PRESSEMITTEILUNG

MRx – Connected Wireless Speaker
Konzipiert ohne Kompromisse
Ruark Grey
CMYK 10.4.9.77

Ruark Green
CMYK 53.0.85.0

Ruark Audio, der britische Anbieter von stilvollen Standalone-Musiksystemen, freut sich, die
bevorstehende Veröffentlichung des MRx ankündigen zu können, ihres ersten vernetzten
Lautsprechers. Wie Sie es von Ruark erwarten, ist der MRx etwas ganz besonderes! Mit einer
breiten Palette von technischen Möglichkeiten ist der MRx selbst ein perfektes System für Ihre
Lounge, Küche oder Arbeitszimmer. Darüber hinaus ist es in Verbindung mit anderen MRx
oder den R2- und R7-Modellen des Unternehmens problemlos möglich, ein Mehrraumsystem
für hochwertigen synchronisierten Sound zu erstellen, wo immer dies erforderlich ist.
Der MRx verkörpert die exquisite Handwerkskunst und die Liebe zum Detail, die zum
Markenzeichen von Ruarks Produktserie geworden sind. Die Oberflächen gestaltet in echtem
Walnussholz oder lackiert in mattem Grau, kombiniert mit echtem britischen Bespannstoff
ergeben ein schlichtes schönes Design. Auch bei der Technologie ist es sowohl die
Benutzerfreundlichkeit als auch die Liebe zum Detail, das den MRx zu einem Highlight macht.
Hinsichtlich der Konnektivität bietet der MRx eine viel größere Auswahl als vergleichbare
Systeme. Für kabelloses Streaming ermöglicht der integrierte Bluetooth-Empfänger mit
aptX eine schnelle und einfache direkte Verbindung, so dass Audio & Musik Dateien mit
dem MRx in CD-Qualität von kompatiblen Geräten abgespielt werden können. Mit einer
Breitband-Internetverbindung erwacht der MRx zum Leben und ermöglicht den Zugang
zu Radiostationen weltweit und einer nahezu unbegrenzten Musikbibliothek über OnlineMusikdienste wie Spotify, Deezer und Tidal, ebenso in Kürze auch mittels Amazon Music.
Über einen kombinierten optischen und analogen 3,5-mm-Eingang können Zusatzgeräte
wie Google Chromecast Audio oder Amazon Alexa problemlos verbunden werden. Über eine
multifunktionale USB-Buchse können Musikdateien von Memory Sticks abgespielt werden.
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Ruark hat unermüdlich daran gearbeitet, klanglich ein System zu schaffen,
von dem sie glauben, dass es die Erwartungen übertreffen wird. Es erzeugt
einen breiten, raumfüllenden Klang, der Musik und Radio noch angenehmer
macht. Speziell für das MRx wurden neue Full-Range-Lautsprecher-Systeme
Ruark Grey

CMYK 10.4.9.77
entwickelt, die auf der Treibertechnologie ihres preisgekrönten
MR1 basieren.
Ruark Green

CMYK 53.0.85.0 in Verbindung mit
Neue leichtgewichtige Konus-Hochtöner und Schwingspulen

dem leistungsstarken Neodym-Magnetsystem ergeben Vollbereichs-Treiber mit
unübertroffener Klangqualität. Diese Treiber werden als Stereopaar in abgestimmte
Bassreflexgehäuse eingebaut und von einem HiFi-Zweikanal-Class-A-B-Verstärker
versorgt. Mit der neuesten Sound-Processing-Technologie ist es Ruark gelungen,
den Klang weiter fein abzustimmen und eine Stereo-Klangbühne zu kreieren, die
eigentlich den kompakten MRx-Abmessungen widerspricht.

Über Ruark Audio
Ruark Audio ist ein in Familienbesitz

Um die Bedienung zu erleichtern, ist der elegante Controller bequem auf dem MRx-

befindliches britisches Unternehmen,

Gitter angebracht, so dass Lautstärke und Quelle einfach geändert werden können.

das seit 1986 hochwertige

Zur vollständigen Steuerung führt Ruark eine spezielle App für iOS- und Android-

Audioprodukte entwickelt. Ihre

Geräte mit dem Namen “Link” ein. Dies ermöglicht dem Benutzer die vollständige

Systeme sind so designt, dass sie

Kontrolle über alle MRx-Funktionen und bietet auch Informationen über das

überall integriert werden können

abgespielte Quellmaterial. Mit “Link“ können Benutzer auch Gruppen erstellen

und den Raum verschönern, sie

und verwalten, wenn zwei oder mehr MRx-Einheiten zusammen als Teil eines

klingen so gut wie sie aussehen.

Mehrraumsystems verwendet werden. Sowohl das R2 Mk3 als auch das R7 Mk3 sind
ebenfalls mit MRx kompatibel und können auch mit der Ruark Link App gesteuert

Von integrierten Musiksystemen

werden.

bis hin zu kompakten
Aktivlautsprechern werden alle

Zusammenfassend gesagt ist der MRx ein kabelloser Lautsprecher, der sich mit

Produkte von Ruark in ihrem

seinem schlicht schönen Design überall integrieren lässt und mit einer Klangqualität

Hauptsitz an der Südküste Englands

aufwartet, die einen einzigen Raum oder Ihr ganzes Zuhause füllen kann -

entwickelt und folgen ihrer

kompromisslos konzipiert !

Leidenschaft, zeitlose Produkte zu
kreieren, die die Kunden jahrelang

Der MRx wird ab Mai 2018 über unser ausgewähltes Händlernetzwerk erhältlich sein.

schätzen und genießen werden.

Eigenschaften
•	Spitzenklasse Audio mit Stereo Sound

•	Kombinierte Line- und optische Eingänge

•	Bereit für Multi-Room-, Netzwerk-Musik und

•	Höhen-, Bass- und Loudness-Einstellungen

Internet Radio
•	Bluetooth mit aptX für CD-Qualität, direktes
Streaming
•	Funktioniert mit Spotify Connect, Deezer &
Tidal (Amazon Musik kommt bald)

•	Ethernet Anschluss
•	Benutzerdefinierte 75 mm Full-Range
Neodym-Treiber
•	Linearer Class-A-B-Verstärker, 20 Watt
Nennleistung

•	USB-Wiedergabe- / Ladeanschluss
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•	Ruark “Link” App für iOS und Android
verfügbar
•	Option zur Verwendung im Querformat
oder Hochformat
•	Ausführungen: Echtes Walnuss Furnier oder
Matt Grau lackiert
•	Maße: H180 x B300 x D180mm
•	Gewicht: 3,4 kg
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