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High End

Nubert nuPro-Serie
Die schwäbischen Klangspezialisten von Nubert waren 
wie jedes Jahr auf der Münchner Musikmesse vertre-
ten. Im Mittelpunkt standen die im vergangenen Jahr 
rundum erneuerte High-End-Lautsprecherserie nuVero 
und der brandneue Verstärker nuPower A. Zwei wei-
tere Highlights waren die aktiven Standboxen nuPro 
A-500 und A-700 (im Bild), die erstmals auf der Messe 
zu hören waren. Die beiden Aktivlautsprecher sind die 
neuesten Zugänge der erfolgreichen nuPro-Familie, 
die mit ihrer naturgetreuen, neutralen Wiedergabe 
Musikfans begeistern. Wenn Sie den Mac als digitalen 
Zuspieler der Hi-Fi-Anlage nutzen, finden Sie in den 
nuPro-Boxen hochwertige Partner für die Wiedergabe.

Geeignet für: Musikfans, die feinen Klang zu einem  
fairen Preis suchen.

Web: www.nubert.de 
Preis: nuPro 500/700: 895/1265 Euro (pro Stück)

x-odos xo|stream
Mit dem erstmals auf der High End gezeigten 
xo|stream erweitert x-odos seine hochwertige Pro-
duktfamilie um einen Musik-Streamer der nächsten 
Generation. Er unterstützt verlustfreies Audio-Strea-
ming mit hohen Datenraten. Neben Tidal unterstützt 
er auch als erster Streamer am Markt den Dienst 
VirtualVault von HiResAudio, der Musik-Streams 
auf höchstem Niveau verspricht. Es werden Streams 
mit bis 24 Bit/192 kHz sowie DoD (DSD over PCM) 
unterstützt. Der xo|stream spielt außerdem Musik 
direkt vom NAS oder Rechner, USB-Speichern oder 
dem xo|one-Musikserver. Die Bedienung erfolgt vom 
Sessel aus über Apps für iPhone und iPad.

Geeignet für: Audio-Streaming vom Feinsten.

Web: www.x-odos.com
Preis: Bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt

x-odos xo|one
Die Firma x-odos hat auch den Musikserver xo|one gezeigt. 
Mit ihm wachsen die klassische Hi-Fi-Anlage und hochwer-
tiges Audio-Streaming zusammen. Das Gerät kann ohne 
Lüfter und mit SSD als Speicher geräuschlos arbeiten. Über 
das integrierte Laufwerk lassen sich Audio-CDs importieren. 
Der xo|one unterstützt die gängigen Audioformate, inklu-
sive AAC, FLAC und Ogg Vorbis. Dabei beherrscht er auch 
32-Bit-Datenformate mit bis zu 384 kHz Abtastrate. An der 
Rückseite finden Sie Anschlüsse für Gigabit-Ethernet, USB 
und einen optischen S/PDIF-Ausgang. Das puristische High-
end-Gerät wird über Apps für iPhone und iPad gesteuert.

Geeignet für: puren Musikgenuss für Anspruchsvolle.

Web: www.x-odos.com
Preis: ab 5950 Euro (mit 1-TB-SSD)
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