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TEMPO. Der Chef von System Audio entsagte

dem ublichen Boxeneinerlei, entwickelte seine Traumbox

und herrscht heute uber ein stolzes High-End-Imperium.

A
is Anfang der 80er Jahre die

lautsprecher immer groBer und

komplizierter wurden, riss Ole

Witthøft der Geduldsfaden. Alles, was

auf den Markt kam, enWiuschte den

aktiven Musiker: "Es war unmoglich, ir-

gendeinen Lautsprecher zu finden, der

ebenso musikalisch wie verfarbungsfrei

spielte. Die meisten Boxen verfOgten nur

Obereinen langweiligen Einheitssound."
Ole Witthøft vermisste vor allem Ori-

ginalitat Das Ende der GrOndungsge-

schichte von System Audio ist ahnbar:

Der smarte Dane entwickelte seinen ei-

genen Lautsprecher - eine Kompaktbox,

"mechanisches Instrument". Was nicht

heiBen mus~, das Ole Witthøft seine Bo-

xen aufs Geratewohl entwickelt So zei-

gen sie alle, dass er sehr gut die Kniffe

der D'Appolito-Anordnung beherrscht
In diesem Sommer,will Ole Witthøft

wieder zu seinen Wurzeln zurOck: ein

brandneuer Kompakt-Monitor 5011Welt-
klasse beweisen. Der SA 2 K wartet mit

einigen Oberraschungen auf. Beispiels-

weise mit einem Tief/MitteltOner, der es

auf satte 22 Millimeter Hub bringen 5011,

und mit einem ovalen Gehause, dassaus

einem einzigen StUckMDF geformt ist
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)"Konnen Sie sich System Audio
. ohne Danemark vorstellen -

gibt es eine "typisch" danische

Facette in der Firmenphilosophie?"

Ich empfinde Danemark als ein

typisches "Lautsprecher-Land"

- wenn Sie so wollen, als das "Silicon

Valley of loudspeakers". Der dynamische

Lautsprecher wurde von einem Danen

erfunden, von Peter Jensen im Jahre

1920. Noch heute haben wir hier in Da-

nemark eine stattliche Anzahl der besten

Lautsprecher-Experten weltweit

)" Wo sehen Sie die Zukunft des Un-. teinehmens im neuen Jahrtausend?"

Ende Oktober wird System Audio einen

neuen, revolutionaren Kompaktlautspre-

cher veroffentlichen - den System Audio

SA 2 K. Wir haben sechs Jahre Entwick-

lungszeit investiert - umden besten Kom-

paktlautsprecher der Welt zu entwerfen.

)" Wie definieren Sie Qualitat?".
Wenn man mehr bekommt, als man

erwartet hat Wenn einen ein Produkt

immer wieder Oberrascht Hohe Qualitat

kann das Leben verandern.
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