
PRODUKTINFORMATION

Das R5 von Ruark Audio entstand aus der Erfahrung von mehr 
als drei Jahrzehnten High-End-Audio und Handwerkskunst, ein-
drucksvoll verkörpert es die Zukunftsvision des Unternehmens.

Seit seiner Einführung im Jahr 2019 wird das Ruark R5 One in All 
Music System von vielen Seiten als das beste auf dem Markt be-
findliche Gerät in diesem Segment gelobt. Das nehmen wir zum 
Anlass, um ab Juli 2021 eine ganz besondere Signature Edition 
einzuführen. Ständig nach Optimierung bestrebt ist unsere Idee 
mit dem R5 Signature, subtile aber dennoch bedeutende Verbes-
serungen vorzunehmen.

Das atemberaubende Klavierlack-Finish mit roségoldenen Appli-
kationen zieht die Blicke auf sich und lässt sofort die Exklusivität 
dieses Premium Produkts erahnen.

Präzision in Sound & Design!
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Das Fertigen einer echten Klavierlack-Finish Oberfläche ist eine zeitintensive 
Prozedur, bei der der Lack in mehreren Schichten aufgebracht und immer wieder 
zwischengeschliffen wird. Nach dem Auftragen der letzten Schicht wird der Lack 
erneut mit immer feineren Schleifmitteln von Hand poliert und zu einem tiefen glas-
ähnlichem Glanz aufpoliert. Herkömmliche Lackierungen erreichen nicht im Ansatz 
den tiefen Glanz einer echten Klavierlack-Finish Oberfläche und sind nicht so lang-
lebig und strapazierfähig. In Bezug auf den Klang verleihen die mehreren Schichten 
Lack dem R5-Gehäuse eine bessere Oberflächenspannung und Steifigkeit, was zu 
einer verringerten Resonanz im Gehäuse und einer zusätzlichen Klangpräzision führt.

Wie jeder weiß, der den Sound des Ruark R5 schon erlebt hat, erzeugt es eine be-
eindruckende Stereo-Abbildung, die weit  über das hinausgeht, was die kompakten 
Abmessungen vermuten lassen. Dies wird durch digitale Filter und einen eigenen 
Algorithmus erreicht, mit viel Hören und weiterer Feinabstimmung konnten wir diese 
Klangqualität nochmals verbessern. Wir sind wirklich sehr zufrieden, mit dem was wir 
erreicht haben und gaben ihm daher den eigenen Spitznamen „STEREO+“. 
Beim R5 Signature verwenden wir den gleichen Class A-B Verstärker und auch die 
Lautsprechereinheiten aus unserem klassischen R5, jedoch wurden speziell die 
Kondensatoren im Netzteil verbessert und die Lautsprechchassis mit hochwertigen  
sauerstofffreien Kupferleitern verkabelt. Dies führt zu einer zusätzlichen Detailtreue 
und zusätzlicher Präzision im Klangbild.

Die Erfahrung, die wir bei der Entwicklung unseres R5 Signature gemacht haben, 
werden wir letztendlich zukünftig auf unsere anderen Modelle übertragen. Zum Start 
bleibt das R5 Signature es einzigartig und zeigt unsere Leidenschaft zur ständigen 
Optimierung der Produkte bis ins kleinste Detail. Unser Anspruch als Unternehmen 
ist es, Geräte zu bauen welche wir selbst gerne besitzen und benutzen würden. 
Das R5 Signature veranschaulicht dieses Engagement perfekt!

 Erhältlich in begrenzter Stückzahl ab Juli 2021.

Über Ruark Audio

Ruark Audio ist ein in Familienbesitz 
befindliches britisches Unternehmen, 
das seit 1986 hochwertige Audiopro-
dukte entwickelt. Ihre Systeme sind 
so designt, dass sie überall integriert 
werden können und den Raum ver-
schönern, sie klingen so gut wie sie 
aussehen.

Von integrierten Musiksystemen bis hin 
zu kompakten Aktivlautsprechern wer-
den alle Produkte von Ruark in ihrem 
Hauptsitz an der Südküste Englands 
entwickelt und folgen ihrer Leiden-
schaft, zeitlose Produkte zu kreieren, 
die die Kunden jahrelang schätzen und 
genießen werden.

• Premium Sound mit neuer STEREO+ 
Lautsprecher und Verstärkereinheit

• Umfassendes Wi-Fi-Streaming mit  
Spotify & Support für Tidal,  
Deezer & Amazon Music

• Multiformat-CD-Player
• AptX HD Bluetooth Empfänger er-

möglicht bis zu 24bit hochauflösendes 
Streaming

• DAB / FM- und Internetradio Empfänger 
 

• USB-Wiedergabe- / Ladeanschluss
• Zusätzliche digitale und analoge  

Eingänge, einschließlich Phono  
MM-Plattenspieler-Eingang

• Kontrastreiches OLED-Display mit  
großem Uhrformat

• Ethernet Anschluss
• Class A-B 2.1 Verstärkersystem 
• Nennleistung 90 Watt 

 
 

• Ruark Neodym NS+ Lautsprecher- 
einheiten mit Long Throw Subwoofer

• Oberfläche: Piano Black Lack mit 
Roségoldbeschlägen

• Abmessungen: H142 x B520 x T300 mm
• Gewicht: 9,5 kg
• UVP: 1500 €

TAD-Audiovertrieb GmbH
Steinbühl 8 | 93444 Bad Kötzting

Tel:  +49(0)9941 - 90 84 21 - 0 
Fax:  +49(0)9941 - 90 84 21 - 30 
 
mail@tad-audiovertrieb.de  | www.tad-audiovertrieb.de


