Vento 100

3-Wege Bassreflexsystem
Titanium-Graphit Technologie
500 Watt Musikbelastbarkeit
32,5 x 115,5 x 42 cm (B x H x T)

2.499,00 € *
inkl. MwSt.

Der moderne Look der neuen Vento
Wir haben unsere Premium-Lautsprecherserie Vento optisch und technisch überarbeitet. Dank der modernen
Formgebung, mit dezent geschwungenen Seitenwänden, abgerundeten Gehäusekanten und hochwertigen
Oberflächen mit perfektem Finish treten die neuen Vento Lautsprecher sehr selbstbewusst auf. Die harmonisch
proportionierten Premium-Lautsprecher bieten eine perfekte Balance zwischen zeitloser Eleganz und kraftvollem
Auftritt. Hierdurch lassen sich die Vento Modelle universell einsetzen – sie sind eine Bereicherung für die
unterschiedlichsten Wohnräume. Unser Flaggschiff der Serie, die Vento 100, sieht ungeachtet ihres stattlichen
Gehäusevolumens, elegant und edel aus. Der große 3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher begeistert aufgrund
seiner vorzüglichen technischen Komponenten mit einer stupenden Dynamik und lässt die Herzen audiophiler
Musikfans schneller schlagen. Die Canton Vento 100 überzeugen mit besten Canton Klangtugenden, höchster
Langlebigkeit und feinster Verarbeitung.

Titanium Graphit - hochwertige Technik
Unsere Flaggschiffe Vento 100 sind im Mittel- und Tieftonbereich mit von uns neu entwickelten Treibern
ausgerüstet, die sich durch ihre Titanium Graphit Membranen optisch zu erkennen geben. Die
Lautsprecherchassis wirken aufgrund ihrer matt schimmernden Titanium Graphit Membranen zurückhaltend
elegant und verleihen den Vento-Lautsprechern einen edlen Auftritt. Sie schmiegen sich nahtlos und ohne
sichtbaren Verschraubungen in die Hochglanz lackierten Schallwände. Dabei sorgen unsere Double-ConeTechnologie und die zu besonders großen Auslenkungen fähigen Wave-Sicken für beeindruckend dynamische
Fähigkeiten. Bei geringem Gewicht sind die neuen Titanium Graphit Chassis sehr steif und verfügen über
hervorragende Dämpfungseigenschaften. Nebenbei arbeiten die neuen Treiber als perfekte Kolbenschwinger
und bieten somit ideale Voraussetzungen um akustische Signale eins zu eins, ohne Verluste, wiederzugeben.
Ergebnis: Die Lautsprecher klingen dynamisch und bei jeder Musikrichtung entspannt.

Edle Gehäuse für besten Klang
Die neuen Gehäuse sehen nicht nur sehr hochwertig aus, sie müssen auch unseren hohen, technischen
Anforderungen genügen. Das überarbeitete Design sorgt dafür, dass mehr Innenvolumen zur Verfügung steht
um die Lautsprecher mit mehr Bandbreite im Tieftonbereich abstimmen zu können. Dadurch spielen die neuen
Vento Lautsprecher noch konturierter und sauberer auf. Zudem sorgen die scharfkantigen Gehäuseradien, der
modifizierte Sockel und die neue Grundform für weniger Klangbeeinflussung durch das Gehäuse selbst. Der neu

designte Sockel lässt die die Vento 100 optisch „schweben“, was den stattlichen Standlautsprecher leicht und
elegant wirken lässt. Zudem sorgt die Sockelkonstruktion dafür, dass der Lautsprecher besonders unkritisch in
seiner Aufstellung ist. Aufgrund der unterschiedlich erhältlichen Gehäuseoberflächen fühlen sich die modern
gestalteten und zeitlos eleganten Vento Lautsprechermodelle in vielen Einrichtungsstilen zuhause. Dabei
erfüllen die Gehäuse der neuen Ventos auch allerhöchste Ansprüche an Verarbeitungs- und Anfassqualität. Die
Premium-Lautsprecher sind in weißen und schwarzen „high gloss“ Lacken verfügbar.

Liebe zum Detail
Für ein Höchstmaß an Leitfähigkeit sorgen in den neuen Ventos optisch wie technisch überarbeitete
Lautsprecherterminals. Die soliden Schraubklemmen, je nach Vento-Modell in Single- oder Bi-Wiring-Bauweise
ausgeführt, fassen Kabelquerschnitte bis zu 10 mm² und bieten die Möglichkeit Lautsprecherkabel mit
Bananensteckern oder Gabelbrücken aufzunehmen. Die neuen Terminals verfügen über ein besonderes
hochwertiges und leitfähiges Material, mit neuen Klemmen und feinerem Gewinde. Dadurch erzielen wir auch
in der Vento-Serie eine referenzwürdige Kontaktierung für die perfekte Klangentfaltung und den
langzeitstabilen Kontakt zu angeschlossenen Verstärkern. Die Neuerungen der Vento-Serie setzen sich bei den
hochwertigen Stoffabdeckungen fort. Sie verdecken bei Bedarf den direkten Blick auf die Technik und halten
mit kräftigen Magneten auf den Schallwänden. Die oben geraden und unten dezent geschwungenen Blenden in
schwarz sorgen für ein zurückhaltendes, ruhiges Äußeres.

Hochwertige Bestückung
Um die Wiedergabeeigenschaften der Vento Lautsprecher zu optimieren, setzen wir in den Frequenzweichen
nur klanglich ausgesuchte Komponenten mit geringsten Toleranzen ein. Hochwertige Kernspulen und MKPund MKT-Folienkondensatoren aus deutscher Fertigung sorgen für eine exzellente Serienkonstanz und niedrige
Toleranzen. Besondere Spannungsfestigkeit erzielen wir durch optimal dimensionierte Bauteile, mit
ausreichend Reserven für eine hochdynamische Wiedergabe mit geringsten Verzerrungen. Um die akustischen
Qualitäten der Lautsprecherserie auszureizen, sind die Komponenten der Frequenzweichen

schwingungsoptimiert gelagert. Zudem sorgen aufwändige Messungen und Hördurchgänge für ein akustisches
Feintuning, das die Vento 100 Lautsprecher zum klanglichen Maßstab für die gesamte Serie macht.

Verwendung

Standlautsprecher

Prinzip

3-Wege Bassreflex

Nenn- / Musikbelastbarkeit

280 / 500 Watt

Übertragungsbereich

20…40.000 Hz

Übergangsfrequenz

170 / 3.200 Hz

Tieftonchassis

2 x 220 mm, Titanium-Graphit (Wave-Sicke)

Mitteltonchassis

1 x 174 mm, Titanium-Graphit (Wave-Sicke)

Hochtonchassis

1 x 25 mm, Keramik

Garantie

5 Jahre

Impedanz

4...8 Ohm

Abmessungen (BxHxT)

32,5 x 115,5 x 42 cm

Gewicht

39,5 kg

Kartoninhalt

Vento 100
Stoffabdeckung (schwarz)
Bedienungsanleitung

