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Die Wiedergabesysteme für Musik im Heimbereich haben sich in letzter Zeit 

stark verändert. Die wohlbekannten Komponenten von Stereoanlagen mit ih-

ren klassischen Kategorien wie Verstärker, CD Player oder Tuner werden im-

mer mehr von neuen, flexibleren Komponenten wie MP3 Playern, Computern 

oder Streaming Clients abgelöst. Diese werden oft in Anlagen kombiniert, 

die mehrere Räume eines Hauses verwalten (Multi Room) und verschiedene 

Quellen nutzen können.

Die logische Antwort auf diese neuen An- und Herausforderungen sind kom-

pakte Aktivlautsprecher, die sich problemlos in solche Anlagen integrieren 

lassen. Aufgrund ihrer eingebauten, stets auf die jeweiligen Treiber perfekt 

abgestimmten Verstärker sind sie weit unabhängiger und flexibler einsetzbar. 

Die Modelle der ADAM ARTist Serie sind genau solche Lautsprecher. 

Technisch und klanglich basieren sie auf ADAM Studio Monitoren, die den 

Toningenieuren weltweit als Werkzeug dienen, um die Qualität ihrer Arbeit 

zu bestimmen. Die dort verwendeten Einzellautsprecher und Verstärkerkom-

ponenten werden identisch in den ARTist Aktivlautsprechern eingesetzt. Sie 

kombinieren den X-ART Hochtöner, eine ADAM Eigenentwicklung, welche 

die Luft viermal schneller beschleunigt als alle klassischen Lautsprecher-

konstruktionen (siehe Seite 30-31), mit spezialisierten Tieftönern und 

jeweils einem hochwertigen Verstärker pro Einzellautsprecher. Elektronische 

Frequenzweichen, bis zu vier verschiedene Eingänge und ein Stereo Link 

vervollständigen diese einzigartigen Komponenten.

Die ARTisten verbinden eine einzigartige Klangqualität mit den Vorteilen der 

Aktivtechnik und lassen durch ihre vielen Anschlüsse den Lautsprecher zu 

einem wahren Universalgenie werden, der problemlos in nahezu jeder Konfi-

guration einsetzbar bzw. integrierbar ist.

Ausführungen

ARTist Serie.  Die Universalgenies
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Mp3 Player

HiFi Vorverstärker, 
CD Player, etc.

 Multi Room 
Komponenten

Streaming Server /
Clients

Studio Equipment

High End Vorverstärker 
oder D/A Wandler

High End iPod Docks

iPad
HD Media Player

Computer

ARTist Anschlussvielfalt und Stereolink
Praktisch: der Stereolink

Mit dem Stereo Link ist es möglich, die kompakten Modelle 
ARTist 3 oder ARTist 5 so anzuschliessen, dass der Gesamt-
pegel vom Regler nur eines Lautsprechers variiert werden 
kann.  Es werden also keine weiteren Geräte (z.B. Vorverstär-
ker) benötigt, um die Lautstärke zu regulieren.

Anders als bei der klassischen ‚Master-Slave-Konfiguration‘ ist 
jeder einzelne ARTist 3 & 5 entsprechend ausgerüstet. Dies 
ist eine äußerst praktische Lösung, weil frei gewählt werden 
kann, über welchen Regler die Lautstärke eingestellt werden 
soll. 

Universell: die Anschlüsse

Die brandneue ARTist-Serie besticht nicht nur durch geringe 
Abmessungen, formschönes Design und - selbstverständlich 
bei ADAM Audio - einmalige klangliche Tugenden.  Darüber hi-
naus bieten die beiden kompakten Modelle eine Vielzahl ver-
schiedenster Anschlussmöglichkeiten.

Sowohl der ARTist 3 als auch der ARTist 5 weisen  nicht weni-
ger als vier verschiedene Eingangsbuchsen auf: RCA (Cinch), 
XLR, eine 3,5 mm Stereo Klinke sowie USB. Damit ist garan-
tiert, dass die Lautsprecher direkt an nahezu jede  analoge 
oder digitale Musikquelle angeschlossen werden können.



ww
w.

ad
am

-a
ud

io
.c

om

ARTist 5

Der ARTist 5 weist ähnliche Abmessungen auf wie sein 
Vorgänger, der vielfach ausgezeichnete A5, ist aber von Grund 
auf überarbeitet: neuentwickelte Treiber, verdoppelte Leistung 
und vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

Wie alle Modelle der ARTist Serie verfügt auch er über den 
hauseigenen X-ART Hochtöner. Bereits dessen technische 
Werte weisen ihn als Klassenprimus aus; unzählige Hörtests 
bestätigen seine Ausnahmestellung im Hochtonbereich.

Unterhalb von 2,5 kHz arbeitet ein 5,5“ Tiefmitteltöner. Dabei 
handelt es sich um eine Carbon/Rohacell/Glasfaser-Sand-
wichkonstruktion, ein extrem leichtes und dabei hochstabiles 
Material. Rückseitig finden sich Regelmöglichkeiten für den 
Hochtonpegel sowie zwei Shelvefilter für den Hoch- und 
Tieftonbereich.

Wichtigste technische Daten auf einen Blick

•	 X-ART Hochtöner
•	 5,5“ Tiefmitteltöner
•	 2 x 50 W Verstärkerleistung
•	 vielfältige Regelmöglichkeiten
•	 Frontpanel mit Ein-Ausschalter & Lautstärkeregler
•	 Eingänge: RCA, XLR , 3,5 mm Klinke, USB 
•	 50 Hz - 50 kHz
•	 5 Jahre Garantie

ARTist 3

Mit dem ARTist 3 präsentiert ADAM Audio seinen bis dato 
kleinsten Heimlautsprecher, dessen minimale Abmessungen 
ihn auch in kleinen Räumen bzw. bei nur geringen Platzver-
hältnissen einsetzbar werden lassen. Damit ist er auch der 
kleinste Lautsprecher,   der mit einem X-ART Hochtöner auf-
wartet. Die klanglichen Tugenden dieser Technologie werden 
in unzähligen Tonstudios rund um den Globus hoch geschätzt 
und gelten seit Jahren als ein Maßstab für präzise und kristall-
klare Musikwiedergabe.

In den tieferen Regionen kommt ein 4,5“  Treiber aus Carbon-
faser zum Einsatz, ein Material, das sich durch hohe Festigkeit 
und minimales Gewicht auszeichnet und dadurch besonders 
verfärbungsarm Musik zur Geltung bringt.

Auf der Rückseite finden sich Gewindeaufnahmen (M6) für 
z.B. Wandhalterungen sowie ein Regler für den Hochtonpegel.

Wichtigste technische Daten auf einen Blick

•	 X-ART Hochtöner
•	 4,5“ Tiefmitteltöner
•	 2 x 25 W Verstärkerleistung
•	 Regler für den Hochtonpegel
•	 Frontpanel mit Ein-Ausschalter & Lautstärkeregler
•	 Eingänge: RCA, XLR , 3,5 mm Klinke, USB
•	 60 Hz - 50 kHz 
•	 5 Jahre Garantie

ARTist Serie
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ARTist 6

Der schlanke, elegante ARTist 6 in den Ausführungen Klavier-
lack schwarz oder weiß ist eine Augenweide in jedem Wohn-
zimmer. Gleichzeitig weist er für einen Standlautsprecher sehr 
geringe Abmessungen auf und ist daher auch für kleinere 
Räume hervorragend geeignet.

Der neue X-ART Hochtöner bringt noch die feinsten Nuancen 
des Hochtonbereichs präzise zu Gehör. Die ADAM eigene 
Entwicklung ist ein Meilenstein in der Schallwandlergeschich-
te und der wohl effizienteste Hochtöner weltweit. Wie bei 
allen Lautsprechern mit dem neuen X-ART Hochtöner  wird 
dieser von einem von ADAM eigens dafür entwickelten A/B 
Verstärker angetrieben. Diese gewährleistet, dass die ganze 
Bandbreite des Hochtöners ohne Limitationen zu Gehör 
gebracht werden kann.

Den Tieftonbereich zeichnet ein Volumen und eine gleichzei-
tig besonders akkurate Wiedergabe aus, die man von einem 
Lautsprecher dieser Abmessungen kaum erwarten würde. 

Sowohl der Ein- und Ausschalter als auch der Regler für den 
Hochtonpegel sowie zwei Shelvefilter für den Hoch- und 
Tieftonbereich befinden sich auf der Rückseite des Laut-
sprechers. Anders als der Hochtonlautstärkeregler, der den 
ganzen Bereich anhebt bzw. absenkt, arbeiten die Shelve-
filter progressiv, d.h. sie heben allmählich an bzw. senken 
allmählich ab. Diese Filter eignen sich besonders für filigrane 
Anpassungen an die räumlichen Gegebenheiten.

Der ARTist 6 wurde sowohl für den Einsatz als   Stereo- oder 
als Teil eines 5.1 Surroundsystems konzipiert. Ob als Front-
lautsprecher in einer Mehrkanalkonfiguration oder als ‚klassi-
scher‘ Stereo-Lautsprecher, der ARTist 6 ist die Versinnbildli-
chung eines klaren, kompressionsfreien und  hochauflösenden 
Klangs in den eigenen vier Wänden.

Wichtigste technische Daten auf einen Blick

•	 X-ART Hochtöner
•	 2 x 4,5“ Tiefmitteltöner
•	 3 x 35 W Verstärkerleistung
•	 vielfältige Regelmöglichkeiten
•	 Eingänge: RCA, XLR
•	 48 Hz - 50 kHz
•	 5 Jahre Garantie

ARTist Serie
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ARTist Sub

Passend wird der ARTist Sub Subwoofer angeboten, der bei 
geringen Abmessungen eine Erweiterung der Wiedergabe 
bis hinunter zu ultratiefen 32 Hertz ermöglicht. Der 7“ 
Konus wird von einem 140 W (RMS) Verstärker angetrie-
ben. Damit werden trotz geringer Abmessungen gewaltige 
Bassgewitter möglich. 

Vielseitige Anschluss-  (XLR und Cinch/RCA) und Einstell-
möglichkeiten sowie eine Fernbedienung für Lautstärke 
und Übergangsfrequenz komplettieren den ARTist Sub als 
idealen Partner für die ARTist Serie.

Ob als 2.1 oder 5.1 System -  wo immer der Bassbereich 
nach unten hin erweitert und mit größeren Kraftreserven 
ausgestattet werden soll, ist der ARTist Sub die perfekte 
Ergänzung.

Wichtigste technische Daten auf einen Blick

•	 7“ Tieftöner
•	 140 W Verstärkerleistung
•	 vielfältige Regelmöglichkeiten
•	 Eingänge: RCA, XLR
•	 32 Hz - 150 Hz
•	 5 Jahre Garantie

ARTist Center

Auch für Mehrkanalanwendungen bzw. Surround Sound 
eignen sich die ARTisten hervorragend: Beispielsweise 
ein 5.1-System bestehend aus zwei ARTisten 6 als Front- 
und zwei ARTisten 3 als Rearlautsprecher - eine so ele-
gante wie klanglich hochwertige Anlage, der nur noch ein 
Center sowie ein Subwoofer fehlen. 

Für diesen Zweck wurde der ARTist Center entwickelt.  
Seine Bestückung ist identisch mit der des ARTist 6, um 
ein möglichst homogenes Klangbild zu erzeugen:  Zwi-
schen zwei 4,5“ Tiefmitteltönern sitzt der X-ART Hoch-
töner.

Auf der Rückseite befinden sich, neben dem Ein- und 
Ausschalter, Regler für den Hochtonpegel sowie zwei 
Shelvefilter für den Hoch- und Tieftonbereich. 

Wichtigste technische Daten auf einen Blick

•	 X-ART Hochtöner
•	 2 x 4,5“ Tiefmitteltöner
•	 3 x 35 W Verstärkerleistung
•	 vielfältige Regelmöglichkeiten
•	 Eingänge: RCA, XLR
•	 55 Hz - 50 kHz
•	 5 Jahre Garantie

ARTist Serie


