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schlank, aber extrem leistungsstark: mit ceraclassic
erlebst du musik intensiv wie bei einem livekonzert – ganz entspannt bei dir zu hause. mach dein
leben zu einem abenteuer und genieße es mit
allen sinnen.

effeqt
life is exciting
effeqt schwarz

effeqt silber
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effeqt w gold

kraftvoll, raumfüllend, unverfälscht – ceraclassic
verbindet ein überwältigendes klangspektrum
mit einem ausgezeichneten design. begeistere dich
mit leidenschaft für ein hörvergnügen, das dein
wohnzimmer noch schöner macht.

effeqt w

life is passion
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vita

life is power

vita schwarz

die druckvolle performance von ceraclassic
eröffnet dir einen musik- und ﬁlmgenuss, der
dich mitreißt – und den du exakt auf deinen
hörgeschmack abstimmen kannst. entdecke das
ultimative klangerlebnis, das bewegung in
dein leben bringt.
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effeqt micro w weiß

effeqt micro w
life is harmony
mit kompakter eleganz inszeniert ceraclassic voluminöse
und detailreiche klangwelten für dich. genieße es,
die räumliche intensität deiner musik nicht nur zu hören,
sondern auch körperlich zu spüren.
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venom

life is dynamic
musik ist voller energie und ausdruck eines
lebensgefühls. ceraclassic gibt jeden ton in
faszinierender tiefe und reinheit wieder.
gönne dir das vergnügen eines tiefgründigen
sounds, der in allen facetten perfekt ist.
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venom silber
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effeqt cs

life is individual

ceraclassic holt den großen kinosound in dein
wohnzimmer – atemberaubend realistisch und mit
erstklassiger sprachverständlichkeit. lass dich in eine
surround-kulisse entführen, die das ﬁlmgeschehen
ganz nah an dich heranbringt.

effeqt cs rot
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technique meets emotion
ceraclassic ist die perfekte verbindung von funktionalität, schönheit und
qualität. die klangfülle bleibt in allen pegelbereichen kraftvoll, authentisch
und absolut präzise. dabei ist die aufwendige technik immer präsent,
hält sich aber diskret im hintergrund. ceraclassic erfüllt höchste ansprüche
an eine unverfälschte wiedergabe und überzeugt mit einem optischen
auftritt, der sich wertig in das wohnumfeld einfügt.

subwoofer
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ﬂoorspeaker

wallspeaker

centerspeaker
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technical data
effeqt ﬂoorspeaker

effeqt wallspeaker

ein kunstwerk für augen und ohren: der effeqt ﬂoorspeaker wurde für den brillanten stereogenuss entwickelt,
bietet aber ebenso erstklassige klangeigenschaften in
kombination mit der heimkinoanlage. die hochwertige
seidenkalotte und das spezielle tieftonchassis bieten
fullrange-betrieb auch ohne subwoofer.

der drehbare effeqt wallspeaker lässt sich sowohl
vertikal als auch horizontal montieren und steht
dem standmodell in nichts nach. um eine optimale
ausrichtung auf den hörplatz zu gewährleisten,
lässt sich der wandhalter exakt justieren.

effeqt
system: 2,5 wege, bassreﬂex
verstärker: 100 – 150 w
frequenzgang: 40 – 25.000 hz
impedanz: 4 ohm
empﬁndlichkeit: 84 db
höhe: 124 cm
breite: 13 / 26 cm
tiefe: 13 / 26 cm

effeqt maxi w
system: 2,5 wege, bassreﬂex
verstärker: 100 – 150 w
frequenzgang: 40 – 25.000 hz
impedanz: 4 ohm
empﬁndlichkeit: 84 db
höhe: 120 cm
breite: 13 cm
tiefe: 16 cm
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effeqt t
system: 2,5 wege, bassreﬂex
verstärker: 100 – 150 w
frequenzgang: 40 – 25.000 hz
impedanz: 4 ohm
empﬁndlichkeit: 84 db
höhe: 166 cm
breite: 13 / 26 cm
tiefe: 13 / 26 cm

effeqt w
system: 2,5 wege, bassreﬂex
verstärker: 100 – 150 w
frequenzgang: 60 – 25.000 hz
impedanz: 4 ohm
empﬁndlichkeit: 84 db
höhe: 68 cm
breite: 13 cm
tiefe: 16 cm

effeqt mini w
system: 2 wege, geschlossen
verstärker: 50 – 100 w
frequenzgang: 80 – 25.000 hz
impedanz: 8 ohm
empﬁndlichkeit: 82 db
höhe: 26 cm
breite: 13 cm
tiefe: 16 cm

effeqt micro w
system: 1 weg, geschlossen
verstärker: 20 – 50 w
frequenzgang: 100 – 25.000 hz
impedanz: 8 ohm
empﬁndlichkeit: 82 db
höhe: 11 cm
breite: 13 cm
tiefe: 16 cm
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effeqt centerspeaker

subwoofer

unverzichtbar für den perfekten sound der heimkinoanlage:
der effeqt centerspeaker garantiert die saubere sprachwiedergabe und klar verständliche dialoge. so sind ein homogenes klangverhalten und eine imposante räumlichkeit
im 5.1-betrieb gewährleistet.

ein bassintensiver klanggewinn für ultimative ﬁlmerlebnisse:
vita und venom ergänzen als besonders leistungsstarke
subwoofer in idealer weise die front-, rear- und centerspeaker.
ihre qualitäten entfalten sie auch beim stereoeinsatz.

effeqt cs
system: 2,5 wege, bassreﬂex
verstärker: 100 – 150 w
frequenzgang: 60 – 25.000 hz
impedanz: 4 ohm
empﬁndlichkeit: 84 db
höhe: 16 cm
breite: 68 cm
tiefe: 13 cm

vita
system: geschlossen
treiber: 1 x 31 cm
verstärker: 400 w
frequenzgang: 18 – 300 hz
höhe: 44 cm
breite: 40 cm
tiefe: 40 cm
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effeqt c
system: 2,5 wege, bassreﬂex
verstärker: 100 – 150 w
frequenzgang: 40 – 25.000 hz
impedanz: 4 ohm
empﬁndlichkeit: 84 db
höhe: 21 cm
breite: 119 cm
tiefe: 13 / 15 cm

venom
system: bassreﬂex
treiber: 1 x 16 x 25 cm
verstärker: 200 w
frequenzgang: 38 – 300 hz
höhe: 42 cm
breite: 24 cm
tiefe: 33 cm

farben
weiß hochglanzlackiert
silber eloxiert
gold eloxiert
rot eloxiert
schwarz eloxiert
textilabdeckungen jeweils farblich
abgestimmt.
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custom solutions
mit ceraclassic lassen sich auch individuelle größen, farben und
bauarten verwirklichen. jedes unserer produkte ist vielfältig veränderbar und ﬂexibel an persönliche vorstellungen anpassbar. sprich mit
uns über deine ideen – wir realisieren deinen wunschspeaker auf
basis unserer bestehenden produktlinien. das dauert bestimmt lange?
keine sorge! da wir ausschließlich in deutschland produzieren,
setzen wir sonderfertigungen rasch um.

custom design
die bestückung der speaker passen wir auf wunsch
ebenfalls individuell an deinen bedarf an: mono (1.0),
stereo (2.0), lcr (3.0), aktiv, wireless bluetooth,
cerastream und 100-volt-technik.
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custom sizes
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das gehäuse ist stufenlos an deine bedürfnisse
anpassbar – bei einer frei wählbaren länge zwischen
110 und 1.600 mm.
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custom colours
dein geschmack entscheidet: top- und bottom-cover,
gehäuse, frontgitter, glassockel und halterungen in jedem
gewünschten ral- oder pantone-farbton – hochglänzend
oder matt, lackiert oder eloxiert.

effeqt w in 1600 mm länge, 90° gedreht,
in lcr bauart (ideale kombination mit
plasma-tv) / abb. ohne frontgitter
effeqt t in 535 mm höhe, gehäuse,
frontgitter, top- und bottom cover
in ral 6018
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handmade in germany
speakersysteme, die unseren kompromisslosen qualitätsmaßstäben
gerecht werden, lassen sich nur in aufwendiger handarbeit fertigen. toningenieure, musiker, physiker – sie alle sind an der entwicklung unserer
produkte beteiligt. was sie miteinander verbindet, ist die leidenschaft
für vollendete klangeigenschaften. bei ceratec wird so lange gemessen,
analysiert und getüftelt, bis alle teammitglieder begeistert sind.
gleiches gilt für das erscheinungsbild unserer produkte, das sich durch
die ausschließliche verwendung hochwertiger materialien wie aluminium,
chrom und mineralglas auszeichnet: unser design steht in der unvergänglichen tradition funktionaler gestaltungsprinzipien, wie sie bereits
vor jahrzehnten von dem bremer produktdesigner wilhelm wagenfeld
begründet wurden.

design
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soundtechnik

montage

vertrieb
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technische änderungen sowie drucktechnisch bedingte farbabweichungen
sind vorbehalten. enthaltene abbildungen können produkte mit sonderausstattung zeigen.

ceratec
ceratec audio design gmbh
straubinger straße 5
d-28219 bremen
telefon: +49 421 30178-0
vertrieb: +49 421 30178-17
fax: +49 421 30178-10
e-mail: info@ceratecaudio.de
www.ceratecaudio.de

