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Handarbeit, in Deutschland gefertigt
Mit unserer Lautsprecherkabelserie bieten wir die ideale Verbindung zwischen Ihren Lautsprechern
und den Verstärkerbausteinen an.

Unserer Firmenphilosophie folgend, legen wir auch bei der Kabelkonfektionierung großen Wert auf
beste Leistung zu fairen Preisen.

Und hier bewusst ein verstärktes Augenmerk auf Material und Leistung aus Deutschland!

Kabel: wir verwenden bei allen Kabeln hochreines, nahezu sauerstofffreies Kupfermaterial in Feinlitze
(0,25 – 0,30 mm) und Feinstlitze (0,10 – 0,15 mm) aus Deutscher Fertigung. Je nach Verschaltung
werden die Querschnitte 2,5 mm² bis hin zu 6,5 mm² verwendet.

Besonders die Art des Kontaktübergangs zwischen Kabel und Steckverbinder stellt das klanglich ent-
scheidende Kriterium dar. Bei vielen Lautsprecherkabeln des Marktes wird eine optimale Signalüber-
tragung verhindert, weil meist ein sog. "Flaschenhals" (Übergangswiderstand) vorliegt.

Die Lautsprecherkabel aus unserem Hause bieten eine optimale Lösung der Verbindung.

Verbinder / Crimpung: es werden bei uns in allen Kabelserien 24K vergoldete Reinkupfer-Aderend-
hülsen verwendet, die mit einer ebenfalls vergoldeten, speziellen Crimpzange (gerundete Anliegeflä-
che der Aderendhülse; vergoldet –> keine Kratzer auf der Oberfläche) bearbeitet werden.

Wir crimpen ganz bewusst, weil das Crimpen eine gasdichte, elektrisch und mechanisch einwandfreie
Verbindung gewährleistet, welche langzeitstabil ist und auf Dauer unverfälschten Musikgenuss bietet.

Die spezielle Crimpung erzeugt eine halbrunde Kontur mit einer größtmöglichen Kontaktfläche zu un-
seren eingesetzten Steckertypen, bzw. auch überall dort, wo gerundete Anschlüsse vorliegen (häu-
figste Art).

Das bedeutet im Klartext: die beste Kontaktqualität mit geringsten Verlusten.

Eine gecrimpte Leiterverbindung mit Aderendhülse erweist sich noch in einem weiteren Punkt als vor-
teilhaft:

-> -> -> sie verhält sich in elektrischer Hinsicht fast wie ein eindrähtiger Leiter!

Anschlüsse: für den Kabelanschluss bieten wir wahlweise 4 mm Hohlbanana-Stecker oder zwei Ty-
pen von Kabelschuhen (mit unterschiedlichen Gabelgrößen) an. Der Innenabstand der Kabelschuhe
– zwischen den Gabelspitzen - beträgt entweder 6 mm oder 8 mm. Die Gabelstecker sind angewin-
kelt, damit eine leichtere Montage bei beengtenPlatzverhältnissen ermöglicht wird.

Um die Auswahl des für Sie richtigen Kabels zu erleichtern, haben wir drei übersichtliche Bereiche
definiert:

1.) EMPIRE 225 = für den mittleren Leistungsbedarf (kleinere Lautsprecher und/oder Verstärker mit
geringerer Ausgangsleistung); Single-Wiring

2.) EMPIRE 425 = Universell einsetzbar; von kleinen Leistungskomponenten bis zu leistungsstarken
Komponenten; Single-Wiring, Single-/Bi-Wiring oder Bi-Wiring

3.) EMPIRE 425/40 = Das Powerkabel - Leistung ohne Ende (wie Bereich 2, jedoch noch bessere
Leistung und noch mehr Hörgenuss)



EMPIRE 225
Lautsprecherkabel für geringere Leistungs-Anforderungen
Highend Single-Wiring-Konstruktion mit dynamischer und sehr ausgewogener Klangcharakteristik.

Beschreibung:

„Die Wiedergabe ist detailreich mit sehr guter Raumdarstellung, luftiger Höhenwiedergabe bei gleich-
zeitig klarer Wiedergabe der Bässe“

EMPIRE 225 empfiehlt sich besonders bei Verstärker-/Lautsprecher-Kombinationen bis zu einem
mittleren Leistungsbedarf:

●     Regallautsprecher / Monitore
●     kleinere Standlautsprecher
●     und / oder Verstärker mit geringerer Ausgangsleistung

Für dieses Kabel wird eine Maximallänge von 6,00 m empfohlen. Bei längerem Bedarf bitte die
nächsthöhere Leistungsstufe (EMPIRE 425) wählen.

Das Kabel EMPIRE 225 erlaubt enge Biegeradien bei beengten Platzverhältnissen.

Details:

●     2 x 2,50 mm² sauerstofffreie Kupfer-Feinstlitze (140 x 0,15 mm)
●     PVC-Isolation
●     schwarzes Nylon-Schutzgeflecht mit hoher Deckungsrate für optimalen Schutz
●     Single-Wiring
●     24k vergoldete Aderendhülsen, gecrimpt
●     optional erhältlich: 4 mm Banana-Stecker oder 6 mm / 8 mm Kabelschuhe (gewinkelt)
●     ROHS-Konform
●     Standardkonfektionierung 2 x 2,5 m (Paar)
●     weitere Längen: jeweils in 1-Meter-Schritten möglich

EMPIRE 225 - Lautsprecherkabel, Single-
Wire - ab 2 x 2,5 m - ohne Stecker

–--------------------------------------------------------------

Preis (Paar) = 79,00€

Artikel-Nr.: emp225_01

Per Email:
info@empire-hifi.com

oder Online-Shop:
http://shop.empire-deutschland.de

                   Mögliches Zubehör:

Wir empfehlen ViaBlueStecker (6,99€ / Stück)



EMPIRE 425
Das Universal-Lautsprecherkabel
HighEnd für Anspruchsvolle: das EMPIRE 425 lässt Ihre Anlage spielen, wie Sie es noch nie gehört
haben. Eindeutig unsere Empfehlung!

Beschreibung:

„Die Wiedergabe ist detailreich, kraftvoll und mit sehr guter Raumdarstellung.
Feinste Auflösung im Hochtonbereich bei gleichzeitig klarer und druckvoller Wiedergabe der Bässe.“

Das EMPIRE 425 kann wahlweise in Single-Wiring-Konfiguration kreuzverschaltet werden (d.h. ein-
seitig als Single-Wire (Verstärkerseite als niederohmiger Übergabepunkt) und auf der Lautsprecher-
seite als Bi-Wiring-Konfiguration. Auch ist die beiderseitige Bi-Wiring-Konfektionierung möglich.

Allgemein zum Bi-Wiring:
Bi-Wiring bietet noch mehr Dynamik, noch mehr Details und noch mehr Raum, weil es keine Beein-
flussung zwischen Hoch- und Tief-/Mittelton gibt. Ergebnis: eine noch bessere Feinauflösung.

Bi-Wiring kann auch für Bi-Amping genutzt werden. Wünschen Sie diese Konfiguration, so setzen Sie
sich bitte mit uns in Verbindung.

Details:
● 4 x 2,50 mm² sauerstofffreie Kupfer-Feinstlitze (322 x 0,10 mm)
● PVC-Isolation
● schwarzes Nylon-Schutzgeflecht mit hoher Deckungsrate für optimalen Schutz
● kreuzverschaltetes Single-Wiring mit 2 x 5,00 mm²
● oder einseitig kreuzverschaltetes Single-Wiring (Verstärkerseite) und Bi-Wiring (LS-Seite)
● oder beide Seiten in Bi-Wiring
● 24k vergoldete Aderendhülsen, gecrimpt
● optional erhältlich: 4 mm Banana-Stecker oder 6 mm / 8 mm Kabelschuhe (gewinkelt)
● ROHS-Konform
● Standardkonfektionierung 2 x 2,5 m (Paar)
● weitere Längen: jeweils in 1-Meter-Schritten möglich

EMPIRE 425 - Lautsprecherkabel
ab 2 x 2,5 m - ohne Stecker

–-------------------------------------------------------
Single-Wire

Preis (Paar) = 129,00€

Artikel-Nr.: emp425_01
–-------------------------------------------------------

Single-Wire / Bi-Wire:

Preis (Paar) = 149,00€

Artikel-Nr.: emp425_02
–--------------------------------------------------------

Bi-Wire / Bi-Wire:

Preis (Paar) = 169,00€

Artikel-Nr.: emp425_03
–---------------------------------------------------------

Per Email:
info@empire-hifi.com

oder Online-Shop:
http://shop.empire-deutschland.de

                   Mögliches Zubehör:

Wir empfehlen ViaBlueStecker (6,99€ / Stück)



EMPIRE 425/40

Der Leistungsspezialist
Leistung ohne Ende! In jeder Beziehung ist es unser Spitzen-Lautsprecherkabel, ohne jedweden
Schnickschnack zum fairen Preis.

Beschreibung:
„Technisch wird das gesamte Frequenzspektrum der Musikwiedergabe hochmusikalisch und unver-
fälscht wiedergegeben.

Das EMPIRE 425/40 verbindet den Anspruch nach feinster Auflösung und druckvoller Basswiederga-
be mit den größten Dynamikreserven. Es ist ein superschnelles, ehrliches und äußerst unverfäl-
schendes Kabel. Es unterstützt den dynamischen Charakter Ihrer High-End-Anlage.“

Durch den großen Querschnitt des Kabels wird eine hohe Flexibilität erreicht. Mit diesem Leiterquer-
schnitt sind auch längere Kabel möglich!

Das EMPIRE 425/40 kann auch wahlweise in Single-Wiring-Konfiguration kreuzverschaltet werden
(d.h. einseitig als Single-Wire (Verstärkerseite als niederohmiger Übergabepunkt)) und auf der Laut-
sprecherseite als Bi-Wiring-Konfiguration. Auch ist die beiderseitige Bi-Wiring-Konfektionierung mög-
lich.

Details:
● 2 x 2,50 mm² (50 x 0,25 mm) und 2 x 4,00 mm² (56 x 0,30 mm) sauerstofffreie Kupfer-Feinlitze
● PVC-Isolation
● schwarzes Nylon-Schutzgeflecht mit hoher Deckungsrate für optimalen Schutz
● kreuzverschaltetes Single-Wiring mit 2 x 6,50 mm²
● oder einseitig kreuzverschaltetes Single-Wiring (Verstärkerseite) und Bi-Wiring (Lautsprecher-

seite)
● oder beide Seiten in Bi-Wiring
● 24k vergoldete Aderendhülsen, gecrimpt
● optional erhältlich: 4 mm Banana-Stecker oder 6 mm / 8 mm Kabelschuhe (gewinkelt)
● ROHS-Konform
● Standardkonfektionierung 2 x 2,5 m (Paar)
● weitere Längen: jeweils in 1-Meter-Schritten möglich

EMPIRE 425/40 - Lautsprecherkabel
ab 2 x 2,5 m - ohne Stecker

–-------------------------------------------------------
Single-Wire

Preis (Paar) = 169,00€

Artikel-Nr.: emp425/40_01
–-------------------------------------------------------

Single-Wire / Bi-Wire:

Preis (Paar) = 189,00€

Artikel-Nr.: emp425/40_02
–--------------------------------------------------------

Bi-Wire / Bi-Wire:

Preis (Paar) = 209,00€

Artikel-Nr.: emp425/40_03
–---------------------------------------------------------

Per Email:
info@empire-hifi.com

oder Online-Shop:
http://shop.empire-deutschland.de

                   Mögliches Zubehör:

Wir empfehlen ViaBlueStecker (6,99€ / Stück)


