Reference Stand
Harbeth P3
Höhe: 68 cm

Eva-Maria Weichmann
Ziegelwiesstaße 10
D - 8 76 29 FÜSSEN

Reference Stand
Harbeth Monitor 30.1
Höhe: 60 cm

• TONTRÄGER •
TRÄGT IHREN TON

+49 / 83 62 -93 95 697 (AB)
+49 / 162 - 29 48 247
mail@tontraeger.audio
www.tontraeger.audio

Reference Stand
Harbeth Compact 7
Höhe: 52 cm

Reference Stand
Harbeth Super HL5
Höhe: 44 cm

VERTRIEB DURCH:

Reference Stand
Harbeth Monitor 40.1
Höhe: 36 cm

Serienmäßig schwarz-pigmentierte Öloberfläche
In fünf verschiedenen Holzarten erhältlich
Buche – Ahorn – Kirsche – Nußbaum - Esche
Sonderanfertigungen auf Anfrage
standard black-pigmented oil surface
available in five different wood types
beech – maple – cherry – walnut - ash
individual custom-made designs on request

• SOUNDCARRIER •
CARRIES YOUR SOUND

AUDIOMÖBEL VON TONTRÄGER.AUDIO
100% Audio
•
•
•
•

optimale Resonanzableitung und Entkopplung
gute Standsicherheit und Tragkraft
sehr leicht und kompakt
hervorragende tonale Eigenschaften

100% Handarbeit
•
•
•
•

exlusives Schreinerhandwerk
traditionelle Holzverbindungen
hohe Präzision
Metall- und Plastikfrei

100% Ökologisch
•
•
•
•

FSC-zertifiziertes Massivholz aus heimischen Wäldern
Lösungsmittelfreie Natur-Öle
Strom aus Wasserkraft
grüne Bank

AUDIO FURNITURE FROM TONTRAEGER.AUDIO
100% audio
•
•
•
•

100% handmade
•
•
•
•

• die Ständer sind ein Genie-Streich,
absolut phänomenal, Vielen Dank!
• das Design der Referenz Stands korrespondiert
ausgezeichnet mit den Lautsprechern und macht die
beiden zu einem Ensemble
• sehr musikalisch und lebendig

Wir unterstützen NGOs:
•
•
•
•

BUND - Naturschutz
regenwald.org
campact
regionale Sozialeinrichtungen

exclusive carpentry
traditional wooden joints
high precision
metal- and plastic-free

100% ecological
•
•
•
•

geschütztes Design®

Kundenmeinungen:

optimal resonance dissipation and decoupling
good stability and capacity
very light and compact
excellent sound characteristics

FSC-certified solid wood from domestic forests
solvent-free natural oils
hydropower
green banking
registered design®

Customers reviews:
• the stand is a stroke of genius,
absolutely phenomenal, Thank you!
• the design of the reference stands corresponds
amazingly to the speakers and unites both into an
ensemble.
• very musical and spirited

We support NGOs:
•
•
•
•

friends of the earth
rainforest-rescue.org
campact
local social services

TONTRÄGER GEHÖRT ZUM GUTEN TON

TONTRÄGER SETS THE TONE

Neben den TonTräger.audio Lautsprecherständern gibt es
jetzt auch die passenden – und ebenso klangstarken,
handgefertigten und ökologischen – audio-boards.

In addition to our signature speaker stands, TonTräger.audio
now offers compatible audio-boards.

TonTräger audio-boards entwickeln eine perfekte Tonalität.
Kennzeichnend ist eine tiefe Räumlichkeit, klar differenzierte
Auflösung und saubere dynamische Musik-Wiedergabe.

mini

„Die Kammermusiker“
Breite: 39 cm / Tiefe: 39 cm
(Modelle von 13-26 cm Höhe)

medi

„Der Konzertmeister“
Breite: 56 cm / Tiefe: 45 cm
(Modelle von 13-45 cm Höhe)

maxi

„Der Dirigent“
Breite: 72 cm / Tiefe: 45 cm
(Modell mit 45 cm Höhe)

Mehr Infos unter www.tontraeger.audio

Just like our reference stands, these eco-friendly handcrafted
audio-boards create a superior listening experience
characterized by perfect tonality, rich auditory sound range,
clearly differentiated resolution and a clean dynamic music
playback.

mini

„Chamber musicians“
Width: 39 cm / depth: 39 cm
(Models from 13-26 cm height)

medi

„The concertmaster“
Width: 56 cm / depth 45 cm
(Models from 13-45 cm height)

maxi

„The conductor“
Width: 72 cm / depth: 45 cm
(Models with 45 cm height)

For more information visit www.tontraeger.audio

