
Infinity Alpha 50

„In der Alpha-Serie verwendete Infinity erst-
mals das außergewöhnliche Membranmate-
rial CMMD. Dieses aufwendige Alu-Keramik-
Gemisch setzen die Ingenieure sogar in
allen Frequenzbereichen von den Bässen
bis zu den Höhen ein. Vielleicht verlieh
gerade das der Alpha 50 ihre Homogenität.

In den Bässen
agierte sie für
eine 1800-
Mark-Box gna-
denlos gut und
knochentroc-
ken. Ein ausge-
glichener Mit-
tenbereich
schloss sich
nahtlos an; in den
Höhen punktete die
Infinity mit einer perlend frischen Wie-
dergabe. Die Alpha 50 spielte betont
schlank und präzise, ohne aber jemals
unterkühlt zu klingen. Die ideale Box für
Freunde einer akkuraten Wiedergabe.“

„Die Homogene,
         um1800 Mark.“
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„Oberklasse”

Preis/Leistung:
           „überragend”

„AUDIO präsentiert die
 besten Lautsprecher der Welt
 von 400 Mark bis 5000 Mark.“



Infinity Alpha Set
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Stereo-Hörtest

„Im Stereo-Hörtest zeichnete sich das Infinity-Set durch seine

wohlig-warme Abstimmung aus, die aber keinesfalls kuschelig

ausfiel. Es modellierte den Sound eher sanft, sauber und

plastisch, dabei frei von jeder Aggressivität. Tonal spielte es

grundtonorientiert, ohne den Mitten- oder Präsenzbereich

zu unterschlagen.“

Front: Alpha 50

Center: Alpha Center

Rear: Alpha 30

„sehr gut“

Surround-Hörtest

„Im Surround-Durchgang begeisterte das Infinity-Set mit

dreidimensionaler, räumlicher Darstellung; Schallanteile von

oben und von unten waren deutlich zu unterscheiden. Die

Verfolgungsjagd der Raumkreuzer (’Titan A. E.’) machten sie

zum packenden Erlebnis, ...“



Alpha 50
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TECHNOLOGY·PERFORMANCE ·DESIGN

Testurteil

überragend

„Die heimliche Siegerin in die-

sem Testfeld ist die Infinity

Alpha 50, die tonal und feindy-

namisch Vergleichbares leistet,

im Bass mehr Substanz bringt

und dank üppiger Membranflä-

chen bei höheren Pegeln sogar

deutlich vorn liegt. Da dieser

Zusatznutzen keineswegs

mehr kostet, steht die Infinity

in der Endwertung logischer-

weise blendend da und kas-

siert das begehrte stereoplay

Highlight.“



Alpha 50

03/’01 über die Alpha 50:

„Die Infinity gestattete dagegen
tiefere Einblicke in die Aufnahmen,
sie zeigte eine Liebe zum Detail
und eine Präzision, wie wir sie in
dieser Preislage nicht erwarteten.“

„Oberklasse“
Preis/Leistung:
          „überragend“

TIPP
KAUF

„Die Infinity profilierte sich als
echte Präzisionsmaschine. Sie
schälte feinste Details aus komple-
xen Strukturen, behielt jedoch stets
den Blick aufs Ganze.“


