
—
Ob am Place des Vosges in Paris, 
an den Grachten in Amster
dam oder aber in Tokio: Das 
Townhouse prägt seit Jahr
hunderte  Tradition des Town
houses auf und interpretieren 
es neu: Stilvolle und gefragte 
Bauten für die steigende 
Beliebtheit urbanen Lebens 
einerseits, dem Wunsch nach 
Privat sphäre andererseits.  
Townhouses have long been 
a key feature of the world’s 
major metropolises, including 
Place des Vosges in Paris, along 
the canals in Amsterdam and 
in Tokyo. The result is stylish 
homes that quench the growing 
thirst for urban and urbane 
living, but also meet needs for 
privacy.                                S. 12

—  
Größter Soundflop der Welt vs. größte Sound
bar der Welt. Und wieso heißt Spectral eigent  
lich Spectral?  
The world’s biggest soundflop vs the world’s 
biggest soundbar. And where did the name 
Spectral come from, anyway?                        S. 14
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Wie wird ein Mann zum Mofa
rocker? Und warum fährt 
man mit einem motorisierten 
Fahrrad über die Alpen?  
Die Antwort ist eine kleine  
An  leitung zum Glücklichsein.
Why would you want to 
become a “Mofa Rocker”?  
And why cross the Alps on  
a moped? Because simplicity  
is the secret to happiness.   S. 16

#2
 S M A RT  L I V I N G 
love

is in the 
air
—

Radikal anders, unfassbar schön: 
Spectral Air ist nicht nur für den LG 

Signature TV erhältlich, sondern 
auch als universelle Lösung für 

alle TV-Geräte. Das innovative und 
schlanke Design aus Stahl harmo-

niert perfekt mit der Formensprache 
der modernen, superflachen 

Fernsehgeräte und bietet smarte 
Möglichkeiten, Soundbars  

ver schiedener Hersteller optisch  
verschwinden zu lassen.

Defiantly different, boldly beautiful. 
Spectral Air is not just available for 

the LG Signature. There is also a 
universal solution suitable for all flat-

screen products. This pioneering, 
sleek and slim steel element is in 
perfect harmony with the visual 
language of today’s super thin 

TVs, and is designed to cleverly 
conceal soundbars from a variety of 

manufacturers.  
—

S. 06

Maßgeschneidert nach Ihren 
Vorstellungen, maßgeschrei
nert für Ihr Zuhause: Bei 
Spectral bauen wir Ihre Möbel 
genau so, wie Sie es wünschen. 
Dank modernster Fertigungs
technologien in der Spectral 
Smart Factory können wir die 
Elemente unserer Planungsmo
delle exakt an Ihre Wände, Ihre 
Nischen und Ihre AVGeräte 
anpassen.
 

Mit unserem neuen Markenmagazin 
teilen wir diese Leidenschaft:  
Spectral Magazine – sounds of  
smart living and passion. 
Our brand-new magazine lets us  
share our passion with you:  
Spectral Magazine – sounds of  
smart living and passion.

Willkommen beim Original: Seit über 
20 Jahren arbeiten wir bei Spectral an  
der Verbindung von schönem Wohnen 
und unterhaltsamer Technik.  
Welcome to Spectral, the original. 
For over 20 years, we have combined 
advanced entertainment technology  
with attractive furniture in line with  
your lifestyle. 

Erfahren Sie mehr über Spectral. 
Besuchen Sie uns auf www.spectral.eu 
oder in unserem Showroom.  
Discover more about Spectral.  
Visit our website at www.spectral.eu  
or stop by our showroom.

 PA S S I O N

jazz
instruments
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there’s a light!
— 

sounds of 
smart living
and 
passion

townhouses

made-to-measure
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 S M A RT  L I V I N G  &  PA S S I O N

spectral classicsmountain- 
crossing 
moped  
mavericks
—

 PA S S I O N

Customdesigned to make your 
dreams a reality, tailormade 
for your home. At Spectral, we 
manufacture your furniture 
exactly how you want it. 
By deploying stateoftheart 
manufacturing technologies in 
our Smart Factory, we can gear 
our fully configurable elements 
to your wall, your nooks and 
crannies, and your preferred 
AV devices.                             S. 27
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Dizzy, Duke, Thelonious – wenn Ihre Ohren 
bei diesen Namen Gänsehaut bekommen, 
dann haben Sie ihn wahrscheinlich schon 

im Blut: den Jazz. Falls nicht, müssen Sie sich 
unbedingt dieses Buch be sorgen. Sofort. 
Dizzy, Duke, Thelonious – if these names 

are music to your ears, then you probably 
already have jazz in your blood. And if you 
haven’t heard of them? Then you need this 

book. And you need it now.
—  

S. 20

Licht und Mensch. Diese Ver bindung ist 
so alt wie unsere Kultur selbst. Ob antike 

Kult stätten oder moderne LandArt 
Installationen. Licht fasziniert, regt die 

Krea tivität an und macht Behausungen zu 
komfor tablen Lebensräumen. 

People and light. It is a pairing as old as 
our civilization, from places of worship 

in antiquity to modernday land art 
installations. Light fascinates us, inspires 

creativity, and turns otherwise dark places 
into luxurious, liveable interiors. 

—  
S. 22
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welcome  
to the original

—
Die Leichtigkeit des Seins:

Mit der Kreidler Mustang anstatt mit der  
Vorstands-Limousine auf dem Parkplatz der Geschäftsleitung.

The lightness of being:
This parking space is reserved for upper management.  

But instead of a swanky limousine,  
it is occupied by a Kreidler Mustang. 

Spectral Audio Möbel GmbH
Robert-Bosch-Str. 1 – 5, 74385 Pleidelsheim, Germany
Phone: +49 7144 88418-80, Fax: +49 7144 88418-40
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 E D I TO R I A L

Die zweite Platte ist die 
schwerste, heißt es im 
Musik business. Gilt das 
auch für unser Spectral 
Magazine? Möglich.  
Wir haben deshalb vor
gesorgt: In unserer zweiten 
Ausgabe dreht sich alles  
um Leichtigkeit. 
In the music industry, the 
saying goes: “The second 
album is the hardest.”  
Does this also hold true for 
our Spectral Magazine? 
Possibly. But we came 
prepared. Our second issue 
is all about simplicity. 

ielleicht liegt es daran, dass wir Menschen 
heute von vielem zu viel haben. Zu viele 

Termine. Zu viele Klamotten. Zu viele Apps. 
Anders ist es nicht zu erklären, warum immer mehr 
den Wunsch verspüren, Ballast abzuwerfen. Mit 
weniger glücklich zu werden. Im Job. In der Freizeit. 
Beim Wohnen. Beispiele gibt es viele: In den USA 
ist mit dem Tiny House Movement eine Bewegung 
entstanden, die das Leben in winzigen Häusern 
propagiert. In Bietigheim schwingt sich Spectral 
Geschäftsführer Markus Krämer regelmäßig auf 
sein Mofa, um damit unter anderem die Alpen zu 
überqueren (mehr dazu ab Seite 16). Und mit  
Spectral Air bringen wir jetzt ein Medienmöbel in  
die Wohnzimmer, das reduzierter nicht sein könnte:  
Ein hauchdünnes Stück Stahl, eine grandiose Design
idee, fertig. 
 Da »Weniger ist mehr« auch für Editorials 
eine gute Idee ist, hört dieses hier jetzt einfach auf.  
Aber nicht ohne den Hinweis, dass es auf unserer 
Website www.spectral.eu noch viel mehr Leichtigkeit 
zu entdecken gibt. Wir sehen uns.  

Maybe it’s because nowadays, we humans 
simply have too much of everything – 
too many things to do, places to be, clothes, 

apps. That’s why a growing number of us feel the 
need to simplify and declutter our lives – in terms 
of our careers, our free time, and our homes. There 
are plenty of examples. In the USA, the Tiny House 
Movement promotes life in exceptionally small 
buildings. In Germany, Markus Krämer, Spectral 
cofounder, regularly takes his moped for a spin – 
for example across the Alps (for more on this subject, 
see page 16). And with the Spectral Air, we are 
introducing a media unit to living rooms that could 
not be more streamlined. It is a sleek sliver of steel 
and an aweinspiring design idea. Period. 
 And as “less is more” is a fitting philosophy 
for editorials as well, this one is ending here and 
now. But not before adding that there is much more 
“simplicity” to be discovered on our website  
www.spectral.eu. See you soon.   

mehr infos unter
www.spectral.eu

spectralair
ARP08

Radikal anders. Unfassbar schön.
Spectral Air ist eine Zäsur. Zum ersten Mal greift ein Medienmöbel die filigrane Formensprache moderner,
ultradünner TV-Geräte auf und verlängert sie in den Raum hinein. Im Mittelpunkt steht, nein schwebt das Airboard:
ein puristisches Stahlelement, dem man seine vielfältigen Funktionen nicht ansieht. Air ist als spezielle Lösung
für LG Signature TV und als universelle Lösung erhältlich. Ästhetisch und funktional über jeden Zweifel erhaben.

Defiantly different. Boldly beautiful.
Spectral Air is a radical departure from conventions. In a complete first, it takes the sleek-and-slender design of 
today’s super-thin TVs, and extends it into the living environment. Its centrepiece is the airboard: a floating, 
minimalistic steel element with a multitude of concealed features. Spectral Air is available in a special version for 
the LG Signature TV and as a universal solution. Both are the perfect blend of form and function.

www.spectral.eu
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»Less is more« meinte der Architekt Ludwig Mies van der Rohe als einer der 
Begründer einer reduzierten Ästhetik – »Less is (a) bore« entgegnete  

der postmoderne Baumeister Robert Venturi, weil die Moderne das Decorum – 
den klassischen Architekturschmuck – demontiert habe. Heute wissen wir,  

dass beides geht. »Less« kann für manch einen »more« sein und: »musthaves«  
sind vielleicht nicht lebensnotwendig – aber man muss sie einfach haben.  
“Less is more,” stated the architect Ludwig Mies van der Rohe, one of the 

pioneers of minimalist aesthetics. “Less is (a) bore,” retorted the postmodernist 
Robert Venturi, because Modernism pushed aside decorum, the traditionally 
decorative elements of architecture. Today, we know that both can cheerfully  

coexist. For some people, less is indeed more: and musthaves may not be  
truly essential, but they are highly desirable all the same.

—
T E X T :  

CHRIS  VAN UFFELEN

the smart way  
to move 
—
Einfach, sicher und ästhetisch: 
Das ist Beeline moto. Das als Kick-
starter ins Leben gerufene Navi 
verspricht schnelle Orientierung auf 
Motorradtouren. Die transparente 
Optik passt zu jeder Maschine. 
Schocksicher und wasserdicht leiten 
einfache Symbole durch jedes 
Zweirad-Abenteuer.
Simple, reliable, elegant: that’s 
the Beeline moto. This navigation 
system was originally funded by 
Kickstarter. It offers intuitive GPS-
based guidance for motorbike 
riders. The sleek, pared-down 
design makes it a match for any 
bike. Shockproof and waterproof, 
it displays instantly understood 
symbols – time to hit the road!
www.beeline.co

temporarily  
unavailable
—
Ein Abend mit block ist ein Abend mit 
guter alter Face-to-Face-Kommunikation. 
Als faradayscher Käfig unterbricht diese 
dekorative Aluminiumbox jedes ein- und 
ausgehende Signal von bis zu sechs 
Smartphones. Die bewusste Entscheidung 
für einen gemütlichen Abend.
An evening with block means an evening 
of good, old-fashioned face-to-face 
interaction. This decorative aluminium box 
employs the principle of Faraday’s cage to 
interrupt all inbound and outbound signals 
for up to six smartphones. Choose the 
sound of (phone) silence. 
www.meetblock.com

hot seat
—

Feuerstelle, Grill und Outdoor-Möbel 
in einem – der vielseitige Feuerkorb Cube 

bietet mit seiner ausgeklügelten Konstruktion 
und reduziert-eleganten Ästhetik echtes 

Multitasking auf jeder Gartenparty:  
must have more than one.

Cube is a fire feature, barbeque and outdoor 
seating in one – with its ingenious and 

versatile design, and simple but attractive 
appearance, it will be a master of multitasking 
at any garden party: must have more than one. 

www.hoefats.com

abracadabra
—

Space Oddity im Wohnzimmer. Ein maßgefertigter Magnet lässt den 
Pflanztopf Lyfe in der Luft schweben. Schön anzusehen ist dabei das 

hypnotische Schattenspiel durch die diamantenartige Gestaltung.
A space oddity in your very own living room. The Lyfe plant pot floats on air, 
thanks to the magic of magnetism. The pentagonal sides produce hypnotic 

patterns of light and shade.
www.flyte.se

start your engines
—
Ohne Sprit läuft kein Motor. Die Sprituosen 
Loge Applaus aus Stuttgart stellt mit Suedmarie 
ihren handabgefüllten Dry Gin ganz im Stil der 
sechziger Jahre Kirmes-Motorradfahrer vor. 
Mild und frisch durchdringen ausgewählte 
Früchte, Kräuter und Gewürze die klassische 
Wachholdernote.
Every engine needs refuelling. Suedmarie is a 
hand-bottled dry gin from Stuttgart, presented 
in the style of a fairground trick motorbike 
rider. It is mild, fresh, with a hint of carefully 
selected fruit, herbs and spices – plus the 
characteristic tang of juniper berries.
www.applausgin.com

floodlight  
on the runway

—
Umweltfreundliches Wohnen jetzt auch 
für Vögel. Durch eine  solarbetriebene 

Batterie erstrahlt das innovative 
Solar Bird House in einem warmen Licht 
und dient noch dazu als Insektenköder  
für den kleinen Hunger zwischendurch. 

Eco-friendly housing of the avian variety: 
the Solar Bird House harnesses the power 

of the sun to produce a warm light, 
attracting insects as convenient snacks 

for sparrows and co.
www.oooms.nl

let’s roll 
—
Schon auf den ersten Blick  begeistert 
dieses schmucke Miniaturvehikel 
Groß und Klein. Intuitive Bedienung 
macht das Konstantin B Toy Car zum 
Lifestyle-Deko-Objekt mit Actionfaktor. 
Also los, wecke das Kind in dir! 
This is a miniature set of wheels that will 
delight young and old. The Konstantin 
B Toy Car is both a user-friendly lifestyle 
object d’art and an activity toy. So go on,  
(re-)discover your inner child! 
www.nikazupanc.com/objects/konstantin-bmust-haves

 S M A RT  L I V I N G

tiny  
but mighty

—
Seit ihrer Einführung 1961 hat die Honda Monkey 

nichts an Glanz eingebüßt. Ursprünglich für 
einen Motorsport-Themenpark am Suzuka 

Racing Circuit entwickelt, verbindet die Neuauflage 
des Minibikes den Fahrspaß des Originals  

mit der modernen Technik von heute.
Since its launch in 1961, the Honda Monkey has 

lost nothing of its glamour. Originally developed 
for a motorsports theme park at the Suzuka racing 
circuit, the latest incarnation blends the fun factor 

of yesteryear with the technology of today. 
www.honda.de/motorcycles

ready for boarding
—
Designer Gil Le Bon Delapointe ließ sich bei der 
Gestaltung seines Godfather Lounge Chair   – 
hergestellt mit sieben Skateboard-Decks – 
vom Eames Lounge Chair & Ottoman (1956) inspirieren.  
For the design of his Godfather lounge chair, featuring 
seven skateboard decks, Gil Le Bon Delapointe  
sought and found inspiration in Eames’ lounge chair  
and ottoman from 1956.
www.skatestudyhouse.com
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stone with tone
—
Nicht nur für Rolling Stones und Hard 
Rock. Perfekt getarnt und widerstandfähig 
bei jeder Witterung präsentiert sich der 
Steinlautsprecher SL25 von WDH. Ob beim 
Grillfest mit Freunden, dem feierlichen Anlass 
im Kreis der Familie oder allein auf der 
Terrasse – mit diesem cleveren Item treffen  
Sie immer den richtigen Ton.
Not just suitable for the Rolling Stones and 
hard rock. The SL25 from WDH is a perfectly 
camouflaged and hardy speaker that can 
withstand almost any weather. You’ll always 
hit the right note with this clever product –  
at a barbeque with all your buddies, a small 
family celebration or all-on-your-lonesome 
on your terrace.
www.whd.de
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the  
new  
flat
—
Chronisch handgewebte Euphorie! 
Der LeanBiz 101 von miinu erreicht 
in den drei Sondermaßen 170 × 240, 
200 × 300 und 250 × 350 cm in 
nur zwei bis vier Wochen seine 
endgültige Lieferposition. So sieht 
es aus, wenn die intrinsische 
Motivation mit Einfallsreichtum 
jede Vermessensgrenze für 
Wohnraumglück sprengt.
Handwoven happiness. The 
LeanBiz 101 by miinu in three 
special sizes (170 × 240, 200 × 300 
and 250 × 350) is ready for delivery 
in just two to four weeks. Ingenuity 
meets inspiration, redefining 
the joy of fine living. 
www.miinu.de
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DAS AIRBOARD 
AUS  

HOCHFESTEM  
STAHL  

IST  
DAS  

HERZSTÜCK  
VON  
AIR.

THE AIRBOARD  
IN  

HIGH-STRENGTH 
STEEL IS THE 

CENTREPIECE 
OF  

AIR.

   love  
   is in 
the     
   

Der Wiener Designer 
Kai Stania hat für Spectral 
ein Medienmöbel entworfen, 
das genauso dünn ist wie die 
aktuellen TV-Geräte. Also irre 
dünn. Aber warum hat das 
noch niemand vor ihm getan? 
Und welche Rolle spielte 
der Herrgottswinkel bei der 
Entwicklung von Spectral 
Air? Lesen Sie selbst.

Viennese designer 
Kai Stania has developed a 
range of furniture units for 
Spectral that are as slender 
as today’s TVs. In other 
words, incredibly thin. But 
why hasn’t anyone done it 
before? And what role did 
“God’s corner” play in the 
development of Spectral Air?  
Read on.

Kai Stania 
is not just a famous and much
indemand designer, he is also 
reliable. When we phone him 
at his house close to the Vienna 
Woods at the appointed interview 
time, he picks up after just one 
ring. 

—
Hello Mr Stania, how are you? 

Have you watched any television 
today?

KAI STANIA: Thank you, I’m 
fine. And no, I haven’t; I’m more of 
a book person. 

Does that help when you have 
been commissioned to design an 
innovative media unit?

KAI STANIA: From a 
professional perspective, I find 
consumer electronics and 
integrating them into living 
environ ments very exciting. I love 
working on them. The technology 
is continually evolving, as you can 
clearly see with TVs. The screens 
are much larger than they were 
15 years ago; and above all, they 
have been reduced in depth from 
around 50 centimetres to just a 
couple of millimetres. 

Wallpaper TV?
KAI STANIA: Exactly. The latest 

products are waferthin and are 
mounted seamlessly to the wall, 
the core electronic components 
have been placed in an entirely 
separate enclosure. Or, as is 
the case with the new flagship 
product from LG, housed in a 
soundbar. In terms of technology 
and aesthetics, it is a huge leap 

forward that the majority of media 
unit manufacturers have so far 
failed to grasp. Because when they 
design their products they tend to 
start with a rectangular box. 

A rectangular box?
KAI STANIA: Well, there have 

obviously been advances with 
media units in recent years. There 
are thousands of possible material 
and colour combinations, smart 
cable management, wireless 
induction charging of your mobile 
devices, and much more. But 
basically it is still a rectangular box 
that I place my TV on. Or I attach 
my TV to a mount that comes out 
of the box. So the whole system is 
designed around a box – and that 
is what I changed with Spectral Air.

Can you explain? 
KAI STANIA: Sure. What I did 

was to transfer the starting point 
for the design process from the 
box to the TV itself. Spectral Air 
is the logical result of this shift in 
perspective. A stateoftheart TV 
sticks to the wall like a piece of 
paper. And in the same way that 
the images on TV seem to become 
separate from the actual screen, 
and are perceived as something 
in their own right by the viewer, 
Spectral Air separates this piece of 
paper from the wall, in an Lshape, 
with a gentle curve. This creates a 
horizontal surface that is as thin as 
the TV and that serves as a support 
for a soundbar. The result is an 
entirely new solution for superthin 
TVs of a kind that is unprecedented 
on the market. For the TV owner, 
Spectral Air is not just the ideal 
solution in terms of design, it also 
eliminates the major weakness of 
these hightech products. 

And that would be?
KAI STANIA: The ugly 

connection between the thin 
screen and the external enclosure 
with all the other components. 
You spend thousands of euros on 
a swanky big screen, and then 
there is a flimsy cable hanging 
down from its underside. Terrible. 
Spectral Air is the only product 
on the market to offer a clean, 
aesthetic solution. 

The almost sculptural nature 
of the furniture/equipment 
combination is very striking.

KAI STANIA: I am glad you 
see it like that. For me, a TV is the 
alter of the modern age. Why? 
Because in my experience, 98% 
of all households arrange their 
living room around their TV. I am 
not trying to pass judgement; I am 
not saying that is right or wrong. 
But it is a fact. We experienced 
something similar in the past. 
In my childhood, for example, 
the kitchen was the centre of 
everything; at the kitchen table, 
everyone would look to God’s 
corner, in other words to the 
corner where the crucifix was on 
the wall. Other people would hang 
up traditional paintings, and had 
highly ornamental cupboards, 
shelves, and chests of drawers 
arranged around them. At some 
point, it was replaced by the TV; 
the TV pushed out the baying stags 
on the wall. And even though it 
has no religious or artistic value 
per se, it is an object that is an 
important reference point in many 
people’s lives. And my design is 
intended to take this significance 
into account. 

Mr Stania, thank you for this 
interview. 

spectralair 
—
In der speziell für 
den LG Signature TV 
designten Variante 
schließt das Airboard 
nahtlos an das TV-Panel 
an und löst sich mit 
elegantem Schwung von 
der Wand. Spektakulär: 
die elegante Aufnahme 
der LG Atmos Soundbar 
mit Aussparungen für 
Atmos Speaker.
With the version 
especially designed for 
the LG Signature TV, 
the airboard connects 
seamlessly with the TV 
screen and describes 
an elegant curve away 
from the wall. Sleek 
and spectacular: the 
sleeve-like shelf for the 
LG Atmos soundbar 
with openings for the 
Atmos speakers.

KAI  
STANIA 
PRODUCT  
DESIGNER 

—
Kai Stania wurde 1965 in Salzburg 
geboren, schloss 1990 sein Architektur-
studium an der Technischen Universität 
Wien mit Auszeichnung ab und 
studierte Produktgestaltung in der 
Meisterklasse von Ron Arad an der 
Hochschule für angewandte Kunst 
in Wien. Nach mehreren beruflichen 
Stationen gründet er 2002 sein eigenes 
Designbüro. Kai Stanias Stärke liegt in 
der perfekten Symbiose von Ästhetik 
und Funktionalität. Wie perfekt er diese 
Kunst beherrscht, beweist eine Reihe 
von internationalen und nationalen 
Preisen, die er bereits in relativ jungen 
Jahren erhielt, etwa die Nominierung 
für den Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland, den iF Product Design 
Award, den Red Dot Award oder die 
Selektion in »Die Auswahl« der 10 besten 
Möbel Österreichs. Sein Portfolio umfasst 
von der Füllfeder bis zur Architektur alle 
Maßstäbe des Designs. Der Designer 
lebt heute mit seiner Familie in seinem 
2007 selbst entworfenen und vielfach 
beachteten Haus in Wien, in dem 
er Wohnen und Arbeiten gekonnt 
miteinander verbindet. 

Kai Stania was born in Salzburg, Austria, 
in 1965, and graduated in architecture 
with honours in 1990 at the Technical 
University of Vienna (TU Wien). He 
subsequently studied product design 
in the master class run by Ron Arad 
at the University of Applied Arts in 
Vienna. After working at a number of 
organisations, he established his own 
design studio in 2002. Kai Stania’s 
strength is the perfect symbiosis of 
aesthetics and function. His proficiency 
in this art has been recognised by 
numerous national and international 
awards won at a relatively young age, 
such as the Design Prize of the Federal 
Republic of Germany, the iF Product 
Design Award, the Red Dot Award and 
inclusion in Austria’s top ten furniture 
items. His creative portfolio encompasses 
the entire design gamut, from fountain 
pens to architecture. Since 2007, the 
designer has lived with his family in his 
self-designed and much-admired house 
in Vienna, where he skilfully combines 
living and working. 

Kai Stania 
ist nicht nur ein renommierter 
und viel beschäftigter Designer, 
er ist auch zuverlässig: Als wir 
ihn pünktlich zum vereinbarten 
Interviewtermin in seinem Haus 
im Wienerwald anrufen, geht er 
bereits nach dem ersten Klingeln 
ans Telefon.

—
Hallo Herr Stania, wie geht es 

Ihnen? Heute schon ferngesehen?
KAI STANIA:  Danke bestens. 

Und nein, habe ich nicht. Auch 
gestern nicht. Ich bin eher so der 
Büchertyp.

Ist das hilfreich, wenn man ein 
innovatives Medienmöbel designen 
soll?

KAI STANIA: Aus beruflicher 
Sicht finde ich Unterhaltungselek
tronik und ihre Integration ins 
Wohnumfeld sehr spannend. Ich 
liebe es, mich damit zu beschäf
tigen. Die Technik entwickelt sich 
ja ständig weiter, was sich sehr gut 
am TVGerät festmachen lässt. Die 
Bildschirme sind heute wesentlich 
größer als noch vor 15 Jahren, vor 
allem aber konnte die Tiefe der 
Geräte von rund 50 Zentimetern 
auf ein paar Millimeter reduziert 
werden.

Stichwort Wallpaper-TV.
KAI STANIA: Genau. Die ganz 

neuen Geräte sind hauchdünn 
und werden nahtlos an der Wand 
befestigt, die komplette Empfangs
technik ist dann in eine Box 
ausgelagert. Oder, wie beim neuen 
Flaggschiff von LG, in der Sound
bar untergebracht. Das ist techno
logisch und ästhetisch ein riesiger 
Schritt, den die meisten Hersteller 
von Medienmöbeln aber aktuell 

verschlafen. Denn sie denken beim 
Design ihrer Produkte immer noch 
vom Kasterl her.

Kasterl?
KAI STANIA: Österreichisch 

für Kasten. Schauen Sie, natürlich 
haben sich in den letzten Jahren 
auch die Medienmöbel fort
entwickelt. Es gibt heute tausende 
Farb und Materialkombinationen, 
ausgefuchstes Kabelmanagement, 
induktives Laden von Mobil
geräten und vieles mehr. Aber vom 
Prinzip her ist es immer noch ein 
Kasten, auf den ich meinen Fern
seher stelle. Oder ich befestige das 
TVGerät an einer Halterung, die 
aus diesem Kasten kommt. Das 
ganze System ist also immer vom 
Kasterl her gedacht – und das habe 
ich mit Spectral Air geändert.

Das müssen Sie erklären.
KAI STANIA: Gerne. Was ich 

getan habe, ist den Startpunkt 
des Designprozesses vom Kasterl 
auf den Fernseher zu verlegen. 
 Spectral Air ist eine logische 
Konsequenz dieses Perspektiv
wechsels. Der moderne Fernseher 
klebt wie ein Blatt Papier an der 
Wand. So wie sich die Bilder im 
TV vom Bildschirm lösen und 
vom Betrachter aufgenommen 
werden, so löse ich mit Spectral 
Air dieses Blatt Papier von der 
Wand. Lförmig, mit einer sanften 
Rundung. Auf diese Weise entsteht 
eine waagrechte Fläche, genauso 
dünn wie der Fernseher, die funk
tional als Ablage und Aufnahme 
für eine Soundbar dienen kann. 
Das Ergebnis ist eine völlig neue 
Lösung für superflache TVGeräte, 
die es so am Markt noch nicht gibt. 
Für die Besitzer dieser Fernseher 
ist Spectral Air nicht nur in punkto 
Design die optimale Lösung, 
die Serie merzt auch gleich die 
große Schwachstelle dieser 
HighTechProdukte aus.

Die da wäre?
KAI STANIA: Die unschöne Ver

bindung des dünnen Bildschirms 
mit der externen TechnikBox. Da 
kauft man sich für viele tausend 
Euro so einen schicken Karwenz
mann, und dann baumelt da an 
der Unterseite so ein fipsiges Ver
bindungskabel runter. Furchtbar. 
Spectral Air bietet hier als einziges 
Produkt am Markt eine ästhetisch 
saubere Lösung.

Was auffällt, ist die beinahe 
skulpturale Wirkung der Möbel-/
Gerätekombination.

KAI STANIA: Schön, dass Sie 
das so sehen. Für mich ist der 
Fernseher der Altar der Mo
derne. Warum? Weil nach meiner 
Erfahrung 98% aller Haushalte 
ihr Wohnzimmer nach dem TV 
Gerät ausrichten. Ob das gut oder 
schlecht ist, möchte ich gar nicht 
bewerten, aber es ist Fakt. So 
etwas gab es auch schon vorher. In 
meiner Kindheit war zum Beispiel 
die Küche der wichtigste Ort, und 
am Küchentisch haben alle immer 
in Richtung des Herrgottwinkels 
geschaut. Also in die Zimmerecke, 
in der das Kruzifix hing. Andere 
Leute haben in der guten Stube 
prachtvolle Bilder an die Wand 
gehängt und aufwändig verzierte 
Schränke, Regale und Kommoden 
drumherum drapiert. Diesen Platz 
hat irgendwann der Fernseher 
eingenommen, er hat nach und 
nach den Röhrenden Hirschen von 
der Wand verdrängt. Auch wenn 
er keine religiöse oder künstleri
sche Qualität besitzt, so ist dieser 
Gegenstand doch noch immer ein 
wichtiger Bezugspunkt im Leben 
vieler Menschen. Mit meinem 
Entwurf wollte ich auch dieser 
 Bedeutungsebene Rechnung 
tragen. 

Herr Stania, wir bedanken uns 
ganz herzlich für das Gespräch. 

 S M A RT  L I V I N G
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Spectral Air ist eine Zäsur. Zum ersten Mal greift 
ein Medienmöbel die fili grane Formensprache des 
modernen Wallpaper-TVs auf und verlängert sie  
in den Raum hinein. Im Mittelpunkt steht, nein schwebt 
das Airboard: ein puristisches Stahlelement, dem man 
seine vielfältigen Funktionen nicht ansieht. Für die 
superflachen LG Signature TVs bietet Air die einzig 
elegante Lösung in Verbindung mit der  
LG Atmos Soundbar, denn das Verbindungskabel 
verschwindet unsichtbar hinter dem Airboard.
—
Spectral Air is a radical departure from conventions.  
In a complete first, it takes the sleek-and-slender 
design of today’s super-thin TVs, and extends it into 
the living environment. Its centrepiece is the airboard:  
a floating, minimalistic steel element with a multitude 
of concealed features. Spectral offers a uniquely 
elegant solution for the super-thin LG Signature TV 
in combination with the LG Atmos soundbar – the 
connecting cable is tucked away out of sight behind 
the airboard. 

DIE ELEGANTESTE 
LÖSUNG

FÜR ALLE MODERNEN
UND ULTRADÜNNEN

TV-GERÄTE.
AN EXCEPTIONALLY 

ELEGANT SOLUTION FOR 
ALL MODERN,  

ULTRA-THIN TVS.

go  
with  
the  

flow
—
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R adikal anders, unfassbar schön: Spectral 
Air ist nicht nur für den LG Signature TV 

erhältlich, sondern auch als universelle Lösung für 
alle TVGeräte. Die Position des Fernsehers kann 
hier frei gewählt werden, mittig oder asymmetrisch. 
Anschlusskabel verschwinden unsichtbar hinter dem 
Cable Cover. Das innovative und schlanke Design 
aus Stahl harmoniert perfekt mit der Formensprache 
der modernen, superflachen Fernsehgeräte und 
bietet smarte Möglichkeiten, Soundbars verschie
dener Hersteller optisch verschwinden zu lassen. 
Speziell die Sonos Playbar integriert sich perfekt 
in das Design, sie kann über oder dezent unter 
dem Airboard angebracht werden. Wer gerne 
mehr Wumms hätte, findet im bodenstehenden Air 
Lowboard die perfekte Möglichkeit zur An bindung 
des Spectral Soundsystems BRA2 oder SCA3.  
 

Zwei unterschiedlich breite LowboardElemente er
lauben die horizontale Erweiterung des Air boards, 
beispiels weise zur Unterbringung von Zuspiel geräten. 
Unterm Strich ist es so mit nur wenigen Zusatz
elementen möglich, zahlreiche Kombi nationen 
zu erstellen. Auch die induktive Lade funktion 
für Smartphones und die elegante Hintergrund
beleuchtung Smart Light sind verfügbar.  

D efiantly different, boldly beautiful. Spectral Air 
is not just available for the LG Signature TV. 

There is also a universal solution suitable for all flat
screen products. In this instance, the position of the 
TV can be chosen freely – centrally or to one side. 
Connections disappear behind the cable cover. This 
pioneering, sleekandslim steel element is in perfect 

harmony with the visual language of today’s super 
thin TVs, and is designed to cleverly conceal 
soundbars from a variety of manufacturers. The 
Sonos Playbar is an ideal match in terms of look
andfeel, and can be installed above or below 
the airboard. For anyone looking for plenty of 
bass and power, the floorstanding air lowboard 
provides a smart and attractive way of integrating 
a Spectral BRA2 or SCA3 sound system. Two 
lowboard units of differing widths enable the 
airboard to be extended to either side, for instance 
to accommodate additional input devices. As 
a result, it is possible to achieve a huge variety 
of combinations with just a few extra furniture 
elements. Inductive charging for smartphones and 
stylish Smart Light backlighting are also available. 

Rechts und links, 
darüber und darunter 
lässt sich das Airboard 
beliebig mit einem 
Lowboard oder 
Hängeelementen 
aus den Serien Air, 
Ameno, Next und Wall 
erweitern.
—
The airboard can 
be extended to the 
right, to the left, 
down below or up 
above – by means of 
a lowboard or wall 
units from the Air, 
Ameno, Next or Wall 
collections.

Warmes Eichenholz trifft 
kühlen Stahl – der Charge Bar 

ist die perfekte Ladestation 
für Ihr Smartphone und wird 

magnetisch am Airboard fixiert.
The warmth of oak meets 

the coolness of steel. 
The Charge Bar is perfect for 

re-energising your smartphone, 
and is attached to the airboard 

by the magic of magnetism. 

RADIKAL ANDERS.
UNFASSBAR SCHÖN.

DEFIANTLY DIFFERENT,  
BOLDLY BEAUTIFUL.

Bei der universellen 
Lösung sorgt auf Wunsch 
Smart Light für eine sanfte, 
 stimmungsvolle Hintergrund-
beleuchtung. Unsichtbar 
verbaute  LED-Leisten 
beleuchten die Oberkante 
des Möbels indirekt und 
betonen  so dessen räum liche 
Wirkung. 
The universal solution can be 
optionally fitted with Smart 
Light for gentle, atmospheric 
backlighting. Concealed 
LED strips provide indirect 
illumination of the upper edge 
of the unit, emphasising its 
contours. 
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my home  
is my  

display  
window 

—
Die Architekten von apool schufen mit dem Townhouse Oberwall 

in Berlin aus einer Bauruine ein mehrgeschossiges Domizil 
mit Designshop für studiorundholz. Hier findet das Townhouse 

zu seinen Ursprüngen mit der Mischnutzung  
von Wohnen und Gewerbe im Erdgeschoss zurück.

With Townhouse Oberwall, the architects at apool in Berlin converted a 
ruined building into a multi-storey residential dream with a designer shop for 
studiorundholz. It is a case of a townhouse returning to its origins, with a mix 

of apartments up top, and commerce down below. 

the urban  
treehouse 
—
Sou Fujimoto Architects erreicht mit 
House NA maximale Transparenz. 
Entgegen schwerer Betonfassaden, wie 
sie üblicherweise in Japan zu sehen 
sind, besteht dieses nahezu baum-
artige Gebäude aus 21 äußerst filigranen 
Plattformen auf verschiedenen Höhen. 
Großräumig und fassadenlos hebt es die 
Grenze zwischen innen und außen auf. 
Der Begriff des Townhouses, ganz neu 
gedacht.
House NA by Sou Fujimoto Architects 
delivers maximum transparency. Japanese 
buildings often feature heavy concrete 
walls. This structure is very different, 
mimicking a tree, and comprising 
21 extremely elegant platforms juxtaposed 
at varying heights. Completely open and 
with no façade, it blurs the boundaries 
between interior and exterior. It is a 
completely new take on the townhouse 
concept. 

surrounded  
by  
green  
walls 
—
Natur gehört in dem Townhouse 
Stacking Green von Vo Trong Nghia  
in Vietnam zu den eigenen vier Wänden.  
Von den Seitenwänden auskragend, 
bestehen Vorder- und Rückfassade 
aus begrünten Betongefäßen. Die 
Vorderseite ist durch Verglasungen von 
den Pflanzenebenen getrennt, während 
sich auf der Rückseite zwischen den 
Betongefäßen und der eigentlichen 
Wand eine Außentreppe befindet. 
The Stacking Green townhouse by 
Vo Trong Nghia in Vietnam embraces 
Mother Nature. There are concrete 
planters on the front and rear faces, 
cantilevered from the two side walls. 
On the front, glazing forms a partition 
between the interior and the planters.  
On the rear, there are exterior steps 
between the containers and the 
building wall. 

upwards via  
slender,  

open stairs
—

Dünne Stahltreppen gliedern das House in Tamatsu  
von Kenji Architectural Studio, das Townhouse Plastic Moon 

(von N Maeda Atelier) und das Townhouse in Landskrona  
(von Elding Oscarson). Sie untermalen durch ihr reduziertes 

Design das Raumerlebnis jeder einzelnen Ebene.  
Die offene Konstruktion verleiht den Gebäuden schlichte 

Eleganz, Luftigkeit und Transparenz zugleich.
The House in Tamatsu by Kenji Architectural Studio, the  

Plastic Moon townhouse by N Maeda Atelier and the Townhouse 
in Landskrona by Elding Oscarson all use slender stairs to divide 

and structure their interiors. Their minimalistic form helps to 
emphasise the specific look-and-feel of each level of the building. 

Their open design creates a sense of elegance,  
spaciousness and transparency. 

waves of steel
—
Im Herzen von Barcelona erhebt sich der Luxusapartmentkomplex 
Suites Avenue mit der plastisch gewellten Stahlfassade von Toyo Ito. 
Eine Hommage an die ondulierten Bauten des katalanischen 
Jugenstilarchitekten Antoni Gaudí. 
The luxury apartment complex Suites Avenue is located in the heart of 
Barcelona. Designed by Toyo Ito, it boasts a wave-like façade made from 
steel. It is an homage to the undulating structures created by the famous 
practitioner of Catalan Modernism and art nouveau, Antoni Gaudí. 

living  
on shelves

—
Wohnen im Townhouse bedeutet Wohnen 
auf mehreren Ebenen. Ursprünglich wurde 
das untere Geschoss für Gewerbezwecke 
genutzt. Später nahm die Belle Étage als 
Bereich repräsentativen Wohnens diesen 

Platz ein. Die übrigen Nutzungsbereiche sind 
flexibel auf oberen Stockwerken verteilt.  

Stein, Fachwerk und Ziegel waren vom 
Mittelalter bis hin zur industriellen 
Revolution die primär genutzten 

Baumaterialien. Heute sind es Beton, 
Stahl oder Glas. Die Statik oblag einst 

ausschließlich den Seitenwänden, 
während die Fassade mithilfe von 

Mauerankern »festgeschraubt« war und 
leicht ausgetauscht werden konnte. 

Durch moderne Konstruktionen ergeben 
sich heute für die Schauseite zahlreiche 

gestalterische Möglichkeiten. Großzügige 
Fensterfronten über drei Etagen hinweg 
oder gar das vollständige Aufbrechen 

der Außenwände, um filigran anmutende 
Ebenen zur Schau zu stellen.  

Townhouses aus aller Welt beweisen: 
Offener Geist in offenem Körper.

Townhouses entail living on multiple floors. 
Originally, the ground floor would be used 

for commercial activities. Later it became the 
belle étage, the chief living area. The other 
floors were deployed flexibly for a variety 

of tasks. From the middle ages until the 
industrial revolution, the primary materials 

employed for their construction were stone, 
timber frames and brick. Today, they are 
generally made from concrete, steel and 
glass. In yesteryear, loads were borne by 

the side walls only, and the façade was held 
in place by means of anchors, and could be 
easily replaced. State-of-the-art technology 

now creates many design possibilities for 
the visible part of the building. Expansive 

glazing across all three storeys, or an 
open front exposing graceful platforms 

in the interior. Diverse townhouses across 
the globe prove that it is a concept that 

continues to spark the imagination.

O b am Place des Vosges in 
Paris, an den Grachten 
in Amsterdam oder aber 
in Tokio: Das Townhouse 

prägt seit Jahrhunderten das Bild zahl
reicher Städte. Hinter den schmalen 
Fassa den verbirgt sich auf zwei bis vier 
Ebenen verteilter Wohnraum, die Seiten
wände wurde ursprünglich mit den 
Nachbar   häusern geteilt. Bis heute greifen 
 Architekten die Tradition des Townhouses 
auf und interpretieren es neu: Stilvolle 
und gefragte Bauten für die steigende 
Beliebtheit urbanen Lebens einerseits, dem 
Wunsch nach Privat sphäre andererseits. In 
Berlin sollte das Town house in den 1980er 
Jahren gar das dort vermeintlich fehlende 
Bürgertum in die Stadt zurücklocken. 

Stilvolle 
Urbanität  

auf  
privaten  
Ebenen

—
Urban  

style meets 
multi-storey 

privacy

town-houses

 TOWNHOUSES AUS ALLER
WELT BEWEISEN: OFFENER GEIST 

IN OFFENEM KÖRPER.
DIVERSE TOWNHOUSES 

ACROSS THE GLOBE PROVE 
THAT IT IS A CONCEPT THAT CONTINUES 

TO SPARK THE IMAGINATION.
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T ownhouses have long 
been a key feature of the 
world’s major metropolises, 
including Place des Vosges 

in Paris, along the canals in Amsterdam 
and in Tokyo. Space is distributed across 
two to four storeys, behind a narrow but 
tall façade. The side walls are typically 
shared with neighbours. Nowadays, 
architects remain drawn to this concept, 
but add modern twists. The result is 
stylish homes that quench the growing 
thirst for urban and urbane living, but 
also meet needs for privacy. In 1980s, 
townhouses were built in Berlin in the 
hope of rekindling the city’s popularity 
with the middle classes. 
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Die meisten Menschen wünschen sich 
ordentlich Wumms in ihrem Zuhause, 
um Filme, TVSendungen und Gaming 
in bester Qualität erleben zu können. 

Darüber hinaus wird in Zeiten ständig flacher wer
dender Fernseher der Wunsch nach hochwertigem 
Klang und exzellenter Sprachverständlichkeit immer 
stärker. Nur die Allerwenigsten möchten dafür aber 
ein halbes Dutzend klobige Lautsprecher und herum
liegende Kabel in Kauf nehmen. Die Lösung dieses 
Problems wurde um 2005 herum erfunden und heißt 
Soundbar. Das Prinzip: Kinoreifer SurroundSound 
kommt aus nur einem länglichen Lautsprecherge
häuse, das vor oder unter dem TVGerät platziert 
wird. Spectral hat diese Idee früh aufgegriffen und 
aus hochwertigen, unsichtbar ins Möbel integrierten 
Soundsystemen seine Kernkompetenz gemacht. Das 
Flaggschiff im umfangreichen Programm hört auf 
den romantischen Namen VRA2 und bläst so ziemlich 
alles an die Wand, was nicht bei drei auf dem Sofa ist.

 Die große Stärke und das Alleinstellungs
merkmal des vollaktiven 2.1 Virtual Surround 
Systems VRA2 ist seine schiere Größe: 243 cm Breite, 
36 cm Tiefe und 16,6 cm Höhe schaffen im Zusam
menspiel mit dem integrierten Subwoofer und 
BassreflexTechnik das Fundament für eine kraftvolle 
Tieftonwiedergabe. Die außergewöhnliche Breite 
der Soundbar ermöglicht zudem eine überzeugen
de Trennung zwischen linkem und rechtem Kanal. 
Gerade bei Musik entsteht so eine breite, dynamische 
Bühne. Stimmen klingen warm und straff, subtile 
Details sind deutlich zu hören. Für ordentlich Druck 
auf der Membran sorgt die digitale MehrkanalEnd
stufe mit satten 300 Watt Leistung. Wie alle Spectral 
Soundsysteme wird auch die VRA2 von Deutschlands 
führendem LautsprecherHersteller Canton gefertigt 
und ist qualitativ über jeden Zweifel erhaben. 

Most people want speakers with a bit 
of oomph, so when they view films, TV 
shows or video games, they enjoy the 
bestquality experience. Even as TV 

screens slim down, demand for a rich soundscape 
and clear dialogue is going up. However, only a 
rare few are willing to put up with half a dozen 
bulky boxes and tangles of cables. Since 2005, an 
alternative solution has cut the clutter: soundbars. 
A long, narrow speaker, mounted below or in front 
of the TV screen, delivers sublime, cinemaquality 
surround sound. Spectral picked up on this idea early 
on, and made highquality sound systems, cleverly 
concealed in furniture, its core competency. The 
flagship product in its broad portfolio bears the oh
soromantic name VRA2. It unleashes a rich blast of 
sound, just about throwing back anyone who hasn’t 
yet planted themselves on the sofa in time. 

BIG  
SOUNDS  
BEAUTIFUL:  
THE  
VRA2  
IS  
TWO-AND-A-HALF  
METRES  
OF  
UNCOMPROMISING,  
HIGH-PERFORMANCE  
STEREO  
AND  
SURROUND  
SOUND.
—

BIG  
SOUNDS  
BEAUTIFUL:  
MIT DER  
VRA2  
HOLEN SIE  
SICH  
ZWEIEINHALB  
METER  
KOMPROMISSLOSE  
LEISTUNG  
IN  
STEREO-  
UND  
SURROUND- 
SOUND  
INS  
HAUS.
—

T E X T :  MARCO SCHENCK 
P H OTO S :  SPECTRAL

Die Zerlegung von weißem Licht  
in die sichtbaren Spektralfarben durch die REFLEX.

REFLEX refracts white light into the rainbow of 
colours in the visible spectrum.

Im Jahr 1993 wurde ein 
Produktblatt noch mit 
Nadeldrucker, Schere und 
Klebstoff gestaltet.
In 1993, a product sheet was 
still designed with a dot matrix 
printer, scissors and glue.

Maximale Leistung.
Zweieinhalb Meter 

kompromiss lose 
Leistung in Stereo-  

und Surround-Sound.  
Klingt mit reißend leben-

dig und har monisch. 
Bass und Grundton 

arbeiten Hand in Hand 
und geben sich hochgra-
dig musi kalisch. Kurzum: 

Das beste  
Front-Surround-System, 
das Sie für Geld  kaufen 

können.
—

Outstanding audio.
Two and a half metres 

of pure stereo and 
surround sound bliss. 

For truly compelling and 
harmonious audio. The 

bass, mid-range and 
treble tones combine 
to create a first-class 
listening experience. 

In all, it’s the best front 
surround system that 

money can buy.

Sylvester Stallone drehte kleine 
Schmuddel filmchen, bevor ihm mit 
»Rocky« der Durchbruch gelang. James 
Dyson tüftelte an einer neuartigen 

Schubkarre, bevor er mit beutellosen Staubsaugern 
zum Milliardär wurde. Orientierungs phase nennt 
man so etwas. In der steckten 1993 auch die drei 
Spectral Gründer Frank,  Markus und Heiko Krämer. 
Ihre erste Geschäftsidee – ein motorisiertes Skate
board – erwies sich bereits nach drei produzierten 
Exemplaren als unternehmerische Sackgasse. Was 
aber kein Grund war, das Projekt Selbständigkeit in 
Frage zu stellen, ganz im Gegenteil. »Wir haben uns 
gesagt: Wenn es mit der einen Leidenschaft nicht 
klappt, dann eben mit der anderen«, erinnert sich 
Markus Krämer. Und so  wanderte der Fokus der drei 
Brüder vom Rennsport zum Thema Sound. Mit einem 
ganz klaren Plan: die hammermäßigste Lautsprecher
box der Welt zu bauen.

Nun ist hammermäßig durchaus ein interpre
tierbarer Begriff. Beim REFLEX genannten Laut
sprecherprojekt der Krämers zeichnete sich schnell 
ab, dass der Begriff weniger auf die akustischen 
als vielmehr auf die optischen Qualitäten zutreffen 
würde. Denn obwohl die Lautsprecherchassis und 
Frequenz weichen durchaus hochwertig waren – 
sexy wurde die REFLEX erst durch die Idee, das 
Gehäuse  komplett aus Acrylglas zu fertigen und die 
Box so praktisch unsichtbar zu machen. Der Erfolg 
der REFLEX war verglichen mit dem motorisierten 
Skateboard bombastisch: Sage und schreibe zwei 
Boxenpaare wurden im Keller des elterlichen Ein
familienhauses in BietigheimBissingen von Hand 
zusammengeschraubt und teilweise sogar verkauft. 
Ironiemodus aus: Aufgrund der ernüchternden 
 Zahlen musste natürlich auch der Ausflug ins Akustik
fach als Flop verbucht werden. Aber nicht endgültig, 
denn schon ein paar Jahre später sollten unsichtbare 
Lautsprecher den Jungunternehmern dann doch 
noch zum großen Durchbruch verhelfen. Anders 
unsichtbar halt ... 

Sylvester Stallone appeared in 
minor roles and even a soft porn film 
until striking success with Rocky. 
Likewise, James Dyson tinkered with 

unconventional wheelbarrows before bagless vacuum 
cleaners launched him to billionaire status. Those 
are the early days – the learning phase. And that’s 
where the three Spectral founders Frank, Markus and 
Heiko Krämer found themselves in 1993. Their first 
bright business idea, a motorised skateboard, proved 
to be an entrepreneurial deadend after just three 

fun  
fact
— 
Auch wenn die REFLEX ziemlich 
schnell in der Versenkung ver-
schwand: Sie hat Spectral einen 
wertvollen Dienst erwiesen. Bis ins 
Jahr 1994 hieß das Unternehmen noch 
»M. und H. Krämer Transparent-
akustik GbR«, was immer wieder 
zu Verwechslungen mit Transport-
unternehmen führte. Der bis heute 
gültige Firmenname entstand ganz 
zufällig im elterlichen Wohnzimmer 
der Krämers. Hier stand ein Paar 
REFLEX Standlautsprecher zu Demo-
zwecken, das einfallende Sonnenlicht 
brach sich im Acrylglas der REFLEX 
wie in einem Prisma und warf das 
Farb spektrum auf den Boden. Bingo: 
Spectral war geboren.

Although REFLEX was short-lived, 
the project provided Spectral with 
an invaluable service. Up to 1994, 
the business was still named M. und 
H. Krämer Transparentakustik GbR, 
resulting in frequent confusion with 
transport companies. The name 
that the smart furniture enterprise 
bears today arose by chance in 
the Krämers’ parents’ living room. 
During a demonstration of a pair of 
REFLEX speakers, a beam of sunlight 
fell on the acrylic glass. And from 
this makeshift prism, a spectrum of 
colour fanned out across the floor. 
Spectral was born.  

prototypes. But this setback did not signal defeat. 
Quite the opposite. The trio were more motivated 
than ever to start their own company. Markus 
Krämer remembers, “We said to ourselves: if this 
particular passion doesn’t work out, then maybe 
another one will.” And that’s how they shifted 
their focus from speed to sound. They made it their 
mission to build the most awesome speaker in the 
world. 

Awesome is, of course, open to interpretation. 
The Krämers’ project was dubbed REFLEX – a name 
that was more a nod to the speaker’s appearance 
than to its acoustic properties. Although the speaker 
chassis and audio crossovers were of excellent 
quality, what made REFLEX truly sexy was its 
housing, fashioned entirely from acrylic glass – 
making it transparent, and practically invisible. So 
how did REFLEX’s success compare to the motorised 
skateboard? Fantastic – all of two pairs of speakers 
were screwed together by hand in the basement of 
their parent’s home in BietigheimBissingen. Some 
were even sold. Sarcasm aside, the sobering sales 
figures meant that this excursion into the world of 
acoustics would go down as a flop. But it was not to 
be the end. A few years later, the fledgling company 
found its wings with another “invisible” speaker – 
just a different approach to “invisible”...  

A major strength and USP of the fully active 
VRA2 2.1 virtual surround system is its sheer size. 
243 cm wide, 36 cm deep, and 16.6 cm high, in 
conjunction with integrated subwoofer and bass 
reflex technology, VRA2 lays the foundations 
for highly impressive reproduction of low
frequency sound. What’s more, the soundbar’s 
exceptional length effectively segregates the 
left and right channels. The result, particularly 
for music, is a sweeping, dynamic soundscape. 
Voices are warm and crisp, while subtle details 
can be clearly distinguished. The impressive 
300watt digital multichannel amplifier delivers 
plenty of power to the diaphragm. And all 
Spectral sound systems, including the VRA2, 
are made by Canton, Germany’s leading speaker 
manufacturer – so users can rest assured of 
outstanding quality. 

S

M

D

VRA2
·  erhältlich für ameno 

und scala · available for 
ameno and scala

·  Input Optical (Digital)
·  Input Coaxial (Digital)
·  Input Cinch (Analog)
·  Input 3× HDMI
·  Output 1× HDMI ARC
·  Bluetooth 4.0
·  IR Lernfunktion ·  

IR self-learning
·  Dolby Digital
·  DTS
·  PCM 24bits / 96 khz
·  2.1 Virtual Surround  

System
·  Leistung · output:  

300 W 

größte
soundbar

der
welt!

the  
world’s  
biggest 
sound bar! 

größter
soundflop 

der
welt?

the world’s  
biggest 
sound-flop? 

VRA2
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SCHNAPSGLAS 
RENNER Einmal im Jahr geht es auf  

große Tour und die illustre 
Herrenrunde, darunter gestandene 

Geschäftsführer, Airline-Piloten  
und Smart-Furniture-Fabrikanten,  

mutiert zu tollkühnen  
Easy Ridern.

The club was formed  
around ten years ago,  

and once annually they go  
on a big tour. And the members,  

all men of a certain standing, 
including managing directors, 

airline pilots and smart furniture 
manufacturers, morph into  

easy riders.
—

G emäß der »Verordnung zur Änderung 
der StVZO« vom 23. April 1965 ist ein 
Mofa »ein einsitziges Fahrrad mit Hilfs
motor mit einer Höchstgeschwindigkeit 

von nicht mehr als 25 km/h und einer Drehzahl von 
maximal 4.800 U/min«. Bei diesen Zahlen muss Peter 
Schneewolf laut lachen. Seine schwarze Kreidler Flory 
MF 23 von 1978 dreht bis 13.000 und läuft 100 Sachen, 
an guten Tagen auch mehr. »Wenn du am Berg nicht 
verhungern willst, braucht es halt kleinere Modifika
tionen« zuckt der Präsi der Bietigheimer Mofarocker 
entschuldigend mit den Achseln. Und am Berg sind er 
und seine Jungs seit Gründung des Clubs vor rund 10 
Jahren regelmäßig. Einmal im Jahr geht es auf große 
Tour und die illustre Herrenrunde, darunter gestande
ne Geschäftsführer, AirlinePiloten und SmartFurni
tureFabrikanten, mutiert zu tollkühnen Easy Ridern. 
Ob DolomitenTour, Inselumrundung auf Korsika 
oder Alpenüberquerung auf der legendären »Route 
des Grandes Alpes« – die schwäbischen Schnapsglas
renner haben schon härteste Herausforderungen 
bewältigt. »Angefangen hat alles Heiligabend 2008«, 
erinnert sich Peter Schneewolf. »Ich saß mit meinem 
Kumpel Schrani zusammen, wir redeten über alte 
 Zeiten und plötzlich sagte er: Lass uns Mofas kaufen. 
Ich war sofort dabei.« Wie so viele Motorradfahrer 
hatte auch Peter Schneewolf den Helm nach seiner 
Familiengründung an den Haken gehängt. Und wie so 
viele hat ihn die Leidenschaft fürs Biken nie losge
lassen. »Das Mofa ist in so einem Fall das perfekte 
 Vehikel, um sich ein Stück Jugend zurückzuholen«, 
meint Markus Krämer, Spectral Gründer und seit 2012 
Teil der Mofarocker. Auf die Frage »Warum Mofa?« 
hat er sofort eine Antwort parat: »Natürlich spielen 
Abenteuerlust und dieses GroßeJungsDing eine 
Rolle. Das Krasseste an einer Mofatour ist aber etwas 
an deres: Man merkt, wie wenig man braucht, um 
glücklich zu sein«. Helm, Lederjacke, Jeans,  Sneaker, 
dazu eine kleine Tasche mit dem Aller nötigsten – ver
glichen mit einer Motorradtour mutet die Ausrüstung 
der Mofa rocker tatsächlich spartanisch an. Das Resul
tat ist nicht nur eine Leichtigkeit des Seins, sondern 

»In engen Kurven bist du mit dem Mofa 
schneller als mit dem Motorrad.  
Es ist ein Riesenspaß, die schweren Maschinen 
hinter sich zu lassen.« 
“On tight bends, a moped outpaces a motorbike. 
It’s really fun to overtake those heavyweights 
and leave them behind.”
—

M ofa is an abbreviation for “motorisiertes 
Fahrrad”. In other words, a moped. 
And according to the German highway 
code anno 1965, a Mofa is “a single

seater bicycle with an auxiliary engine capable of 
a maximum speed of 25 km/h and torque of 4,800 
rpm”. These figures cause Peter Schneewolf to laugh 
out loud. His black Kreidler Flory MF 23, built in 
1978, notches up 13,000 rotations a minute and 
can “do a ton” (100 km/h) – on a good day even 
more. As the president of the “Mofa Rockers” of 
Bietigheim, southwest Germany, explains, “If you 
want to avoid your moped giving up the ghost on a 
steep hill, you need to make certain modifications,” 
shrugging his shoulders apologetically. He and 
his buddies are often to be found tackling high 
altitudes. The club was formed around ten years ago, 
and once annually they go on a big tour. And the 
members, all men of a certain standing, including 
managing directors, airline pilots and smart furniture 
manufacturers, morph into easy riders. The Swabian 
moped mavericks have mastered many a challenge, 
including the Dolomites, circling the entire island 
of Corsica, and tackling the legendary Route des 
Grandes Alpes. “It all began on Christmas Eve 2008,” 
Peter Schneewolf recalls. “I was sitting next to my 
mate Schrani, we were talking about old times, and 
suddenly he asked: why don’t we buy ourselves 
mopeds? I didn’t need to be asked twice.” Like 
many other motorbike mavens, Peter Schneewolf 
had hung up his helmet once he became a father. 
But like so many others, he never lost his passion 
for twowheelers. “A moped is the perfect vehicle 
for revisiting your youth,” suggests Markus Krämer, 
Spectral founder and a member of the Mofa Rockers 
since 2012, “But why a moped?” His answer: “A sense 
of adventure and the whole ‘big boys’ thing play a 
role, of course. But the craziest aspect of a moped is 
that you realise just how little it takes to be happy.” 
Helmet, leather jacket, jeans, sneakers, and a bag 
with a few essentials – compared with a motorbike 
tour, the Mofa Rockers’ equipment is really basic.  

Wie wird ein Mann zum Mofarocker?  
Und warum fährt man mit einem  
motorisierten Fahrrad über die Alpen?  
Die Antwort ist eine kleine Anleitung  
zum Glücklichsein.
Why would you want to become a “Mofa Rocker”? 
And why cross the Alps on a moped?  
Because simplicity is the secret to happiness. 

MOUNTAIN- 
CROSSING  
MOPED  
MAVERICKSBRENNER

—

Route  
des  

Grandes Alpes  
Distanz: ca. 700 km · Distance: approx. 700 km

Reine Fahrzeit: ca. 18 h · Duration: approx. 18 hrs

—
Die Route des Grandes Alpes ist der Klassiker 

unter den fran zö si schen Alpenrouten und 
verbindet   Thonon-les-  Bains am Genfer-
see mit Menton am Mittelmeer. Diese 
asphaltierte Alpen route ist rund 685 

Kilometer lang und führt über 21 Pässe, 
darunter einige der bekanntesten und 

schönsten der Französischen Alpen wie 
Colombière, Aravis, Roselend, Iseran, 

Galibier, Izoard, Vars, Cayolle, Valberg, 
Couillole oder Turini. Die Tour ist mit einem 
Zweirad aufgrund der unein geschränkten 

Rundum sicht in oft traum haften 
Landschaften ein besonderer Genuss.

—
La Route des Grandes Alpes is the 

quintessential French Alps tour, connecting 
Thonon-les-Bains on Lake Geneva 

with Menton on the Mediterranean. 
Using conventional asphalt roads, it is 

approximately 685 kilometres in length, and 
crosses over 21 passes, including some of 

the French Alps’ most famous and beautiful: 
Colombière, Aravis, Roselend, Iseran, 

Galibier, Izoard, Vars, Cayolle, Valberg, 
Couillole and Turini, to name a few. Travelling 

à la two-wheeler is especially enjoyable – 
the rider can relish unobstructed panoramic 

views of stunning landscapes. 

»Humor und Gummispanner – mehr 
braucht ein Mofarocker nicht, um den 
Widrigkeiten des Lebens zu trotzen.«
“A sense of humour and bungee cords  
is all a mofarocker needs to cope with 
life’s adversities.”
—
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AUSSTATTUNG:
—
Elektronische Zündung (12V)
LED Scheinwerfer
Cuppini Lenker
Drehzahlmesser
120er Tacho
Zweitaktmotor
Vollverchromter Tank 
Sitzbank
Rücktrittbremse
Hinterradschwinge
Gepäckträger
Passaufkleber 

The result is not just a lightness of being, 
but some very tangible benefits: if you ride a 
moped, you can stop anywhere, anytime, even 
in a pedestrian precinct. Plus you don’t need to 
unpeel your body from your protective leathers 
just to sit in a café and eat an icecream. “And,” 
adds Markus Krämer with a wry laugh, “Crossing 
the Alps on a soupedup moped, you can leave 
heavy motorbikes behind you by the dozen. 
Stelvio Pass, for instance. The look of horror 
when you overtake a silver biker on a hairpin 
bend astride a BMW that cost him 25,000 euros is 
priceless.” It sounds incredible, but it’s true. The 
Mofa Rockers are able to average 60 km/h on the 
bendy mountain roads – speeds that motorbikes 
and cars struggle to beat. 

But to achieve that kind of performance 
requires a little assistance. A standard moped 
has an engine output of 1.5hp. To boost that to 
around 6 to 8hp calls for more than just a wave of 
a magic wand. “Tuning the engine is a challenge 
to be relished; it is all about creatively making 
the most of what is technically possible,” explains 
Peter Schneewolf. “Back in the day, each of us 
had a moped that we tried to make faster, but we 
did not really know what we were doing. Now, 
we have the expertise and can easily afford 150 
euros for a highperformance cylinder. And a few 
euros more for some classic Cuppini handlebars. 
After all, we want the whole thing to look good. 
So nowadays, it does not take very much to have 
a lot of fun.” Markus Krämer nods in agreement. 
His Kreidler Florett Mustang has also had a 
helping hand. “On a motorbike, you accelerate 
and you get as much power as you need. With us, 
you accelerate, and you can never get enough.” 
So to have a chance of competitive speed when 

Baujahr · Manufactured:  
1978

Maße (L × B × H) · Dimensions (L × W × H):  

1740 × 670 × 1070 mm
Leergewicht · Kerb weight:  

59 kg
Zulässiges Gesamtgewicht · Max. gross weight:  

170 kg
Tankinhalt · Fuel tank capacity:  

ca. 5 Liter  
Approx. 5 litres

Schaltung · Transmission:
3-Gang Handschaltung 

3-speed manual
—

auch eine ganz reale: Mit dem Mofa kann man 
unterwegs überall und jederzeit anhalten, kommt 
problemlos in Fußgänger zonen und muss sich 
vor dem Eiscafé nicht erst mühsam aus einer 
Lederpanzerung schälen. »Und«, merkt Mar
kus Krämer lachend an, »mit einem anständig 
frisierten Mofa lässt du auf Alpenpässen reihen
weise schwere Motor räder stehen. Zum Beispiel 
am Stilfser Joch: Die ent setzten Blicke, wenn du 
einen Silver Ager auf seiner 25.000EuroBMW in 
Spitzkehren aussen überholst, sind unbezahlbar«. 
Klingt unglaublich, ist aber wahr, denn mit ihren 
wendigen Maschinchen erreichen die Mofaro
cker auch auf serpen tinenreichen Bergstrecken 
Schnitte von 60 km/h – mit dem Auto oder Mo
torrad geht’s kaum schneller. 

 Umsonst gibt es diese Power natürlich 
nicht, denn eine Leistungssteigerung von serien
mäßigen 1,5 PS auf 6 bis 8 PS erreicht man auch 
als Mofarocker nicht durch Handauflegen. »Das 
Frisieren macht die Challenge aus, es geht um 
das kreative Ausloten der technischen Möglich
keiten«, erzählt Peter Schneewolf. »Früher hatte 
jeder von uns ein Mofa und versuchte, es schnel
ler zu machen, aber wir haben es nicht verstan
den. Jetzt haben wir das Verständnis und können 
schmerzfrei 150 Euro für einen Tuning Zylinder 
investieren. Und noch mal ein paar Scheine für 
einen klassischen CuppiniLenker, schließlich 
muss das Ganze ja auch nach was aussehen. Von 
daher kann man heute mit geringen Mitteln sehr 
viel Spaß generieren.« Markus Krämer nickt, 
auch seine  Kreidler Florett Mustang hat schon 
den ein oder anderen Schluck aus der Vitamin
pulle genommen. »Bei einem Motorrad«, fügt er 
an, »gibst du Gas und es kommt so viel, wie du 
brauchst. Bei uns gibst du Gas und es kommt nie 

genug.« Um auf Tour bei den inoffiziellen Berg
wertungen eine Chance zu haben, kommt kein 
Mofarocker um Schrauberei herum. »Der eine 
geht vor dem Trip zu einem Tuning Papst und 
legt ein paar Tausend Euro auf den Tisch, der an
dere frisiert selbst und schaut, was passiert. Man 
darf es aber nicht überreizen, sonst fängt man 
sich schnell einen Kolbenfresser und ist aus dem 
Rennen. Außerdem geht es nach jedem Anstieg 
auch wieder bergab, und das bedeutet bremsen. 
In den Trommelbremsen unserer Kisten stecken 
teilweise 30 Jahre alte Bremsbeläge, weil die neu
en Nachbauteile aus China einfach nur mies sind. 
Man muss also clever fahren und sich an die alte 
Rennfahrerweisheit halten: If you want to finish 
first, you have to finish first.« 

 Obwohl der Nachschub an historischen 
 Mofas aus den 70er und 80erJahren dank eBay 
auf viele Jahre gesichert ist, sieht  Markus Krämer 
die Exklusivität seines exzentrischen Hobbys 
nicht in Gefahr. »Du kannst halt nicht einfach 
in einen Laden gehen, dir eine frisierte Kreidler 
kaufen und eine MofaGang aufmachen. Man 
muss ein bisschen verrückt sein und braucht an
dere Verrückte. Solche Menschen zu finden, die 
völlig unterschiedlich sind aber irgendwie gleich 
ticken und auf der Tour dann perfekt harmonie
ren, das ist unbezahlbar.« Wenn man durch die 
Bilder galerie auf Peter Schneewolfs Smartphone 
wischt, kann man diesen Spirit spüren: Man sieht 
Männer, die niemandem mehr etwas beweisen 
müssen und ihre Freiheit in vollen Zügen genie
ßen. Die an einem verlängerten Wochenende 
700 Kilometer auf einem klapprigen Zweirad 
zurücklegen und dabei auch mal auf einer Wiese 
übernachten. Nicht weil sie es  müssen. Sondern 
weil sie es wollen. 

ORIGINAL
ORIGINAL

JETZT
NOW

Hubraum
engine displacement

50 ccm 
50 ccm 

50 ccm 
50 ccm 

Vergaser
carburettor

10 mm  
10 mm 

17 mm  
17 mm

Leistung
power output

1,5 PS
1.5 hp

Ca. 9 PS
Approx. 9 hp

Höchstgeschwindigkeit
top speed

25 km/h
25 km/h

Ca. 100 km/h
Approx. 100 km/h

Reifen
tyres

2 ¼ Zoll
2 ¼ inches

2 ¾ Zoll
2 ¾ inches

 »Es geht um das  
kreative Ausloten der 

technischen  
Möglich keiten.«

 “It is all about creatively 
making the most  

of what is technically 
possible.”

—

FEATURES: 
— 
Electronic ignition (12V)
LED headlight
Cuppini handlebars
Rev counter
Speedometer max. 120 km/h
Two-stroke engine
Chrome-plated tank
Bench seat
Back-pedal brake
Rear swinging fork
Baggage rack
Pass stickers

KREIDLER  
FLORY  
MF 23
—

row
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climbing a hill, you need to get to work with a 
wrench. “Some people seek out a recognised 
tuning expert, and hand over a couple of 
thousand euros. Others prefer to experiment 
themselves, and see what happens. But you 
have to be wary of overdoing it. Otherwise 
there is a real danger of a piston seizing up, 
and then you are out of the race. What’s more, 
after every ascent comes the inevitable descent, 
which means braking. And our drum brakes 
are sometimes equipped with linings that are 
up to 30 years old, because the Chinese replica 
parts are just appaling. So you need to ride 
intelligently, and bear in mind the old biker 
saying: if you want to finish first, you have to 
finish first.”

Thanks to eBay, there is now a reliable 
supply of historical mopeds from the 70s and 
80s for many years to come. But Markus Krämer 
does not believe his eccentric hobby is likely to 
lose any of its exclusivity any time soon. “You 
can’t simply walk into a shop, buy a soupedup 
moped, and form a gang. You have to be a bit 
crazy. And you need to find likeminded crazies. 
You need people who are highly diverse, but all 
have the same attitude, who get along just fine 
when on tour. That’s priceless.” And when you 
take a look at Peter Schneewolf’s image gallery 
on his smartphone, you can sense the team 
spirit. You see men who have nothing to prove, 
and who are enjoying their freedom to the 
full. Grown men who ride 700 kilometres on a 
rickety twowheeler on a long weekend and may 
spend the night sleeping under the stars on a 
meadow. Not because they have to, but because 
they want to. 

»Das Beste ist die Freiheit von allen Zwängen.  
Man fährt, solange man will und übernachtet,  
wo man will.«
“The best thing of all is the freedom from constraints.  
You ride for as long as you want, and you sleep  
wherever you want.” 
—

»Das Krasseste an einer Mofatour:  
Man merkt, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein.« 
“The craziest aspect of a moped tour:  
you realise just how little it takes to be happy.”
—

»Natürlich könnte man das auch mit einer Harley machen. Aber je langsamer 
du durch die Natur fährst, desto mehr nimmst du wahr.«  
“Sure, you could do the same thing with a Harley. But the slower you ride 
through the countryside, the more you take in.”
—



JAZZ
INSTRUMENTS

Peter Bölke 

228 Seiten, Hardcover 
Englisch / Deutsch 

mit ca. 300 Abbildungen
228 pages, hardcover 

English / German
 Incl. approx. 300 images

 
Format Dimensions:

28 × 28 cm 
Mit acht Musik-CDs 

Including eight audio CDs 

€ 49,95 (D) / € 51,10 (A) 
ISBN 978-3-9435-7306-0 

earBOOKS 
Ein Verlag der  

Edel Germany GmbH 
www.edel.com

www.prego-shop.de

J
A
Z
Z

books

D izzy, Duke, Thelonious – if these names 
are music to your ears, then you probably 
already have jazz in your blood. And if 

you haven’t heard of them? Then you need this 
book. And you need it now. Why? Because few 
experiences are more beautiful, enthralling 
and enticing than discovering a whole new 
musical cosmos. In his publication by the same 
name, Peter Bölke spotlights the history of 
Jazz Instruments, and the people who played 
them. This gorgeously designed and made 
volume is divided into eight chapters. Each 
one is dedicated to a specific instrument, and 
presents the corresponding musicians, albums 
and period. The chapters are paired with eight 
CDs of the most definitive jazz compositions. 
Listen to artists such as Miles Davis, Duke 
Ellington, Thelonious Monk and many more. 
Press play!

»JAZZ IST NICHT TOT,
    MEINE DAMEN UND HERREN, 

ER RIECHT NUR KOMISCH.« 
“JAZZ IS NOT DEAD, LADIES ’N  

GENTLEMEN. IT JUST SMELLS FUNNY. ”
FRANK ZAPPA I

N
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T
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Die Jazzgeschichte zeigt, dass weniger als ein Dutzend Instrumente aus-
reichten, um immer wieder den Ehrgeiz der Musiker herauszufordern. 
Tatsächlich haben viele dieser Instrumente erst im Jazz ihre wahre Bestimmung 
gefunden. Mit ihnen avancierten Jazzgrößen von Ensemblemusikern zu gefei-
erten Solisten, immer auf der Suche nach dem ganz eigenen Sound. Jazz 
Instruments erzählt diese Geschichte mal komisch, mal tragisch aber immer 
unterhaltsam und lebendig. Denn schon Frank Zappa wusste:  
»Jazz ist nicht tot, meine Damen und Herren, er riecht nur komisch.« 

Jazz proves that fewer than a dozen instruments are enough to 
inspire and challenge musicians. In fact, many of these instruments 
only found their true voice through jazz. And with them, major 
names evolved from ensemble players to celebrated soloists, 
always in search of their own unique sound. Jazz Instruments 
highlights their stories – some comical, some tragic, but all lively 
and entertaining. After all, as Frank Zappa observed: “Jazz is not 
dead, ladies 'n gentlemen. It just smells funny. ” 

 PA S S I O N

D izzy, Duke, Thelonious – wenn Ihre 
Ohren bei diesen Namen Gänsehaut 
bekommen, dann haben Sie ihn wahr-

scheinlich schon im Blut: den Jazz. Falls nicht, 
müssen Sie sich unbedingt dieses Buch be sor-
gen. Sofort. Warum? Weil es keine schönere, 
liebevollere und verlockendere Einladung 
geben kann, um einen neuen musikalischen 
Kosmos zu entdecken. In Jazz Instruments 
zeigt Peter Bölke die Geschichte der Jazz-
Instrumente und die Story der Künstler, die sie 
spielten. Das fantastisch ausgestattete Buch 
ist unterteilt in acht Kapitel. Jedes einzelne 
befasst sich mit einem Instrument und stellt 
die wichtigsten Musiker, Alben und die Zeit 
vor, in der sie erschienen sind. Analog zu den 
einzelnen Kapiteln vereinen acht CDs die ein-
drucksvollsten Jazz- Kompositionen. Mit dabei 
sind Künstler wie Miles Davis, Duke Ellington, 
Thelonious Monk und viele mehr. Press Play! 

s o u n d s  o f  s m a r t  l i v i n g  a n d  p a s s i o ns p e c t r a l  m a g a z i n es o u n d s  o f  s m a r t  l i v i n g  a n d  p a s s i o ns p e c t r a l  m a g a z i n e 2120

 PA S S I O N



 S M A RT  L I V I N G

s o u n d s  o f  s m a r t  l i v i n g  a n d  p a s s i o ns p e c t r a l  m a g a z i n es o u n d s  o f  s m a r t  l i v i n g  a n d  p a s s i o ns p e c t r a l  m a g a z i n e 2322

Das Lüsterweibchen schmückt mal 
profan, mal mythologisch als Mode -
erscheinung des Historismus die 
Geweih stangen zahlreicher Kron leuch ter.
Lüsterweibchen chandeliers combine 
antlers with carved wooden sculptures. 
Ranging from realistic to mythological in 
theme, they were popular between the 
Renaissansce and Historicism periods. 

Auf die dramatisierende Wirkung von 
Licht und Schatten setzen Künstler, wie 
hier Dirck van Baburen, seitdem der 
Italiener Caravaggio mit verdeckten 
Kunstlichtquellen Stimmungen erzeugte.
Italian artist Caravaggio was a master 
of the dramatic use of light and shade 
(chiaroscuro), and many others sought 
to emulate his genius, such as Dirck van 
Baburen in this picture.

Der elegante Leser von Georg Friedrich Kersting  
nutzt den hellen Schein einer Argand-Lampe, die einen 
Meilenstein der Öllampen-Technologie darstellte.
The Elegant Reader by Georg Friedrich Kersting depicts  
the light from an argand lamp, a milestone in the 
development of oil lamps. 

Das richtige Zusammen-
spiel von Tageslicht 
und Schatten ist für 
die Malkunst von 
Jan Vermeer essentiell 
und konnte mithilfe 
von Fensterläden oder 
Gardinen beeinflusst 
werden.
The interaction of light 
and dark is an essential 
element of all artwork, 
but is especially 
apparent in the paintings 
of Jan Vermeer, who 
used shutters and drapes 
to great effect. 

Im Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch 
Gmünd schützen Buntglasfenster den 
Sakralraum vor der Witterung und 
kreieren Blickfänge mit transzendentem 
Symbolwert.
Colourful stained glass windows in the 
Holy Cross Cathedral in Schwäbisch 
Gmünd provide protection against the 
elements, and create delightful patterns 
of transcendental beauty.

Üppige Lampen – Inbegriff modernen 
urbanen Lebens – entstanden im 
frühen 20. Jahrhundert passgenau 
zur Bauaufgabe: Sei es im noblen 
Tuschinsky-Premierenkino (H.L. de Jong, 
1921) oder in der Zentrale einer selbst-
bewussten Arbeitergewerkschaft (H.P. 
Berlage, 1900) in Amsterdam.
Extravagant lights, the ultimate symbol 
of modern urban living, first emerged 
in the early 20th century, in line with 
the architectural style of the period: 
examples include the sumptuous 
Tuschinsky cinema (H.L. de Jong, 1921) 
and the headquarters of an image-
conscious trade union (H.P. Berlage, 
1900) in Amsterdam.

Die Lampe von NanoLeaf zeigt,  
dass Green Design Nachhaltigkeit  
zum Blickfang macht.
This lamp from NanoLeaf demonstrates 
that green design can be eye-catching 
and out-of-the ordinary. 

Die fließenden Formen Zaha Hadids 
kreieren im Vortexx Chandelier 
un endliche er scheinende Lichtstränge.
Zaha Hadid’s Vortexx Chandelier 
embodies fluidity, creating a seemingly 
endless ribbon of light. 

The quality of mercy von Aurora Robson besticht 
durch das eindrucks volle Zusammen spiel von Licht und 
bewegt erscheinender Form.
The Quality of Mercy sculpture by Aurora Robson makes 
striking use of light and of curved, flowing forms. 

Die illuminierte Illusion wird 
perfekt mit dieser futuristisch 
anmutenden Floating Lamp 
von Crealev.
An illuminated illusion: 
futuristic magnetic 
Floating Lamp by Crealev.

Solarlampen, wie der Glowworm 
von Lenka Czereova, ermöglichen 
eine autarke Bedienung und 
geben innovative Denkanstöße.
Solar lamps, such as the 
Glow Worm by Lenka Czereova, 
offer innovative independence 
from the grid and batteries.

Tages- und Kunstlicht können im Raum einzelne Bereiche auszeichnen, wie bei 
diesem Umbau einer ehemaligen Werkstatt zur Wohnung The Gables durch  
Patalab Architects in London.
Artificial light and daylight can be blended to great effect, as illustrated by The 
Gables, a workshop converted into a home by Patalab Architecture in London.

SEIT 1,7 MILLIONEN JAHREN  
NUTZEN  
MENSCHEN FEUER

HUMANS HAVE BEEN USING FIRE 
FOR 1.7 MILLION YEARS

ELEKTRIFIZIERUNG,  
DER WACHSTUMS- MOTOR

VON 1895 UND 1913
ELECTRIFICATION FUELLED 
ECONOMIC GROWTH BETWEEN 
1895 AND 1913

Die Welt ausstel lung 
1900 in Paris, hier der 
Palais d’Electricité, feiert 
die Fülle   menschlicher 
Errungen schaften, klar, 
dass dabei die Elek tri-
zität nicht fehlen darf. 
The Paris Exposition 
Universelle in 1900, in 
this instance the Palais 
d’Electricité, celebrated 
the many achievements 
of humankind, including 
electricity.

Göttliche Erleuchtung – Das Tageslicht durch wandert 
dem Lauf der Sonne folgend die eindrucksvolle Kuppel 
des Pantheons in Rom.
Heavenly illumination – a dabble of daylight wanders 
around the majestic dome of the Pantheon in Rome  
as the sun travels across the sky.

Retro ist in: Mal verspielt, mal 
überlappend feiern bewährte 
Designs der Nachkriegszeit, hier 
Lampen von Poul Hennigsen, 
heute ein schillern des Comeback. 
Retro is on-trend: tried-and-
trusted post-war designs are 
back in fashion: pictured here 
are circular creations from 
Poul Hennigsen.

Shut up and dance with me auf dem 
Coachella Valley Music and Arts Festival: 
am besten auf einem nachhaltigen 
Tanzboden von Energyfloors, bei dem 
die Tanzenden die Energie erzeugen.
Come on and dance with me at the 
Coachella Valley Music and Arts Festival: 
preferably on a dancefloor from 
energyfloors, where tango and pogo 
generate electricity.
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there’s 
a light!

D
Der Luxus steuerbaren Kunstlichts ist – so alltäglich er uns erscheint – 

ein relativ junges Phänomen. Welch ungeahnte Entwicklungen möglich 
gewesen wären, wenn schon dem Neandertaler eine App zur Illumination 
seiner Höhle zur Verfügung gestanden hätte, wird wohl für immer im 
Dunkel der Geschichte bleiben. Bis zur Etablierung der Glühbirne im 
19. Jahrhundert blieben Öllampen, Kerzen und offene Feuerstellen 
die »smartesten« Lösungen zur Innenraumbeleuchtung. Spätestens ab 
den 1940er Jahren gehört elektrisches Licht zum festen Repertoire der 
Wohnausstattung. So steil seine Karriere, so tiefgreifend sein Einfluss. 
Losgelöst von den natürlichen Lichtgegebenheiten, stand einer flexiblen 
Gestaltung von Leben und Arbeit nichts mehr im Weg. 
      The convenience of controllable illumination is now part and parcel 
of our lives, but it is a relatively recent phenomenon. If the Neander
thals had been able to brighten up their caves with a corresponding app, 
who knows what they could have achieved. Prior to the invention of the 
lightbulb in the 19th century, the smartest solutions known to man were 
candles, oil lamps and open fires. By the 1940s, electrical lighting was a 
standard feature of a typical home. And although a late arrival, its impact 
was profound. Humankind was no longer constrained by the darkness 
that descended at night, and the way people lived and worked would 
never be the same again. 

Licht und Mensch. Diese Ver bindung ist so alt wie unsere Kultur selbst. 
Ob antike Kult stätten oder moderne LandArtInstalla  tionen:  
Licht fasziniert, regt die Krea tivität an und macht Behausungen  
zu komfor tablen Lebensräumen. 
—
People and light. It is a pairing as old as our civilization, from  
places of worship in antiquity to modernday land art installations:  
Light fascinates us, inspires creativity, and turns otherwise  
dark places into luxurious, liveable interiors.

Die Illuminationen des 
Konzeptkünstlers Yann Kersalé 
zeigen, wie sehr Licht die 
Raumwahrnehmung beeinflusst, 
so auf den Stoffbahnen des 
102 Meter überspannenden 
Dachs des Sony-Centers 
(Architekt: Helmut Jahn) in Berlin.
The illuminations created by 
concept artist Yann Kersalé show 
just how our perception of rooms 
is shaped by light. Demonstrated 
here by the patterns on strips 
of translucent fabric suspended 
from the 102-metre long roof of 
the Sony Center (by architect 
Helmut Jahn) in Berlin.
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Und heute? Auch wenn das Kunstlicht im Alltag 
zum selbstverständlichen Begleiter geworden ist, 
stagniert die Entwicklung keinesfalls. Die groß
flächige Verbreitung LEDgestützter Systeme und 
lichtemittierender Dioden sorgt für ein nie gekanntes 
Maß an Energieeinsparung. Smart Lighting ist das 
neue Stichwort. Schneller, günstiger und sicherer 
als die Vorgängersysteme, sorgen die innovativen 
Technologien für individuelle Flexibilität. Wie 
zudem ein ästhetischer Mehrwert erreicht werden 
kann, beweist das neueste Produkt aus dem Hause 
Spectral. Das Spectral Smart Light ist mittels einer 
AppSteuerung flexibel in der Handhabung und sorgt 
für ein stimmungsvolles Ambiente in der individuell 
gestalteten Wohlfühl oase. Neben der Steuerung via 
Smartphone App kann das Licht auch einfach und 
komfortabel über eine TouchBedienung auf der 
Möbeloberfläche an und ausgeschaltet werden. 
Beleuchtungstechnologie, wie sie im 21. Jahrhundert 
sein sollte. 

And today? Artificial light is everywhere in our 
daytoday lives, and we take it for granted. Yet it 
continues to evolve. The widespread use of LEDs 
has enabled greater energy savings. What’s more, 
the focus is now on smart lighting. These innovative 
technologies are faster, more costefficient and more 
reliable than their predecessors. They allow lighting 
to be adjusted in line with needs and tastes. Moreover, 
they add aesthetic value – as demonstrated by the 
latest products from Spectral. The Spectral Smart 
Light can be easily and flexibly controlled via a 
smartphone app, creating an attractive atmosphere in 
your very own personalised feelgood space. The light 
can also be turned on and off simply by placing a hand 
on the top of the furniture. Now that’s  
lighting made for the 21st century. 

   an
illuminating
experience

all  
under 
control
—

Die unsichtbar verbauten LED-Leisten erzeugen ein 
weiches Licht, welches die räumliche Wirkung des 
je weili gen Möbelstücks unterstreicht. Mittels der 
App »BlueTwo« kann die smarte Lichtsteuerung 
noch erweitert werden: stufenloses Dimmen, 
speichern von individuellen Helligkeitswerten und 
die einzelne Steuerung mehrerer LED-Controller 
erfolgt über Bluetooth 4.0. 

a
light 
touch
—

Eine sanfte Berührung 
der Korpusoberfläche 
genügt, um das 
Smart Light ein- und 
auszuschalten.
Spectral Smart Lights 
can be activated and 
deactivated with just a 
gentle touch of the top  
of the lowboard. 

The LED strips are installed out of sight, and project a 
soft light, emphasising the contours of the furniture. 
The BlueTwo app enables precise, personalised 
management – you can seamlessly dim the lights, 
store custom brightness levels, and operate multiple 
LED controllers via Bluetooth 4.0. 

U
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Die einladende Lässigkeit von Lloyd
Entdecken Sie Lloyd, ein Design-Highlight mit handwerkliche Details und lässig weiche Ausarbeitung. Ihre Inneneinrichtung wird 
persönlicher denn je als Sie sich Ihren eigenen Entwurf zusammen stellen mit dem Leolux Creator auf www.leolux.de/lloyd

Discover Lloyd, a design highlight with handcrafted details and a supple, almost nonchalant, upholstery. Make your interior more 
personal than ever and create your personal configuration with the Leolux Creator on www.leolux.com/lloyd

Leolux Design Center, Elbestraße 39, 47800 Krefeld. Hier werden Ihnen auch die Design-Audiomöbel von Spectral präsentiert.

Passt wie 
angegossen

made-to-measure

—

Maßgeschneidert  
nach Ihren Vorstellungen, 
maßgeschreinert  
für Ihr Zuhause. 
Custom-designed to make 
your dreams a reality, 
tailor-made for your home.

spectral 
behind the scenes

T E X T :  MARCO SCHENCK
P H OTO S :  WOLFGANG SEIDL
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Ben hat ein Luxusproblem. Luxus ist die 
Altbauwohnung im Stuttgarter Westen, 
die er gemeinsam mit seiner Freundin Ina 

ergattert hat. Problem ist das Wohnzimmer. Es ist 
groß, hat eine schöne hohe Decke und herrliche 
Flügelfenster. Aber die einzige Wand, die für die 
Unterbringung seines AVEquipments in Frage 
kommt, ist gerade mal 2,78 Meter breit. Und 
Ben hat eine Menge Equipment. 55 Zoll Smart 
TV. AVReceiver. Soundbar. Subwoofer. SetTop
Box. Playstation 4. Special Guest: ein Thorens
Plattenspieler von 1982. Die große Frage: Wohin 
mit all der Pracht? Da Ina auf eine augenschonende 
Lösung besteht (»ich will in meiner neuen 
Wohnung keine schwarzen Kisten und keinen 
Kabelsalat sehen«), landen die beiden in Inas 
bevorzugtem Einrichtungshaus. Und haben Glück. 
Denn das Möbelhaus führt Spectral – und damit 
die Lösung für Bens Problem: maßgeschneiderte 
und geschreinerte Medienmöbel, die individuell 
an räumliche und technische Gegebenheiten 
angepasst werden können. 

Ben has an enviable problem. He and his 
girlfriend Ina have snapped up a much 
soughtafter apartment in an elegant 

prewar townhouse in the west of Stuttgart. The 
enviable problem is the living room. It’s spacious, 
with attractive high ceilings and enchanting 
casement windows. But the only wall available for 
AV equipment is just 2.78 metres wide. And Ben 
has quite the collection. A 55inch smart TV, and 
AV receiver, a soundbar, subwoofers, settop box, 
PlayStation 4. Plus the centrepiece: a Thorens record 
player from 1982. But where should it all go? Ina 
insisted on a solution that would be easy on the eye 
(“I don’t want big black boxes and cable clutter in 
my nice new apartment”) – so the pair took a trip 
to their favourite furniture centre. They were in 
luck. Because it stocks Spectral. And it therefore 
had a solution to Ben’s problem: madetomeasure 
media units that can be precisely tailored to space 
constraints and AV equipment.

At Spectral, we manufacture your furniture 
exactly how you want it. By deploying  

state-of-the-art manufacturing technologies 
in our Smart Factory, we can gear our fully 

configurable elements to your wall,  
your nooks and crannies,  

and your preferred AV devices. 

—

Bei Spectral bauen wir Ihre Möbel 
genau so, wie Sie es wünschen. Dank 

modernster Fertigungstechnologien in der 
Spectral Smart Factory können wir die Elemente 
unserer Planungsmodelle exakt an Ihre Wände,  

Ihre Nischen und Ihre AV-Geräte anpassen.

 S M A RT  L I V I N G

 PA S S I O N



In der Spectral Smart Factory 
verbindet sich klassisches 
Möbelhandwerk mit modernster 
Industrie 4.0 Technologie.
The Spectral Smart Factory 
combines traditional craftsmanship 
with state-of-the-art Industry 
4.0 technology.
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Jeder Handgriff sitzt: Rund 
150 Mitarbeiter machen aus 
hochwertigen Materialien 
einzigartige Medienmöbel – 
praktisch jedes davon ist ein 
Unikat.
Skilled and dedicated: around 
150 experts turn high-quality 
materials into exceptional items 
of furniture – almost every single 
one is unique.

erledigen jetzt die Spezialisten in der Spectral 
Smart Factory in Pleidelsheim. Hier, vor den 
Toren Stuttgarts, landet Bens Auftrag zunächst 
auf den Rechnern der SpectralPlaner, wo er 
hinsichtlich technischer Machbarkeit geprüft 
wird. Da alle Sonderwünsche umsetzbar sind, 
erhält Ben im nächsten Schritt ein schriftliches 
Angebot, in dem alle Kosten detailliert aufgelistet 
sind. Nach der Freigabe dieses Angebots 
erstellen die Planer in Pleidelsheim einen 
auftragsbezogenen Datensatz, der sämtliche 
Einzelteile samt Produktspezifikationen enthält. 
Nachdem die Planungssoftware ihren Job 
erledigt hat, beginnt die Produktion von Ben 
und Inas ganz persönlichem Möbel. Spectral 
verbindet dabei klassisches Möbelhandwerk mit 
modernster Industrie4.0Technologie. Nur so 

ist es heute möglich, individuell bemaßte Möbel 
wirtschaftlich herzustellen. Bei spezifischen 
Kundenwünschen wie denen von Ben kommt 
dazu noch jede Menge gute alte Handarbeit – und 
eine Art ChefarztBetreuung: Die Produktion 
wird vom ersten bis zum letzten Schritt von 
einem spezialisierten SpectralMitarbeiter und 
seinem Team persönlich begleitet. Auf diese 
Weise ist garantiert, dass alle Sonderwünsche 
termingerecht und in höchster Qualität realisiert 
werden. Bei Ben und Inas Next Kombination 
vergehen rund sechs Wochen zwischen 
Bestellung und Lieferung – und damit nur 
unwesentlich länger, als es bei einem Möbel ohne 
Extrawünsche gedauert hätte. Ben ist glücklich. 
Und, viel wichtiger: Ina auch. 

order had been finalised and placed, it was 
passed on to the professionals at the Spectral 
Smart Factory in Pleidelsheim. In this town on 
Stuttgart’s doorstep, Spectral furniture planners 
crunched Ben’s order on their computers 
to ensure the designs were viable. Ben’s 
personalisation preferences all passed muster, 
so he received a written quote detailing all costs. 
Once he had given the green light, the planners 
in Pleidelsheim generated a dataset for his 
order, including each and every component and 
their specifications. Once the planning software 
had done its job, the manufacture of Ben’s and 
Ina’s madetomeasure furniture could begin. 
To this end, Spectral leverages both traditional 
craftsmanship and cuttingedge Industry 4.0 
technology. It’s this special combination that 

makes it possible to create costeffective yet 
personalised furniture. Customerspecific orders 
such as Ben’s still require good oldfashioned 
joinery skills – plus they receive endtoend 
attention from a Spectral specialist and their 
team. This guarantees that all special requests 
are fulfilled on time, and to excellent quality 
standards. It took around six weeks from the 
initial order to final delivery to complete Ben 
and Ina’s Next furniture combination – not much 
longer than for a standard item of furniture. Ben 
is happy. And so is Ina.  

—
Maßgeschneidert nach Ihren 

Vorstellungen, maßge-
schreinert für Ihr Zuhause: 
Bei Spectral bauen wir Ihre 
Möbel genauso, wie Sie es 

 wünschen. Und ausschließlich 
auf Bestellung. Beispiel 

 gefällig? Dank modernster
Fertigungstechnologien in 
der Spectral Smart Factory 
 können wir die Elemente 

 unseres Planungsmodells Next 
exakt an Ihre Wände, Ihre 

Nischen und Ihre AV-Geräte 
anpassen. Millimetergenaue 

Korpus kürzungen um
bis zu 20 cm und Tiefen-

verlängerungen auf bis zu 
60 cm sind möglich.  

Spectral? Passt immer.
At Spectral, we manufacture 

your furniture to your
specifications. For 

example, our state-of-
the-art equipment at our 
Smart Factory allows us 

align the dimensions of Next 
elements with your walls, 
alcoves and audio-visual 

equipment. We can shave 
off as many millimetres as 
you want from the width 

of your Next cabinet, up to 
a maximum of 20 cm. And 
you can extend the depth 

to 60 cm. Spectral is always 
a good fit.

Sie wünschen.  
Wir bauen. 
Made-to- 
measure. 

 Made-to-order.  
Literally. 

Ein Paradebeispiel ist das von Ina favorisierte 
Planungsprogramm Spectral Next: Die Lowboards 
sind in der Breite millimetergenau um bis zu 20 cm 

kürzbar, in der Tiefe auf bis zu 60 cm verlängerbar. Statt 
zwei regulär 140 cm breiten Lowboards lassen sich so 
problemlos zwei 138 cm breite bestellen – wodurch Ben seine 
Wand optimal nutzen kann. Damit auch sein klassischer 
Plattenspieler auf dem Sideboard luftig Platz findet, 
entscheidet sich Ben für eine Tiefenanpassung von 48 auf 
55 cm. Wo er schon mal dabei ist, lässt er gleich auch noch 
die TVHalterung ein paar Zentimeter nach links versetzen 
und zusätzliche Kabelauslässe an passenden Stellen 
einplanen. Gesagt, getan, der Deal steht – alles Weitere 

A prime example is Ina’s preferred collection, Spectral 
Next. This comprises a variety of fully configurable 
items. For instance, the length of the lowboard 

can be shortened by up to 20 cm, and to within a single 
millimetre. Its depth can be increased by up to 60 cm. So 
instead of ordering two standard lowboards, each 140 cm 
wide, the couple went for two units 138 cm wide, enabling 
them to make the best use of the oddly dimensioned living
room wall.  Moreover, to provide a suitable perch for his 
oldstyle record player, Ben opted to adjust the depth from 
48 to 55 cm. And while he was at it, he decided to shift the 
TV mount a few centimetres to the left, and add extra cable 
outlets at just the right positions. Once their personalised 
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Breitenkürzungen
—
Die innovativen Fertigungstechno-
logien in der Spectral Smart Factory 
machen’s möglich: Unser Planungs-
programm Next ist in der Breite 
individuell nach Ihren Wünschen 
kürzbar. Millimetergenau um bis zu 
20 cm, wobei beide Enden jeweils 
zu gleichen Teilen gekürzt werden. 
Passt nicht gibt’s also nicht mehr!

Reduced widths
—
Our Spectral Smart Factory is a
work of wonder: we can, for
example, shorten the width of
Next furniture by up 20 cm, and
with millimetre precision. In fact,
we shorten both sides by an
equal amount. For a perfect fit.
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Tiefenanpassungen
—
Leistungsstarke Verstärker- oder 
A/V-Boliden lassen sich häufig
nicht in üblichen Medienmöbeln 
unterbringen. Das Problem: Sie
sind zu lang. Bei Spectral Next 
haben wir dieses Problem gelöst: 
Durch die bei 48 cm tiefen Modulen 
mögliche Tiefenanpassung auf
maximal 60 cm finden hier auch 
sperrige Geräte ihren Platz.

Extended depths
—
Big and beefy amplifiers or other 
high-performance A/V equipment 
sometimes struggle to squeeze into 
your typical media units. They are 
often simply too long, and end up 
hanging over the edge. Spectral 
Next can dodge the danglers. The 
modules have a standard depth of 
48 cm, but this can be extended
to a maximum of 60 cm for your 
dimensionally challenged kit.
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Über 2.000 NCS-Wunschfarben
—
Neben diversen Basis- und Akzent-
Farben haben Sie bei Spectral
die Auswahl aus über 2.000 NCS-
Wunschfarben, die Sie anhand
eines Farbfächers auswählen
können. NCS, das »Natural Colour
System“, ist ein fortschrittliches 
Farbsystem, das seit seiner
Entstehung im Jahre 1978 zu einem 
der führenden und am häufigsten
verwendeten Farbbestimmungs-
Systeme der Welt geworden ist. 

More than 2,000 NCS colours
—
Spectral gives you a choice of basic 
and accent colours. And much 
more. With the help of our fan 
guide, you can select from more 
than 2,000 shades defined by the 
Natural Colour System (NCS).
NCS is a highly sophisticated model, 
established in 1978. Since then,
it has become one of the world’s 
most popular systems for defining – 
and choosing – colour. 
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Individualisierung auf Anfrage
—
Sie wünschen sich für Ihr Möbel
eine spezielle Lackierung, ein 
spezielles Maß oder eine besonders 
exklusive Ausstattung? Wir freuen 
uns auf Ihre Anfrage und werden 
alle Hebel in Bewegung setzen,
um Ihr Traummodell zu bauen.
Denn smarte Möbel sind immer 
auch individuelle Möbel.

Upon request: fully custom made
—
You want a very special paint finish? 
Specific dimensions? Or you have 
some other special request? Let
us know, and we will do everything
we can to make your wish come 
true. Because smart furniture is
personal furniture. 

?

? ?
??

?

tailor-made 
—

DIE PRODUKTION WIRD  
VOM ERSTEN BIS ZUM LETZTEN SCHRITT

VON EINEM SPEZIALISIERTEN
SPECTRAL-MITARBEITER UND

SEINEM TEAM
PERSÖNLICH BEGLEITET. 

CUSTOMER-SPECIFIC ORDERS
RECEIVE END-TO-END ATTENTION

FROM A SPECTRAL SPECIALIST 
AND THEIR TEAM. 

ÜBER 2.000 
NCS-WUNSCHFARBEN

MORE THAN 2,000 NCS 
COLOURS

BREITENKÜRZUNGEN
REDUCED WIDTHS

TIEFENANPASSUNGEN
EXTENDED DEPTHS

INDIVIDUALISIERUNG 
AUF ANFRAGE

UPON REQUEST:  
FULLY CUSTOM MADE

Next ist spannend. Und 
vor allem sehr schön. Eines 
von vielen innovativen 
Next Highlights: die 
millimetergenaue Breiten-  
und Tiefenanpassung. 
Next is exciting and above all: 
breath-takingly good looking.
One of many innovative Next 
highlights: highly precise 
customisation of width 
and depth.

spectralnext
NXP06
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Was sind die Vorteile von Apple TV?
What are the benefits of Apple TV?
— did

 you 
know

Tragende 
Verbindung

An on-the-shelf 
solution

—
Circle nimmt Media player und 

Festplatten ein fach huckepack: 
Mit dem Spectral Mediamount 

lassen sich Apple TV & Co  
hinter dem TV an der 

TV-Halterung befestigen.  
Der Mediamount ist für alle 

Spectral TV-Halterungen passend.
Circle allows media players and 

hard-disks to ride piggyback. 
With the Spectral media mount, 

you can install Apple TV and 
Co. on the rear of the TV mount. 

Moreover, it is compatible with all 
Spectral TV mounts.

Privater Stellplatz
Private parking spot 

—
Circle ist auf Wunsch mit einer praktischen Ablage  

aus lackierten Glas erhältlich. Der perfekte Platz für einen Blu-ray-Player,  
Mac mini oder andere Zuspielgeräte.

Circle is optionally available with a practical shelf in painted glass. It is the perfect 
spot to park your Blu-ray player, Mac mini or other input device.

Flexible Haltung
Flexible viewing

—
Fernsehen mit Mobilitätsgarantie:  

Die TV-Halterung von Circle ist drehbar und höhenverstellbar. Wahlweise erhältlich  
mit VESA400 Adapter oder Universal TV-Adapter SPMMOVIE.

Dynamic television: 
this Circle TV mount is height-adjustable and pivots. Supplied with either 

a VESA400 or universal SPMMOVIE adapter.

Richtungsweisender Sound
Super sound

—
Feine Sache: Die Soundbar-Halterung von Circle dreht sich mit dem TV und ist  

in der Höhe verstellbar. Es gibt zwei Halterungen, eine für Sonos Playbar  
und eine für Sonos Beam sowie Soundbars anderer Hersteller.

The Circle soundbar mount turns with the TV, and is height-adjustable. 
There are two types, one for Sonos Playbar, and a second for Sonos Beam 

and soundbars from other manufacturers.

Runde Sache: 
TV-Stand Circle

Ein TV-Stand,  
vier coole Features:  

Entdecken Sie Circle. 
A TV stand with  

four fantastic features: 
discover Circle.

—
T E X T  &  P H OTO S :  

SPECTRAL

All-round excellence:  
Circle TV stand

 S M A RT  L I V I N G

+ Apple TV
—
Mediaplayer wie der Apple TV 
sind das Bindeglied zwischen 
Ihrem Mobilgerät und Ihrem 
Spectral Smart Furniture. So können 
Sie Bilder, Musik und Filme von 
Ihrem Smartphone direkt auf das 
Soundsystem bzw. den Fernseher 
streamen. Zudem haben Sie Zugriff 
auf eine große Auswahl an Filmen, 
Serien, Apps und Spielen, die Sie 
direkt auf dem Bildschirm Ihres 
TV-Geräts abspielen können.

+ Apple TV
—
Media players such as Apple TV
form a terrific trio with your 
handheld device and your Spectral 
Smart furniture. Apple TV enables
you to stream music, photos
and films from your smartphone
directly to your TV or sound
system. What’s more, you can 
access a wide range of movies,
TV series, apps and games via
your TV screen.

iPhone, iPod, iPad and Apple TV are registered trademarks of Apple, Inc.



spectralcocoon
CO2 + CO3

Klappe, die erste.
Bei Cocoon kommen Kinofans und Ästheten gleichermaßen auf ihre Kosten. Hinter der großen Klappe dieses vielseitigen 
Medienmöbels verbirgt sich beinahe unendlicher Stauraum zum Verstecken des kompletten Heimkino-Equipments.
Zur Verkabelung werden einfach die magnetisch befestigten Glasauflagen abgenommen. Natürlich können Musik, Bilder 
und Videos auch gestreamt werden – ganz easy per WLAN oder Bluetooth. 

Arthouse furniture.
Cocoon is for aficionados of cinema and admirers of beauty. This versatile media lowboard offers almost
unlimited space for discreetly storing away all your home cinema equipment. The glass top can be removed
and replaced with ease and speed thanks to the magnetic mounts. Photos, music and videos can all be
streamed or uploaded via WiFi or Bluetooth.

www.spectral.eu

Ihr Spectral Fachberater  
Your Spectral specialist 


