Compact Disk-Spieler
CD 2

Ist es doch schon unglaublich genug,
dass der Mensch einen Weg gefunden
hat, mit einer simplen Zahlenreihe Musik
für immer zu konservieren, so gleicht es
einem wahren Meisterwerk, aus einer
simplen Zahlenreihe wieder Musik
entstehen zu lassen.

Man mag darüber diskutieren, ob es schwieriger ist –
und von höherer Bedeutung, musikalische Ereignisse in
digitale Informationen verwandeln zu können,
oder über eine lange Reihe von Nullen und Einsen –
„zurück zu finden“ – zur Musik.

Doch ist es nicht die Zuteilung von Wertigkeiten, die
progressive audio mit dem CD 2 ein Ziel erreichen ließ,
sondern die Konzentration auf die Aufgabe selbst, wie das
Vertrauen in die Menschen, die ebenfalls bereit waren,
zum perfekten Gelingen beizutragen.

Der CD 2 wurde so entwickelt, dass er sich auf die höchste
nur vorstellbare Qualität einer Compact Disk verlässt.
Er wurde geschaffen, um die geleistete „Vorarbeit“ der
Musiker, Tonmeister und unzähligen Helfer bei der
Herstellung dieses Mediums, die nötige Achtung zukommen zu lassen.

Durch den Digital-Eingang kann jederzeit eine zweite digitale Quelle angeschlossen werden und auf allerhöchstem
Klangniveau ihre „Wandlung finden“.

Sein massives Gehäuse scheint nicht nur „für die Ewigkeit
gemacht“. Erst durch die raffinierte, motorgetriebene „CDAbdeckung“ konnte auf eine Schubladentechnik völlig
verzichtet werden. Trotzdem eignet er sich wie sonst nur
„Frontlader“ dazu, in ein Regalfach eingebaut zu werden
und vertreibt so weder den Plattenspieler, noch den Verstärker von seinem Platz.

Selbstverständlich gehört eine ebenso massive Fernbedienung zum CD 2, mit dem sich auch der hauseigene A 1
Vollverstärker steuern lässt.
Die Compact Disk ist die zurzeit beste Möglichkeit, Musik
in exzellenter Güte hören zu können. Mit dem CD 2 schöpfen Sie dieses Medium aus und verlieren das Interesse wie
auch den Glauben daran, an dieser Stelle Ihrer Kette noch
etwas „verbessern“ zu können.
Die Zukunft?

Es mag ja sein, dass man uns in ein paar
Jahren schon unter Hypnose „suggerieren“
will, wir würden Musik hören und wir es
tatsächlich aber gar nicht tun. Bis dahin
lassen Sie uns den CD 2 genießen.
Wir von progressive audio sind uns sicher,
dass dieser Compact Disk Spieler auch in
Jahrzehnten noch die Wohnzimmer
anspruchsvoller Musikliebhaber zieren
wird, die sich aus reiner Freude daran mit
der Qualität des „Anfassbaren“ auseinandersetzen und Musik genießen wollen –
so wie sie entstanden ist.

A1 Vollverstärker
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Maße und
technische Daten
CD 2
Höhe/ Breite/ Tiefe: 21/ 44/ 42 cm
Gewicht: 20 kg
Gehäuse Aluminium silber /schwarz
Gehäuseteile aus dem vollen Material gefräst:
Ausschließlich Aluminium und Edelstahl
Streng modularer Aufbau, Digital und Analog updatefähig
Digitalverarbeitung symmetrisch
Analogverstärkung Class A symmetrisch
Massegelagertes Laufwerk, Fehlerleserate <10
Upsampling 24Bit 192KHz
Spannungseingang 110-250V
Ausgänge Analog: Symmetrisch XLR
und Cinch
Digital-Eingang: symmetrisch
und asymmetrisch

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

Der CD 2,
Ihr wirklich letzter Compact Disk-Spieler.
Auch wenn die CD uns noch alle überleben wird.

