kabel zum Anschluss von Plattenspielern. Höchste Transparenz und wunderbare
Wärme sind nur ein scheinbarer Widerspruch.
Dieser Klangleiter beweist es.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 1.5 m
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· wahlweise mit geradem oder gewinkeltem
5 Pol Anschlussstecker (Clearaudio bzw. SME)
· auf Wunsch: Sonderlängen

Zubehör: Erdleiter

gourmet high end
Continuous Cast Kupfer. Bei den Kabeln
der VOVOX® textura fortis und der textura -Serie verwenden wir Leiter aus ultra reinem Continuous Cast Kupfer. Unter genau definierten
Bedingungen wird das 99.99998 % reine Kupfer
in einem patentierten Verfahren kontinuierlich
in Form gegossen. Dieser Prozess ist ebenso
aufwändig wie zeitintensiv. Dank der äusserst
geringen Produktionsgeschwindigkeit von wenigen Zentimetern pro Minute ist es möglich das

Wachstum der Kupferkristalle genau zu kontrollieren. Das Resultat sind massgeschneiderte Leiter der allerhöchsten Güteklasse.

Nachveredelung. Alle VOVOX® textura
fortis und textura Klangleiter werden in einem
speziellen Verfahren eingebrannt. Dank dieser
Nachveredelung erreichen sie ihr volles Potential und klingen bereits nach einer kurzen Aufwärmphase von 10 - 20 Minuten optimal.

Distanzhalter zu VOVOX® textura
LS bi-wiring. Ein kleines, aber feines Detail:
VOVOX® cables spacers ermöglichen auch bei
bi-wiring eine saubere Verlegung der Kabel in
definiertem Abstand.

VOVOX® cable spacer

VOVOX® vocalis
vocalis
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VOVOX® vocalis IC direct
Interconnect-Kabel ohne Abschirmung
High End für Fortgeschrittene: Das VOVOX®
vocalis IC direct bietet Musikgenuss auf höchsten Niveau. Das reduzierte Kabeldesign mit
zwei solid-core Leitern ohne Abschirmung führt
zu einer Musikalität die begeistert. Optimal geeignet für NF-Signale mit Line-Pegel wie z.B. den
Anschluss eines CD-Players an einen Verstärker.

Sortiment
· Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen (nicht länger als 2.0 m)

VOVOX® vocalis LS single wiring
Lautsprecherkabel single wiring
Bei keinem anderen Kabeltyp werden die Vorteile unseres Konzepts deutlicher als bei Lautsprecherkabeln. Im Vergleich zu anderen Fabrikaten haben wir die Grösse der Grenzflächen
und der damit verbundenen Grenzflächenphänomene extrem reduziert. Ein Unterschied, der
hörbar ist.

Sortiment
· Standardlängen 1.5 m / 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
· mit vergoldeten Anschlusssteckern (4.0 mm
Banana)
· auf Wunsch: Sonderlängen, konfektioniert mit
Kabelschuhen
· erhältlich in den Farben weiss, grau oder 		
schwarz

VOVOX® vocalis IC protect
abgeschirmtes Interconnect-Kabel
Dank der Abschirmung des Signalleiters und der
helikalen Kabelkonstruktion überträgt dieser
Kabeltyp empfindliche Signale auch in kritischer
Umgebung absolut störungsfrei. Besonders geeignet für längere Interconnectkabel (über 1.5 m
Länge) oder den Anschluss von Plattenspielern.

Sortiment
· Standardlängen 0.75 m / 1.0 m / 1.5 m
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen

VOVOX® vocalis LS bi-wiring
Lautsprecherkabel bi-wiring
Das VOVOX® vocalis LS bi-wiring lässt Ihre
Lautsprecher spielen, wie Sie sie vielleicht noch
nie gehört haben. Das Kabel basiert auf zwei
VOVOX® vocalis LS single wiring Klangleitern,
die in spezieller Art mit einander verschaltet
sind. Die Wiedergabe bietet dadurch noch mehr
Dynamik, noch mehr Details, noch mehr Raum.

Sortiment
· Standardlängen 1.5 m / 2.5 m / 3.5 m / 5.0 m
· mit vergoldeten Anschlusssteckern (4.0 mm
Banana)
· auf Wunsch: Sonderlängen, konfektioniert mit
Kabelschuhen
· erhältlich in den Farben weiss, grau oder 		
schwarz

VOVOX® vocalis IC balanced
symmetrisches Interconnect-Kabel
Die symmetrische, helikale Konstruktion sorgt
für höchste Übertragungssicherheit, - und dies
ohne den Kompromiss einer Abschirmung eingehen zu müssen. Mit diesem Klangleiter lassen
sich auch längere Kabelwege nahezu verlustfrei
überwinden.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m / 1.5 m / 2.0 m / 3.0 m /
4.0 m
· masseoptimierte XLR-Stecker von Amphenol
mit vergoldeten Kontakten
· auf Wunsch: Sonderlängen

VOVOX® vocalis jumpers
Kabelbrücken
Wer konsequente Lösungen bevorzugt, aber
den Aufwand einer kompletten bi-wiring Variante scheut, findet in den VOVOX® vocalis Kabelbrücken die passende Option.

Sortiment
· Standardlängen 15 cm
· mit vergoldeten Kabelschuhen

Zubehör: Erdleiter

advanced high end
Ummantelung aus Naturfasern. An
der Kontaktfläche zwischen Leitermaterial und
Dielektrikum kommt es zu komplexen Wechselwirkungen. Dank dem bewährten solid-core
Konzept lassen sich diese Effekte sehr effizient
reduzieren. Ein feines Geflecht aus Naturfasern,
das die Leiter unserer Kabel schützend umhüllt,
sorgt für eine weitere Verbesserung. Triboelektrische Phänomene sind nicht mehr möglich. Der

Unterschied ist hörbar: Ruhe statt Hektik, eine
wunderbar aufgeräumte Bühne, perfekte Durchhörbarkeit.

Einbrennen von VOVOX® vocalis. Bei
der ersten Inbetriebnahme benötigen VOVOX®
vocalis Klangleiter etwas Zeit, bis sie ihr Potential ganz entfalten können. Schliessen Sie die Kabel an Ihr Audio-System an und verwenden sie
sie ganz normal. Nach circa 20 Stunden aktivem
Betrieb mit Musik haben die Klangleiter ihren
optimalen Zustand erreicht und sind dauerhaft
„eingebrannt“.

Farbvarianten. Als Ergebnis der Zusammenarbeit mit renommierten Designern und
Innenarchitekten bieten wir die Lautsprecherka® vocalis-Linie
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Bild einfügen
Swiss Made
Hand Made

Digitalkabel

Kann man das hören? Können, nein, dürfen Kabel bei der Übertragung digitaler Signale
einen hörbaren Einfluss haben? Eine Eins ist eine
Eins, und eine Null ist eine Null. Die Frage ist
berechtigt, die Argumentation korrekt. Einziges
Problem: praktische Tests führen zum Ergebnis,
dass auch Digitalkabel durchaus hörbar sind.
Auch wir können keine gesicherten Erklärungen
des Phänomens anbieten. Was wir hingegen anbieten können, sind Kabel, die unserer Überzeu-

Digitalkabel von VOVOX®:
Zugegeben: Dass Digitalkabel zu hörbaren Unterschieden führen, verursacht auch uns intellektuelles Unbehagen. Doch was wir gehört
haben, haben wir gehört. Mehr als Grund genug,
auch für diese Anwendungen optimale Klangleiter anzubieten.

· Kabelaufbau mit VOVOX Massivleitern
· sehr natürliches, detailreiches Klangbild
· sehr schnelle Kabel mit einwandfreier Wiedergabe von Transienten
· dank Kryogenbehandlung nochmals optimierte Qualität bei VOVOX® textura IC digital

VOVOX® textura IC digital 75 Ω
unsymmetrisches Digitalkabel S/P-DIF
High End für Geniesser: Ein Digitalkabel vom
Feinsten, nochmals optimiert durch die Tieftemperaturbehandlung bei -180° C. Zur Zeit unser
bestes S/P-DIF oder Wordclock Kabel*.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 1.5 m
· kryogenisiert
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen

VOVOX® textura IC digital USB
abgeschirmtes USB 2.0-Kabel
Moderne Audio-Systeme erfordern nur noch
wenige Kabel. Um so wichtiger ist es, dass man
diese gezielt auswählt. Das beste USB-Kabel im
VOVOX Sortiment.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 2.0 m
· kryogenisiert

VOVOX® textura IC digital 110 Ω
symmetrisches Digitalkabel AES/EBU
Das symmetrische Digitalkabel für den HiFi
Gourmet. Dank der Kryogenbehandlung unser
bestes AES/EBU-Kabel*.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 1.5 m
· kryogenisiert
· masseoptimierte XLR-Stecker von Amphenol
mit vergoldeten Kontakten
· auf Wunsch: Sonderlängen (Mindestlänge 1.0 m)

VOVOX® textura IC digital LAN
abgeschirmtes Ethernet-Kabel Cat. 6A
Dass das VOVOX textura das vielleicht
schönste LAN Kabel ist, ist nur eine Sache.
Dass es auch unser bestes LAN Kabel ist und
im Zusammenspiel mit NAS, Streamer und
DAC für optimalen Klang sorgt, die andere.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m / 2.5 m / 5.0 m
· kryogenisiert
· auf Wunsch: Sonderlängen

VOVOX® vocalis IC digital 75 Ω
unsymmetrisches Digitalkabel S/P-DIF
Das VOVOX® vocalis IC digital 75 Ω überträgt
digitale Audiosignale gemäss dem S/P-DIF Standard auf höchstem Niveau.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 1.5 m
· mit original BulletPlug ® Cinch Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen (Mindestlänge 1.0 m)

VOVOX® vocalis IC digital USB
abgeschirmtes USB 2.0-Kabel
Ein USB-Kabel auf der Basis von VOVOX Massivleitern und Naturfasern herzustellen ist keine
triviale Sache. Gut, dass es uns gelungen ist. Die
Basis für perfekten Klang.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 und 2.0 m

VOVOX® vocalis IC digital 110 Ω
symmetrisches Digitalkabel AES/EBU
Das VOVOX® vocalis IC digital 110 Ω wurde zur
Übertragung von Digitalsignalen nach AES/EBU
massgeschneidert. Die Prinzipien von VOVOX
sind gleich geblieben: Solid-core Massivleiter,
Minimierung störender Grenzflächenphänomene, optimaler Klang.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 1.5 m
· masseoptimierte XLR-Stecker von Amphenol
mit vergoldeten Kontakten
· auf Wunsch: Sonderlängen (Mindestlänge 1.0 m)

VOVOX® vocalis IC digital LAN
abgeschirmtes Ethernet-Kabel Cat. 6A
Dass LAN Kabel Einfluss auf den Klang eines
Audio-Systems haben könnten ist kein naheliegender Gedanke - auch nicht für einen Kabelhersteller. Nach einem entsprechenden Test konnten wir uns jedoch dieser Tatsache nicht mehr
verschliessen. Das Resultat: VOVOX® vocalis IC
digital LAN.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 / 2.5 / 5.0 m
· auf Wunsch: Sonderlängen
· auf Wunsch: Kabel auf Rolle

gung nach zu optimalen klanglichen Resultaten
führen. Die technische Basis unserer Digitalkabel wird durch das gleiche solid-core Konzept
und die selben Materialien, die wir auch bei
Analogkabeln bevorzugen, gebildet. Auch der
Einfluss auf die Klangqualität ist ähnlich wie bei
Analogkabeln: höhere Auflösung, plastischere
räumliche Abbildung, natürlicherer Klang; kurz:
noch mehr Musikgenuss.

*Tipp für Kompromisslose. High End
Freaks, denen auch der kleinste Kompromiss zu
gross ist, geben wir gerne einen Tipp: Auf Kundenwunsch bieten wir die Analogkabel VOVOX®
textura fortis IC einzeln zur Verwendung als S/PDIF bzw. AES/EBU Digitalkabel an. Die Impedanz
entspricht nicht den geforderten Werten. In
ganz seltenen Fällen führt dies zu Problemen. In
allen anderen hören wir auch von den anspruchsvollsten Kunden nur überschwängliches Lob.

Kryogenbehandlung. Bei der Tieftemperatur- oder Kryogenbehandlung werden Kabel
in einem kontrollierten Prozess auf -180° C abgekühlt und danach wieder schonend auf Raumtemperatur erwärmt. Dieser Vorgang bewirkt
Veränderungen in der Struktur des Leitermaterials, die sich klanglich positiv auswirken.

Stromversorgung
VOVOX® textura power
Netzkabel
Oft ist es genau dieses Kabel, das eine sehr gute
Audiokette zur Spitzenanlage werden lässt. Eine
äusserst lohnende Ergänzung. Das beste Netzkabel im VOVOX Sortiment.

Und so klingt es.

Was zählt ist der Klang - daran
ändern alle technischen Details nichts.
Wir können Ihnen nicht abnehmen, sich
in einem Hörversuch selber ein Urteil
zu bilden. Dennoch ist es interessant zu
wissen, was Profis zu unseren Klangleitern sagen. Und davon gibt es weltweit
eine grosse Menge: Musiker, Toningenieure und Redakteure.

„Das Kabel von VOVOX ist mit deutlichem Abstand das beste Kabel, das ich je gespielt habe.
Kein anderes Kabel überträgt den Klang meines
Instrumentes mit solcher Wiedergabetreue. Es
verleiht meinem Sound gleichermassen mehr
Transparenz und Wärme.“
Steve Swallow

Sortiment
· Standardlängen 1.0 und 1.8 m
· mit SchuKo Steckern (CEE 7/7) oder USASteckern (NEMA 5-15)
· auf Wunsch: Sonderlängen

Steve Swallow
VOVOX® initio power
Netzkabel
Das VOVOX® initio power ist unser Basisanschlusskabel zur Stromversorgung von Audiogeräten. Es ist
nach den gleichen Grundsätzen aufgebaut wie alle
VOVOX® Klangleiter und verwendet nur hochwertigste Materialien.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 und 1.8 m
· mit SchuKo Steckern (CEE 7/7) oder USASteckern (NEMA 5-15)
· auf Wunsch: Sonderlängen

„Für wahre High-End-Anwendungen ist mir
nichts bekannt, was insgesamt spürbar besser
als die textura fortis-Serie klingt.“
Cai Brockmann, Fidelity-Magazin.de

„. . . War ich bisher der Auffassung, dass Kabelun- terschiede marginal und zu vernachlässigen
sind, muss ich inzwischen überrascht und begeistert zugeben, dass man mit einem VOVOXKabel den Klang mehr als deutlich verbessern
kann. Kraftvoller, wärmer, facettenreicher - ich
bin VOVOX-Fan!“
Thomas Fellow, www.friendnfellow.com
Friend ‘n Fellow

VOVOX® textura power distribution
Steckdosenleiste
Steckdosenleiste, die eine kompromisslose
VOVOX® textura Stromversorgung ermöglicht.
Ohne Filter und störende Metallteile, dafür mit
ungebremster Dynamik. Die interne Verdrahtung besteht aus VOVOX® textura power Leitern.

Sortiment
· Steckdosenleiste 6-fach in drei Versionen:
passend zu SchuKo Steckern (CEE 7/7),
Steckern T12 (Version Schweiz) oder
NEMA 5-15 (Version USA)

Stockfisch Records

„Die Qualität von VOVOX Klangleitern erschließt sich umgehend. Klangliche Strukturen
haben eine vielfach höhere Auflösung. Das Impulsverhalten wird deutlich schneller, ohne die
Linearität des Frequenzganges zu verändern.
Die Konsequenz aus unseren Hörergebnissen
war leider kostspielig aber folgerichtig: In allen
drei Studios heißt jetzt jeder Meter NF-Kabel
– VOVOX.“
Günter Pauler, www.stockfisch-records.de
„Ich habe die Ehre, einen grossen Teil meines
Lebens mit den herausragendsten akustischen
Musikern der Welt verbringen zu dürfen.VOVOX macht die herausragensten und hochauflösensten Kabel die ich je gehört habe. Sie ermöglichen es, all die Details hören zu können,
welche die Künstler in ihre Musik legen.“
Rob Griffin, Sound Engineer Wayne Shorter
Quartet
Wayne Shorter Quartet

Kann ein Netzkabel den Klang überhaupt beeinflussen? Die Frage ist sehr
berechtigt. Dennoch können wir sie nicht befriedigend beantworten, da auch wir auf keine
bewiesene Erklärung verweisen können. Es gibt
verschiedene Theorien zu dem Thema, diese haben
jedoch mehr den Charakter von Hypothesen.
Bei der Entwicklung des VOVOX® power Netzkabels stand nicht die Umsetzung eines theoretischen Konzeptes im Zentrum, sondern eine

ebenso simple wie überraschende Erkenntnis:
Die Anwendung des von VOVOX entwickelten
Kabelaufbaus und der hochwertigen Materialien,
die sich im Bereich analoger Signalübertragung
bewährt haben, führen auch bei Netzkabeln zu
hörbaren Unterschieden. Dies obwohl ein Netzkabel kein Audiosignal übermittelt. Wir wollen
und können mit unseren Netzkabeln also keine
Theorie beweisen. Wir wollen Sie nur an einer
Entdeckung und dem daraus resultierenden

Nutzen Teil haben lassen.

„Der Massstab, an dem sich alle
audiotechnischen Konzepte messen
müssen, ist das menschliche Gehör.
Unterschiede, die zwar messtechnisch
erfassbar, aber nicht wahrnehmbar
sind, erachten wir als irrelevant. Umgekehrt realisieren wir für den Klang
relevante Lösungen auch dann, wenn
sie dem bekannten Wissen widersprechen. Dabei wollen wir Kabel nicht zum

Objekt einer Religion machen: echte
klangliche Unterschiede sind in einem
Blindtest hörbar.“
Jürg Vogt,
Geschäftsleiter VOVOX AG

Adapterkabel, Spezialkabel
Immer wieder kommt es vor, dass Sender und Empfänger verschiedene Steckerformate benötigen.
Wir können Ihnen massgefertigte Adapterkabel anbieten. Einige Beispiele:
· Lautsprecherkabel mit Kabelschuhen, Bananensteckern und offenen Enden gemischt
· NF-Kabel von Cinch auf XLR
· Digitalkabel S/P-DIF auf AES/EBU
· Digitalkabel von BNC auf Cinch oder XLR

VOVOX® textura fortis IC direct
VOVOX® textura fortis IC balanced
VOVOX® textura fortis LS
VOVOX® textura IC direct
VOVOX® textura IC protect
VOVOX® textura IC balanced
VOVOX® textura IC phono
VOVOX® textura LS single wiring

Farbvarianten
Damit Sie Lautsprecherkabel optimal auf Ihre Wohnungseinrichtung abstimmen können, bieten wir
VOVOX® vocalis LS in drei Farbvarianten an:
· weisse Kabel z.B. für Montage an verputzten Wänden
· graue Kabel, dezent auf Parkett-Böden
· schwarze Kabel, universell einsetzbar, Standardfarbe

VOVOX® textura LS bi-wiring
VOVOX® textura IC digital 75 Ω
VOVOX® textura IC digital 110 Ω
VOVOX® textura IC digital LAN
VOVOX® textura IC digital USB
VOVOX® vocalis IC direct
VOVOX® vocalis IC protect
VOVOX® vocalis IC balanced

Kompatibilität des VOVOX® Klangleiter Sortiments. Häufig beobachtet man,
dass die Verwendung verschiedener Kabeltypen
innerhalb eines Systems zu unbefriedigenden
Resultaten führt. Dank der identischen konzeptionellen Grundlage ist die Kompatibilität der
verschiedenen Kabel von VOVOX® untereinander hervorragend. Es ist also jederzeit möglich,
Kabel der verschiedenen Serien zu mischen.

Welches ist die optimale Kabellänge?
Die Länge von Kabeln hat je nach Anwendung
einen deutlichen Einfluss auf die Tonqualität: Je
länger das Kabel, desto grösser der Kompromiss
bei der Tonqualität. Wählen Sie deshalb insbesondere Lautsprecherkabel und Cinch-Kabel
möglichst kurz. Die Länge von Lautsprecherkabeln sollte sich für den linken und rechten
Kanal um maximal 20% unterscheinden. Sonst
ist unter Umständen keine saubere, neutrale

räumliche Abbildung mehr möglich. In einem
Surround-Setup dürfen die Kabel zu den RearLautsprechern jedoch länger sein als jene zu den
Frontlautsprechern. Wichtig ist, dass die Längen
zu den jeweils linken und rechten Lautsprechern
gleich sind.

VOVOX® vocalis LS single wiring
VOVOX® vocalis LS bi-wiring
VOVOX® vocalis IC digital 75 Ω
VOVOX® vocalis IC digital 110 Ω
VOVOX® vocalis IC digital LAN
VOVOX® vocalis IC digital USB

Vorverstärker -> aktive Lautsprecher

Verstärker -> passive Lautsprecher

Funktion nicht garantiert, dennoch oft exzellente Ergebnisse

Computer / DAW -> DAC

je nach Anwendung gut geeignet

Plattenspieler -> Phono-Vorstufe

sehr gut geeignet

Vorverstärker -> Endverstärker

Spezielle Stecker- und Anschlussformate
Manche Komponenten verlangen spezielle Stecker oder ungewöhnliche Pinbelegungen. Einige
Beispiele:
· Lautsprecherkabel mit Kabelschuhen, 2.0 mm Bananensteckern oder offene Enden
· Interconnect Kabel mit DIN-Steckern
· Digitalkabel mit BNC-Steckern
· Lautsprecherkabel für tri-wiring
· Kabel passend zu Pinbelegungen von Naim-Komponenten

CD-Player / Tuner / DAC ->Verstärker

Länge nach Mass
Auf Kundenwunsch fertigen wir Kabel nach Mass:
· IC direct: Mindestlänge 50 cm, ab 1.5 m zunehmend kritisch wegen Störgeräuschen
· IC protect: Mindestlänge 50 cm, Maximum durch zunehmende Klangverluste begrenzt
· IC balanced: Mindestlänge 50 cm, Maximum unbeschränkt (ausser textura, 1.5 m)
· IC digital: Mindestlänge 50 cm, Maximum 10.0 m
· LS: Mindestlänge 1.0 m, Maximum durch zunehmende Klangverluste begrenzt
· power: Mindestlänge 1.0 m, Maximum 10.0 m

NAS -> DAC

VOVOX® Sortiment

CD-Laufwerk / Streamer / DAB Tuner -> DAC

Individuell.

Wir gehen auf Sie ein. Perfektion ist nur dank Flexibilität möglich.
Da VOVOX® Klangleiter von Hand
in der Schweiz gefertigt werden, sind
wir jederzeit in der Lage auf spezielle
Kundenwünsche einzugehen. Fragen
Sie Ihren Händler nach Lösungen von
VOVOX, falls kein Standardkabel Ihren
Wünschen entsprechen sollte.

KLANGLEITER·SOUNDCONDUCTORS

VOVOX AG
Neuhaltenring 1
CH-6030 Ebikon / Schweiz
Tel. +41 41 420 89 89
E-Mail: info@vovox.com
www.vovox.com

