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Quattro Reference ist :
Klangoptimiert
Laufrichtungsgebunden
Selbst als Netzkabel hörbar besser
Unempfindlich gegen Störfelder (Abschirmung)
auch im Car-Hifi Bereich !
Patent- und Gebrauchsmustergeschützt !
VDE geprüft (erfüllt höchste Sicherheitsstufen)
International anerkannt
Vorbereitet für spätere Aufrüstmöglichkeiten !

Das schreibt die Presse über ...

GRONEBERG HiFi-TECHNIK
Gartenweg 9
D -31319 Sehnde
Tel 05138 - 616161
Fax +49 - 5138 - 616162

GRONEBERG Quattro Reference
GRONEBERG bietet :
! Wettbewerbsvorteile
! Kleine Lagerhaltung - Nur 1 Kabel für ALLES !
! Mit weniger Kosten mehr Verkaufen - 1 Kabel f...
! Technische Schulungsseminare
! Selektiven Vertrieb
! Zufriedene Fachhändler und Kunden
! Innovationen
! Zukunftssicherheit
! Hightech - Made in Germany

GRONEBERG Quattro Reference

Zitat STEREOPHONIA : „Besonders beeindruckend ist die Detailtreue. Mit Ihr ist man dem
magischen Gefühl des direkten Zuhörens einen ganzen Schritt nähergekommen. Auch die
Verständlichkeit von gesungenen Texten ist bedeutend besser geworden. Während andere Kabel
den Sound uniformieren und einfärben, wirken beim Groneberg Quattro Reference Kabel gute
Aufnahmen noch beeindruckender. Schwächen werden nicht zugekleistert, sondern schonungslos
hörbar gemacht. ..... ist es Groneberg HiFi-Technik gelungen, die beiden Welten
"Detailtreue" und "Gesamtsound" miteinander zu vereinen. Es ist die faszinierende Wiedergabe,
die eine so ausgestattete Anlage von allen anderen unterscheidet “.
Zitat HIFI VISON : „ Ein Kabel für alles will Groneberg HiFi -Technik mit dem Quattro
Reference anbieten. ...... Als Datenleiter schlägt sich der blaue Leiter sehr beachtlich.“
„Somit ist das Quattro Reference ein echter Tip und sehr günstig.“
Zitat HIFI VISON LS-Kabel: „Das Quattro Reference der Groneberg HiFi-Technik im
niedersächsischen Algermissen ist der Verwandlungskünstler unter den Kabeln. Frei nach der
Devise „One fits all“dient es sich für Leitungsaufgaben in den unterschiedlichen Bereichen an.
Groneberg empfiehlt es als NF-, Digital-, Netz- und schließlich auch als Lautsprecherverbindung.
Denn - so die einleuchtende Argumentation - schließlich gehe es in jedem Fall darum, Signale
möglichst verlustfrei von A nach B zu transportieren.“ LS-Kabel: „Akustisch mimte das Groneberg
den Saubermann. Die von Ihm vermittelten Klangbilder erschienen sehr übersichtlich und
aufgeräumt. Vom tiefsten Baß bis in die obersten Höhen zeichnet das Kabel sehr gut durch. Es
wirkte dadurch im positiven Sinn sachlich, fast etwas nüchtern.“
NF-Kabel: „Auch als NF-Version behält der Leiter seine Tendenz zu lebendiger, sehr sauberer
gestaffelter und deshalb übersichtlicher Reproduktion. Insbesondere durch seine tonale
Ausgeglichenheit ohne besondere Auffälligkeiten fügt es sich problemlos in jede Kette ein.

Zitat PLAYBOY : „GRONEBERG Quattro Reference - fast eine Revolution auf dem Kabelmarkt“.

