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AQ – Acoustique Quality
is the synonym to

„Passion for Sound“

At the fair High End Munich 2017 we will present the latest
loudspeakers of the high-end Passion line: Passion, Passion Teen
and at the same time there will be the European premiere of the
launched 2-way compact loudspeakers Orca.
AQ, s.r.o. was founded in 1995 to develop and manufacture loudspeakers. In retrospect, the
conditions were rudimentary but high in standards, technical prowess and manufacturing
capabilities. As time progressed, customer demands shaped designs and production into
improved design and sound quality.
AQ loudspeakers are produced in the Czech Republic. Our production uses highly
sophisticated production technologies and cooperates with design company NOVAGUE
DESIGN. This combination supports the technical and design capabilities. The R&D lab
provides opportunities to push inventive ideas and projects and assures the highest technical
prowess of AQ products. New manufacturing facilities feature highly precise five axis CNC that
opens doors to new 3D design realizations. New dust free spray booth and finishing room
allows for stunning finishes, including highly polished high gloss piano lacquers. New final
assembly room assures precise hand assembly and outstanding quality control.
What is important in the design is preserved and new progressive processes and features are
added to align production with the world’s greatest speaker manufactures.
The loudspeakers series fully utilize these new methods -- enclosures are precision cut on an
incredibly accurate Altendorf saw, making 45° mitered joinery practically invisible. Production
of veneered Passion and Labrador baffles utilizes vacuum press, rendering the natural veneer
face absolutely flawless. Surfaces are sanded with wide band sanders with pneumatic heads.
Without the five axis CNC the Passion and Labrador series would not exist as complex
Passion enclosures and baffles are designed, modeled and manufactured in 3D.
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The results are contemporary loudspeakers of the highest aesthetics, technical prowess, and
most importantly, sound quality. Professional audio press highly praised Labrador 26 MKIII,
Labrador 29 MKIII and active loudspeakers M23.
AQ Passion won many accolades from audiophile press and received
prestigious design award from the world’s design center – Italy.
AQ’s innovative products found their way into new markets including the
USA, and OEM capabilities provide production for world-renowned
electronic manufactures.
AQ loudspeakers were always associated with the phrases “Sound that inspires“ and “Sound
for soul”. A welcomed addition of contemporary design delivers loudspeakers that are truly
wholesome, inspiring and complimentary to modern homes and are the foundation for
outstanding listening environment.
AQ company attends regularly the Audio Video Show Prague, Audio Video Show Warsaw.
This year AQ presented the latest loudspeakers of the high-end Passion line at the worldś
largest trade fair of consumer technologies CES Show in Las Vegas with great success.

We are looking forward to your visit
on our booth D10 in hall 1.

www.aqaudio.cz
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AQ – Acoustique Quality
ist ein Synonym für

„Passion for Sound“

Auf der Messe High End München 2017 werden wir die neuesten
Lautsprecher der High-End Passionlinie präsentieren:
Passion, Passion Teen und gleichzeitig wird es die Europa-Premiere
der neu eingeführten 2-Wege Kompaktlautsprecher Orca sein.
AQ, s.r.o. wurde im Jahre 1995 gegründet, um die Lautsprecher zu entwickeln und zu
produzieren. Im Rückblick waren die Bedingungen rudimentär, aber sie waren hoch in den
Normen und die technischen Fähigkeiten und Fertigungskapazitäten verfügbar. Im Laufe der
Zeit, die Kundenanforderungen haben das Produktionsdesign und die Klangqualität gebildet
und verbessert.
AQ Lautsprecher werden in der Tschechischen Republik hergestellt. Unsere Produktion nutzt
die modernsten Fertigungstechnologien und kooperiert mit der Design-Firma NOVAGUE
DESIGN. Diese Kombination unterstützt die technischen und design Fähigkeiten. Das R&D
Labor bietet die Möglichkeiten an, die originellen Ideen und Projekte zu realisieren und die
höchsten technischen Forderungen der AQ-Produkte zu sichern. Die jetzige Produktion verfügt
über hochpräzise Fünf-Achsen-CNC Maschine, dass die Türen zu neuen 3D DesignRealisierungen eröffnet. Eine neue staubfreie Spritz- und Endverarbeitungkabine
ermöglicht die beeindruckenden Oberflächen einschließlich den hochpolierten HochglanzKlavierlack. Neue Endmontage-Raum sichert präzise Handmontage und herrvoragende
Qualitätskontrolle.
Was in Design wichtig ist, bleibt erhalten und es werden neue progressive Prozesse und
Eigenschaften hinzugefügt, um die Produktion mit den weltweit größten
Lautsprecherherstellern auszurichten.
Diese neuen Methoden werden bei der Lautsprecherserie völlig ausgenutzt - die Kabinette sind
präzise auf einer unglaublich genauen Altendorf-Säge geschnitten, die die 45 ° gehrte
Anschlüsse praktisch unsichtbar macht. Die Herstellung von furnierten Passion- und Labrador-
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Baffles nutzt die Vakuumpresse und macht das natürliche Furnieroberfläche absolut fehlerlos.
Die Oberflächen werden mit der breitbandigen Schleifmaschine mit den pneumatischen Köpfen
geschliffen. Ohne die Fünfachs-CNC Maschine würde die Passions- und Labradorserie
nicht existieren, denn das komplette Passionkabinett und das Baffle in 3D entworfen,
modelliert und gefertigt werden.
Die Ergebnisse sind moderne Lautsprecher der höchsten Ästhetik, technischen Fähigkeiten und
vor allem Klangqualität. Labrador 26 MKIII, Labrador 29 MKIII und aktive Lautsprecher M23
werden von der professionellen Audio-Presse hoch bewertet.
AQ Passion hat viele Anerkennungen von der Audiophile-Presse
gewonnen und hat die renommierten Design-Auszeichnung von dem
weltweiten Design-Zentrum in Italy erhielt.
AQ innovative Produkte haben ihren Weg in die neuen Märkten iklusive
der USA gefunden und OEM-Potential stellt die Produktion für die
weltbekannten elektronischen Produzenten bereit.
AQ Lautsprecher waren immer mit den Phrasen "Klang, der inspiriert" und "Klang für die
Seele" verbunden. Eine erwünschte Ergänzung des zeitgenössischen Designs bringt die
Lautsprecher, die wirklich zuträglich, inspirierend und passend in modernen Häusern
sind und die die Grundlage für eine hervorragende Hörumgebung sind.
AQ-Unternehmen nimmt regelmäßig an den Audio Video Show Prag, Audio Video Show
Warschau teil. In diesem Jahr hat AQ die neuesten Lautsprecher der High-End Passionlinie
auf der weltgrößten Fachmesse für Konsumententechnologien CES Show in Las Vegas mit
großem Erfolg präsentiert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
an unserem Messestand D10 in der Halle 1.
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