BLUMENHOFER ACOUSTICS
Die Premium Hornlautsprecher Kollektion
Premium horn loudspeakers

Einleitung

Premium Hornlautsprecher

Premium Horn Loudspeakers

Seit 1979 entwickelt und fertigt Thomas Blumenhofer HighEnd Lautsprecher inmitten des bekannten Naturparks westlich von Augsburg. Als traditionsbewusste Lautsprecher
Manufaktur mit über 30 Jahren Erfahrung konzentriert sich
Blumenhofer Acoustics voll auf audiophile Hornlautsprecher
Konzepte.
Schnelligkeit, livehaftige Dynamik und hohe Effizienz sind die
bekannten Pluspunkte dieser Technologie und verbinden sich
bei Blumenhofer Acoustics mit ausgeprägter Natürlichkeit,
Kraft und Fülle im einzigartigen Klangbild.
Die Selektion der Chassis, der Frequenzweichenbauteile, der
Gehäusematerialien und dessen Aufbau basiert auf jahrzehntelanger technischer und akustischer Grundlagenforschung
für eine unverfälschte, livehaftige Musikwiedergabe.

Since 1979 Thomas Blumenhofer develops and builds High End
Loudspeakers.
Blumenhofer Acoustics is a traditional audiophile Loudspeaker
manufacturer with more than 35 years of experience in horn
loudspeakers. Speed, precision, live character, naturalness and
richness are the main characteristics of our construction philosophy: ideal for both, home cinema and HiFi stereo.
The choice of the each single component, loudspeakers, capacitors, materials for the cabinets and new materials for the speakers, is the result of more than 35 years of experience, continuous
development and intuitions for building the best HiFi speakers.
Blumenhofer Acoustics’ development and production site is located on a hill within the Augsburg Westliche Wälder nature park.
In the south of Germany.

Fun Series

Bass-Horn, die neue Herausforderung

Bass Horn, the new frontier

Lautsprecher der Serie Fun bestechen durch ihre Transparenz
und Fülle bei gleichzeitig sehr kompakten und schlanken Gehäuseformen. Fun verwirklicht den Traum Live Konzerte vom
Konzertsaal, Club, Open-Air-Stadion oder Studio ins eigene
Heim zu beamen.
Entwickelt für Klanggenießer mit höchsten Ansprüchen liefern diese handgefertigten Musikwerkzeuge verblüffende
Authentizität, mitreißende Dynamik, natürliche Klangbalance
sowie frappierende Detailfülle bei gleichzeitig ganzheitlicher
Abbildung des musikalischen Geschehens.
Fun. Unbestechlich. Dem Original dicht auf den Fersen.
Die schlanken Fun Modelle kombinieren eine Seidenkalotte
im Hochton mit einem innovativen Viertelwellen Basshorn.

The Fun series loudspeakers convince for their transparency and
completeness in compact and elegant cabinets. The Fun models
bear a quarter wavelength bass horn combined with a silk dome
tweeter.
Sound moves from the orchestra, club, concert or studio direct to
your own home: the dream of each music lover. The Fun series
comes to this dream really near: developed for sound lovers with
the highest demands.
The Loudspeakers of the Fun series deliver true authenticity, outstanding dynamic and sound balance, they are able of the highest fulfilment of details and exposition of the musical event.
Fun. Incorruptible… The original.
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Tempesta Series

Maximale Dynamik
außergewöhnlicher Klangwiedergabe

Full dinamic
and unmatched sound experience

Tempesta bringt druckvolle dynamische Spielfreude – verbunden mit Kohärenz, Detailfreude und natürlicher Klangfarbe.
Tempesta Lautsprecher kombinieren eine zum Boden abstrahlende Bassreflex-Konstruktion mit einem Mittel-/Hochton-Horn
mit Kompressionstreiber. Power pur, die Auflösung normal höherer Preisklassen – gleichermaßen tauglich für Terminator Action
oder die Oper und den Jazzclub.

The Tempesta series combines high pressure dynamic sound with
complete HiFi Stereo pleasure. The Tempesta loudspeakers bear a
ground ported bass reflex construction and a compression driver
horn for the mid high range.
Tempesta is the Italian word for Storm, and the Tempesta
loudspeakers can deliver the whole storm of emotions and energy present in music. Be ready to rock and enjoy a new dimension
of involvement.

Tempesta

Tempesta Serie
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Genuin Series

Mittel-Hochton-Horn und Harmonic Bass Reflex

Classic Bassreflex-Horn combination

Die mehrfach ausgezeichnete Genuin Serie bietet audiophilen Hörgenuss in für viele unbekannter Authentizität und
Natürlichkeit. Besonders hervorzuheben: hervorragende
Röhrentauglichkeit mit einem Wirkungsgrad zwischen 92 und
96dB an 8 Ohm. Allen Modellen gemeinsam ist die harmonische Bassreflex-Konstruktion und der Kompressionstreiber für
das Mittel-/Hochtonhorn. Echt, ursprünglich, natürlich – ihrer
Namensgebung folgend präsentiert Blumenhofers Genuin-Serie Musikwiedergabe zu Hause in kaum zu überbietender
Authentizität. Lautsprecher gebaut für Kenner mit höchsten
Ansprüchen. Diese luxuriösen Unikate bieten eine atemberaubende Authentizität von Stimmen und Instrumenten bar
jeglicher Hornverfärbung, extreme Kraft und Dynamik, faszinierende Klangauflösung bei immer ganzheitlicher Wiedergabe und organischem Musikfluss.
Genuin: Grundehrlich.

The Genuin series loudspeakers won several awards for their audiophiles qualities: authenticity and naturalness. Another added
value is the Tube compatibility of these loudspeakers.
The Loudspeakers of the Genuin series bear a bass reflex construction and a true compression driver horn for the mid high frequencies
True, original, natural. The Blumenhofer Acoustics Genuin Series
delivers music in extraordinary quality. These loudspeakers have
been built for people with the highest expectations.
Honest in reproducing voices and instruments, the Genuin Series
will deliver you extreme dynamic, fascinating resolution without
any of the typical flaws of the horns.
They will surprise you with the totality of the reproduction and
their organic music flow.
Enjoy the Genuin sound.
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Gioia Series

Hornkonzept am Limit: wenn es nur das Beste,
das Allerbestes sein darf!

Pushing the horns to the limit:
if the best is not good enough

Die Grundidee für diese Serie ist und war immer ganz einfach: das
Hornkonzept mit seiner Livehaftigkeit, seiner Dynamik und Geschwindigkeit in neue Sphären zu heben. Nur für unvernünftige
Hifi-Freaks? Stimmt - solange, bis man sie einmal LIVE gehört hat.
Der Arzt oder Apotheker warnt daher eindrücklich: Nur Anhören,
wenn man auch bereit ist in Gioia zu investieren. Für Folgekosten
und Nebenwirkungen übernehmen wir keine Haftung – stehen
allerdings immer mit Rat und Tat zur Seite.

The reason behind this series is to try and push the horn concept
even further. The goal is to reach unprecedented feeling of live music.
Absolute dynamic and speed in all the matters of music.
Unreasonable audiophiles phantasies?
Maybe, but try and listen, You will change Your mind.

Gioia
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Wiki

Gran Gioia

Bookshelf
Unsere Regallautsprecher wurden für den Aufgabenbereich
Schreibtisch und Regal perfektioniert. Sie sind einfach zu
stellen - aber viel zu schön um versteckt zu werden.
Beide Modelle haben die Bassreflexöffnung zur Rückwand
positioniert um die Rückwand klangfördernd mitzunutzen.

Blumenhofer Bookshelf,
the only one for Tubes as well

Mini
Bookshelf

Surround

The Bookshelves are studied to perform at best on your desktop
or inside your shelves. Easy to hide... but so beautiful that it is a
pity not to see them. The Bookshelves are based on a bass reflex
construction ported to the back of the loudspeaker, in order to
benefit as much as possible of the wall effect.

Surround Lautsprecher
Wir haben unsere Liebe zur Musik und und Erfahrung in der
Klangwiedergabe auch in unseren Heimkino Lautsprechern
kompromisslos umgesetzt. Ein passender Center Lautsprecher ist das A und O für die Sprachverständlichkeit im Heimkino und muss zu den Hauptlautsprechern passen. Deshalb
sind alle unsere Center Lautsprecher ganz spezifisch auf die
entsprechenden Hauptlausprecher abgestimmt.
Ohne Subwoofer entsteht kein vollkommenes Kinogefühl.
Hier nützen wir unser großes Wissen dank jahrelangen Grundlagenforschung in der perfekten Basswiedergabe.

Center 17

Home Cinema components
We put our love for music and our experience in the reproduction of music in our home cinema components as well. The centre
speaker has the responsibility to deliver most of the voices. Therefore we think that it is the most important speaker for you to
enjoy the film: it must match the main stereo speaker in order to
fulfil the home cinema event itself, therefore you will find for each
stereo speaker its matching centre speaker. Then again, without
subwoofer there would not be the feeling of the complete deepness of the Cinema, thus the long years spent in developing the
perfect bass.
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Bookshelf/Surround

Blumenhofer Acoustics Regallautsprecher Blumenhofe - auch für Röhrenverstärker
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