Vollverstärker A2
Wer kann heute noch innehalten
und umkehren –
kann sich wieder bewußt werden,
über seinen Sinn und seine Ziele?
Wie viel Ruhe liegt doch
in der Einfachheit der Dinge.

... manchmal bringt uns
das Zurück nach vorne.

Unsere Welt entwickelt sich weiter und weiter, bleibt niemals stehen. Es sei denn, wir bleiben stehen.
Der Mensch ist Teil einer stetig voranschreitenden Natur und befindet sich selbst im dauernden Fortschritt.
Ihm ist es als einzigem Lebewesen dieser Erde gestattet, am Fortschritt mitzuarbeiten und ihn selbst zu gestalten.
Wir von progressive audio sind uns der damit übertragenen Verantwortung durchaus bewusst und übernehmen sie mit
großem Stolz.
Mit unseren Komponenten beweisen wir, dass in der Entwicklung von Geräten zur Musikwiedergabe noch ein gewaltiges
Potential steckt und damit große klangliche Fortschritte zu realisieren sind.
Progressive ist, was voranschreitet. Damit wir unseren Leitspruch niemals vergessen oder aus den Augen verlieren,
haben wir ihn fest in unserem Namen verankert.
Ein Name, ein Programm.
progressive audio

A2 Vollverstärker
Technisches
Unser A2 arbeitet im reinen Class-A-Betrieb und erreicht damit eine Dauerleistung von
100 Watt. Im Vergleich zum üblichen A/B-Betrieb liegt die empfundene Leistung bei dem
etwa zehnfachen Wert. Auch bei der Frage, welcher Lautsprecher zum A2 passt, können Sie
von diesem Wertbereich ausgehen, so dass selbst ein Wirkungsgrad von 83 dB für unseren
A2 noch keine wirkliche Herausforderung darstellt.

Ausstattung
Unser A2 verfügt über insgesamt 4 Eingänge. Zwei davon in symmetrischer (XLR) Ausführung.
Werden sie als solche nicht benötigt, erlaubt eine spezielle Schaltung den Betrieb dieser
XLR-Eingänge über Adapter auch als 3. und 4. unsymmetrischen Eingang.
Er besitzt für jeden Kanal doppelte Lautsprecherklemmen und erlaubt so die einfache
Montage von 2 Lautsprecherkabeln für den BiWiring-Betrieb oder optional die Verwendung
von 2 Paar Lautsprechern.

Bedienung
Sämtliche Bedienungselemente des A2-Vollverstärkers befinden sich auf der serienmäßig
mitgelieferten Fernbedienung.

Hintergrundbilder auf Vorder- und Rückseite: Kasimir Malevich (Minimalismus)

www.progressiveaudio.de

Maße und technische Daten A2
Leistung: 100 W 6 Ω
Höhe/ Breite/ Tiefe: 21/ 44/ 42 cm
Gewicht: 22 kg
Schaltungstechnik: rein Class A,
vollsymmetrisch, Doppel-Mono modularer Aufbau
Frequenzbereich: 1 Hz bis 1 MHz +/- 0,1 dB
Besonderheiten: Gegenkopplungsfreie Brückenendstufe,
Relaisgesteuerte Lautstärkeregelung in 0,75 dB-Schritten
Ausführungen: ALU, schwarz oder silber
wahlweise Front in Acryl,
schwarz hochglänzend
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