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ONYX KOmpONeNteNsYstem
„Black is beautiful“ – streng nach diesem Credo wurde die neue 
ONYX High-End Serie entwickelt und gestaltet: Edle Materialien 
treffen auf Lautsprecher-Knownow made in Germany. 
Die ONYX Systemkomponenten zeichnen sich durch wertige Ver-
ar bei tung und klassische Materialien aus: Hand ge strichene High-
End Ge webehochtonkalotten mit asymmetrischem Koppelvolumen 
erzeugen ein warmes und zugleich seidiges, unaufdringliches Hoch-
 ton er lebnis mit den allerfeinsten Nuancen! 
Die füllig und warm klingenden Tief-/Mitteltöner gliedern sich 
har monisch an. So entsteht ein unaufgeregtes, weiches und har-
mo nisches Klangbild mit einer Abbildungs genauigkeit der Extra-
klasse.  
Das bereits aus der CORE Serie bewährte revolutionäre Korbdesign 
mit seinen Kühlrippen und der optimierten Steifigkeit sorgt auch 
bei ONYX für die nötige Präzision. Der star ke Neodymantrieb 
treibt die High-End Papiermembran optimal an: So sind blitz-
schnelle Pegelwechsel ein Leichtes! Ein Sys tem, das langanhalten-
den Hörgenuss garantiert – IN SOUND WE TRUST.

ONYX 16 – 16,5 CM (6,5“) HIGH-END TIEf-/MITTELTöNER
Mit rippenverstärkter Papier membran, handgestrichener Gewebe-
Dustcap und symmetrischer Litzen füh rung mit spezieller Schwing-
spu lenbelüftung. Der äußerst verwindungssteife High-End Alu mi-
niumdruckgusskorb mit optimierter Belüftung und starkem Neo dym-
magneten mit optimierter Mag net feldsymmetrie überzeugt auf 
gan zer Linie. Volle Kontrolle auch bei hohen Pegeln!
•	Impedanz:	4	Ohm
•	Nenn/Musikbelastbarkeit:	90	W	RMS	/	140	W
•	Schalldruck:	89	dB
•	Einbau-Ø:	146	mm,	Einbautiefe:	79,5	mm	

ONYX	28	–	28	MM	(1“)	HIgH-ENd	HOcHtöNER	
Mit versteiftem, asymmetrischem Koppel vo lumen, hand  beschichtete 
Gewe be  ka lotte mit mehrstufiger Belüftung, eloxierte Auf- und Ein bau-
gehäuse aus glasperlengestrahltem Aluminiumdruckguss, abnehmba-
res Abdeck gitter und hochwertige Schraub anschluss terminals.
•	 Impedanz	8	Ohm
•		Nenn/Musikbelastbarkeit:	120	W	über	Frequenzweiche
•	 Schalldruck:	87,5	dB
•		Einbau-Ø:	51,5	mm,	Einbautiefe:	30,5	mm

ONYX	80	–	80	MM	(3“)	HIgH-ENd	MIttEltöNER
Mit rippenverstärkter Papiermembran und anodisierter Aluminium 
Dustcap. Der kräftige Neodymantrieb im Zu sammenspiel mit dem 
verwindungssteifen High-End Aluminium druck  gusskorb erzeugt 
ein Mitteltonerlebnis der Extraklasse! Die optimierte Be lüf tungs-
technologie der speziell entwickelten Bodenplatte und das revo-
lutionäre Korbdesign eliminieren Strömungsgeräusche und ermög-
lichen eine optimale Kühlung des Systems. Dies zeichnet sich 
besonders bei hohen Pegeln aus.
•	Impedanz:	3	Ohm
•	Nenn/Musikbelastbarkeit:	25	W	RMS	/	40	W
•	Schalldruck:	88	dB
•	Einbau-Ø:	77	mm,	Einbautiefe:	42	mm
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