
HIGHTECH

Made in Switzerland

Die Anlage wurde von einem kleinen Team in der 
Schweiz entwickelt und wird einzeln in Handarbeit 
gefertigt. Materialien sind Aluminium und Acryl. 
Die farbliche Gestaltung der Gehäuse kann vom 
Kunden individuell bestellt werden. So sind die 
Gehäuse in transparentem oder schwarzem Acryl 
erhältlich und die Aluminium-Kühlkörper können 
in verschiedenen Farben eloxiert werden.

Diese einzigartige Musikanlage ist ein Highlight in 
der Schweizer Hifi-Branche.
Sie wird nach den individuellen Bedürfnissen des 
Bestellers hergestellt und eigens bei ihm vor Ort 
eingemessen. Wer jetzt neugierig geworden ist 
auf diese Schweizer Hightech-Entwicklung, der 
kann einen Termin zum Probehören in Mathon GR  
vereinbaren.
Bei soviel Technik und Service, wundert es nicht, 
dass der Preis für dieses Ohrenwunder recht hoch 
ausfällt, die komplette Anlage ist ab Fr. 40‘000.- 
erhältlich. Im Preis inbegriffen ist Herstellung, 
Lieferung, Installation und Einmessung vor Ort, 
sowie fünf Jahre Garantie. 

Informationen unter www.musicwonder.ch

Probehören bei: MusicWonder, Projektleiter 
Andreas Heggendorn, Gurschegn 170B,  
7433 Mathon, Tel. +41 81 630 73 65

Im kleinen Bergdorf Mathon in Graubünden 
wird eine sensationelle Musikanlage unter 
dem Schweizer Label MusicWonder® produ-
ziert. Wir möchten diese Innovation unse-
ren Lesern vorstellen.

Die Musikanlage besteht aus zwei Geräten, den 
«Twins», welche die Elektronik und den Musik-
server enthalten. Sie sind über den aufgesetzten 
Touchscreen bedienbar – oder auch via iPad oder 
Infrarotfernbedienung. Dazu zwei Lautsprecher, 
die «Hooter», welche direkt von der Elektronik an-
gesteuert werden.

Das Besondere an diesem Musiksystem ist, dass 
mittels modernster Mess-Technologie eine ab-
solute Phasenlinearität erzielt wird, ohne zeit-
liche Abweichung zum Originalsignal wird ein 
lebensechtes und dreidimensionales Klangbild 
erzeugt, das fühlbar wie eine Wolke im Raum 
steht, ein besonderes Musikerlebnis.

Das Musiksystem ist für einen Raum von etwa 
25 m2 Fläche entwickelt. Auf Wunsch kann der in 
den Twins integrierte Musikserver mit hochwerti-
gen Musikdateien bestückt werden, welche dann 
über die digitale Jukebox abgespielt werden kön-
nen. Wer die Jukebox nicht nutzen möchte, kann 
auch nur den integrierten CD-Player verwenden 
oder externe Zuspielgeräte anschliessen (z. B. 
Plattenspieler). 
Die Bedienungssoftware lässt jeden Hörer nach 
kurzer Einführung die Anlage selber steuern – 
dies auch per iPad bequem vom Sessel aus.
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