KLANGLEITER

Das Ziel: Der perfekte Klang. Unsere Leidenschaft gilt nicht primär Kabeln, sondern
der Musik. Sie ist es, die uns nach immer neuen
Möglichkeiten suchen lässt, Tonsignale möglichst
unverändert übertragen zu können. Denn je unmittelbarer und direkter Klänge unser Ohr erreichen,
um so grösser sind die Emotionen, die sie in uns
wecken. Unser Ziel sind optimale Klangleiter: Kabel, die so perfekt sind, dass sie unhörbar werden.

Sie sollen nichts verwischen, nichts vertuschen und
auch nichts verfärben. Ihre einzige Aufgabe ist, uns
mit Musik in ihrer ganzen Klangfülle zu verbinden.
Wir stellen keine „Rock“- oder „Jazz“- Kabel her,
die den Klang den Hörgewohnheiten musikalischer
Stilrichtungen entsprechend verändern. Die Kreativität gehört den Musikern und Toningenieuren.
Klangleiter sollen nur Tonsignale übertragen, das
aber perfekt!

„Ich habe die Ehre, einen grossen Teil meines
Lebens mit den herausragendsten akustischen
Musikern der Welt verbringen zu dürfen. VOVOX
macht die herausragendsten und hochauflösendsten Kabel die ich je gehört habe. Sie ermöglichen es, all die Details hören zu können,
welche die Künstler in ihre Musik legen.“
Rob Griffin, Sound Engineer Wayne Shorter
Quartet

„I have tried many cables that promised a very
clear audible difference in quality of sound. The
VOVOX cable is the only one that delivers on
the promise! I listened in a studio that was completely quiet, with a great engineer, and both he
and I heard the increased depth and warmth that
the VOVOX cable gave to my bass sound!“
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John Patitucci

The Wayne Shorter Quartet, Tokyo 2014

„Der Massstab, an dem sich alle audiotechnischen Konzepte messen müssen, ist das
menschliche Gehör. Unterschiede, die zwar
messtechnisch erfassbar, aber nicht wahrnehmbar sind, erachten wir als irrelevant. Umgekehrt
realisieren wir für den Klang relevante Lösungen
auch dann, wenn sie dem bekannten Wissen widersprechen. Dabei wollen wir Kabel nicht zum
Objekt einer Religion machen: echte klangliche
Unterschiede sind in einem Blindtest hörbar.“
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Jürg Vogt,
Geschäftsleiter VOVOX AG

VOVOX® link:

the originalX®
Die Kabel der VOVOX® link-Serie bilden die Basis unseres Sortiments von Klangleitern für Musiker und Tonstudios. Bereits seit Jahren erfolgreich im Einsatz, begründen sie den exzellenten
Ruf von VOVOX.
Die originalen Klangleiter.

· solid-core Massivleiter aus versilbertem, 		
sauerstofffreiem Kupfer
· separater, zusätzlicher Masseleiter
· hochreine Polymere
· keine Weichmacher, keine Pigmente

Instrumentenkabel
Ob auf der Bühne oder im Studio: Unsere Instrumentenkabel basierend auf dem VOVOX®
link protect A eignen sich ideal für alle elektrisch
verstärkten Instrumente wie E-Gitarre, E-Bass,
E-Piano oder Keyboard. Doch auch akustische
Instrumente mit Tonabnehmersystemen profitieren in ebenso grossem Mass von der VOVOX®
Technologie.

Sortiment
· Standardlängen 3.5 m / 6.0 m / 9.0 m
· mit geraden oder gewinkelten
VOVOX® phone plug Klinkensteckern
· auf Wunsch: Sonderlängen oder spezielle
Steckerkonfigurationen

VOVOX® link protect A

Sortiment
· erhältlich als Stereo-Paar in den Längen
1.0 / 2.0 / 3.5 / 6.0 m
· mit vergoldeten Cinch-Steckern (Neutrik)
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

Röhrenmikrofonkabel
Anschlusskabel von Röhrenmikrofonen erfüllen
zwei Aufgaben: Sie übertragen das Audiosignal
und sie versorgen das Mikrofon mit Strom. Dank
der speziellen Technik des VOVOX® tubelink
protect S profitieren diese meist sehr wertvollen Mikrofone also gleich doppelt von der
Qualität unserer Klangleiter. Der Unterschied
ist hörbar.

Sortiment
· massgeschneidert nach Kundenwunsch
· erhältlich mit 5 / 6 / 7 pin XLR Steckern,
8 pin Tuchelsteckern (gross oder klein)
· Pinbelegung nach Vorgabe, passend zu
verschiedensten Mikrofontypen

Digitalkabel S/P-DIF
VOVOX® link protect AD ist ein unsymmetrisches, abgeschirmtes Digitalkabel mit einer Impedanz von 75 Ω. Je nach Wahl der Stecker kann
das Kabel für die Datenformate S/P-DIF, MADI
oder Wordclock verwendet werden.

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· mit Cinch- oder BNC-Steckern von Neutrik
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

Digitalkabel AES/EBU
VOVOX® link direct SD ist ein symmetrisches,
nicht abgeschirmtes 110 Ω Digitalkabel. Die optimale Wahl für digitale Leitungen nach AES/
EBU.

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· mit XLR-Steckern von Neutrik
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

VOVOX® link protect A
Symmetrische Kabel
nicht abgeschirmt
VOVOX® link direct S ist ein symmetrisches
Kabel für den Studioalltag. Die Konstruktion
ohne Abschirmung ermöglicht noch geringere
Grenzflächeneffekte und dadurch noch bessere Tonqualität. Hervorragend geeignet für alle
symmetrischen Leitungen im Studio, egal ob auf
Mikrofon- oder Linepegel.

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· allen Kombinationen von Neutrik XLR und
VOVOX® phone plug TRS-Klinkensteckern
· in den Längen 5.0 / 7.5 / 10.0 m auch als
Matched Pair im soliden Koffer erhältlich
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

VOVOX® link direct S

VOVOX® tubelink protect S
Symmetrische Kabel
abgeschirmt
Das VOVOX® link protect S bietet dank Abschirmung optimalen Schutz vor Störgeräuschen. Es
sorgt in jenen Situationen für beste Tonqualität,
bei welchen keinerlei Risiko von Störgeräuschen
eingegangen werden kann.

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· allen Kombinationen von Neutrik XLR und
VOVOX® phone plug TRS-Klinkensteckern
· in den Längen 5.0 / 7.5 / 10.0 m auch als
Matched Pair im soliden Koffer erhältlich
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

VOVOX® link protect S

VOVOX® link protect AD
Multipairkabel
Jedes Studio ist auf seine Art einmalig. Die Multipair-Kabel VOVOX® mucolink direct SD werden nach Kundenwunsch konfektioniert. Sie sind
alternativ auch in einer abgeschirmten Version
erhältlich. Ideale Voraussetzungen also, um sowohl für die Übertragung analoger als auch digitaler Tonsignale massgeschneiderte Lösungen
anbieten zu können.

VOVOX® mucolink direct SD

Abgeschirmte oder nicht abgeschirmte Kabel?
Symmetrische VOVOX® Klangleiter sind in einer
nicht abgeschirmten ‚direct‘- Version und einer
abgeschirmten ‚protect‘-Version erhältlich. Die
Abschirmung verhindert Störgeräusche durch
Einstreuungen, gleichzeitig bewirkt sie aber auch
einen kleinen Verlust an Klangqualität. Bei unsymmetrischen Leitungen (z.B. Instrumentenkabel) können nur abgeschirmte Kabel eingesetzt
werden. Bei symmetrischen Leitungen hingegen
treten auch ohne Abschirmung sehr selten Probleme auf, so dass hier ‚direct‘-Klangleitern noch

Interconnectkabel
Als universelles unsymmetrisches Kabel eignet
sich VOVOX® link protect A auch zur Übertragung von Line-Signalen hervorragend. Im
Stereo-Paar mit robusten, vergoldeten CinchSteckern von Neutrik wird es überall da zur
optimalen Line-Verbindung, wo neben dem perfekten Klang auch einfaches Handling wichtig
sind.

bessere Resultate ermöglichen. Wir empfehlen:
nicht abgeschirmte ‚direct‘ Kabel
• für Recording- und Masteringstudios
• bei Kabellängen bis maximal 10.0 m
abgeschirmte ‚protect‘ Kabel:
• Anwendungen auf der Bühne
• Aufnahme unter Live-Bedingungen
• generell bei Kabellängen über 10.0 m

Sortiment
· erhältlich mit verschiedenen Steckerkonfigurationen (DB25, XLR, TRS) in Standardlängen zwischen 1.0 und 3.0 m
· DB25 Pinbelegung gemäss Tascam als Stadard,
andere Pinbelegungen als Sonderkonfektion
· Spezialanfertigungen in jeder gewünschten
Länge
· Optional als protect-Version mit Abschirmung
erhältlich

Wie lang soll ein Kabel sein?
Wir freuen uns, wenn Sie möglichst lange Kabel
kaufen, empfehlen können wir es Ihnen jedoch
leider nicht: Kurze Kabel führen eindeutig zu
besseren klanglichen Ergebnissen! Insbesondere
bei Instrumentenkabeln und bei Lautsprecherkabeln ist der Einfluss der Länge markant. Aus
diesem Grund sollte auch bei Stereoaufnahmen
oder beim Anschluss von Studiomonitoren darauf geachtet werden, dass die Klangleiter für
beide Kanäle gleich lang sind.

VOVOX® link direct SD

symmetrische
Kabel

konventionell

unsymmetrische
Kabel
VOVOX® protect S
· identische Leiter für Audio+,
Audio- und Masse
· einzeln abgeschirmte Signalleiter

VOVOX® direct S
· identische Leiter für Audio+,
Audio- und Masse
· keine Abschirmung

VOVOX® protect A
· identische Leiter für
Signal und Masse

konventionell

VOVOX® sonorus: the ultimateX®

VOVOX® sonorus protect A

Gezielte Forschung und die Erfahrung von mehreren Jahren haben uns zu VOVOX® sonorus
geführt. Die noch kompromisslosere Technologie von VOVOX® sonorus ermöglicht es uns, die
Qualität der Tonübertragung weiter zu steigern.
Die ultimativen Klangleiter.

· solid-core Massivleiter aus Kupfer der
höchsten Reinheitsklasse
· Leiterdraht-Umhüllungen aus Naturfasergeflecht
· separater, zusätzlicher Masseleiter
· hochreine Polymere, keine Weichmacher

Instrumentenkabel		
Mit dem VOVOX® sonorus protect A legen
wir die Messlatte nochmals höher. Die extreme
Reinheit der verwendeten Materialien und die
einzigartige Konstruktion ermöglichen eine Tonqualität der Superlative.
Das perfekte Kabel für alle elektrisch verstärkten Instrumente wie E-Gitarre, Bass, E-Piano
oder Keyboard. Auch für akustische Instrumente hervorragend geeignet.

Sortiment
· Standardlängen 3.5 m und 6.0 m
· wahlweise mit geraden oder gewinkelten
VOVOX® phone plug Klinkensteckern
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

Patchkabel
Das VOVOX® sonorus patch ist die perfekte
Verbindung für Effektpedale oder ganze Pedalboards. Mit besonders platzsparenden, klangoptimierten Winkelsteckern.

Sortiment
· Standardlängen 0.25 / 0.5 / 1.0 m

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· erhältlich mit allen Kombinationen von Neutrik
XLR und VOVOX® phone plug
TRS-Klinkenstecker
· in den Längen 5.0 / 7.5 / 10.0 m auch als
Matched Pair im soliden Koffer erhältlich
· auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle
Steckerkonfigurationen

Multipairkabel
Das VOVOX® sonorus muco fasst acht symmetrische, nicht abgeschirmte Leitungen zu einem
Multipairkabel der kompromisslosesten Art
zusammen. Das klangliche Ergebnis lässt keine Wünsche offen. Ein gutes Stück Schweizer
Handarbeit für den perfekten Klang im Aufnahme- und Masteringstudio.

Sortiment
· erhältlich mit verschiedenen Steckerkonfigurationen (DB25, XLR, TRS) in
Standardlängen zwischen 1.0 und 3.0 m
· DB25 Pinbelegung gemäss Tascam als Standard,
andere Pinbelegungen als Sonderkonfektion
· Sonderkonfektionen in jeder gewünschten
Länge
· Optional mit Abschirmung erhältlich

PA Lautsprecherkabel 2-adrig
Moderne Beschallungssysteme erreichen heute
zweifelsohne High End Niveau. Solche Systeme
verdienen Kabel höchster Qualität. VOVOX®
sonorus drive XL2 ist das perfekte Lautsprecherkabel für leistungsstarke, fest installierte
Beschallungsanlagen. Hervorragend auch an Gitarren- und Bassverstärkern.

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· mit Jumbo-Klinkensteckern oder Speakon
Steckern
· Sonderkonfektionen in jeder gewünschten
Länge
· als Meterware auf Rolle erhältlich

PA Lautsprecherkabel 4-adrig
Auch Konzert- und Clubbesucher verdienen
Tonqualität auf höchstem Niveau. Aus diesem
Grund haben wir das VOVOX® sonorus drive
XL4 entwickelt, ein vieradriges Lautsprecherkabel für leistungsstarke, fest installierte Beschallungsanlagen.

Sortiment
· Standardlängen zwischen 1.0 m und 10.0 m
· mit 4-Pol Speakon Steckern
· Sonderkonfektionen in jeder gewünschten
Länge
· als Meterware auf Rolle erhältlich

VOVOX® sonorus direct S

VOVOX® sonorus muco

VOVOX® sonorus patch
Dual-Kabel
Um den Originalklang akustischer Instrumente
optimal verstärken zu können, wird oft eine
Kombination aus Piezo-Tonabnehmer und Einbaumikrofon eingesetzt. Dieses Stereo-Instrumentenkabel wurde spezifisch für Instrumente
mit einem solchen Dual - Tonabnehmersystem
entwickelt.

Sortiment
· Standardlängen 3.5 m und 6.0 m
· wahlweise mit geraden oder gewinkelten
VOVOX® phone plug Klinkensteckern
· einseitig oder beidseitig mit Kabelpeitsche
erhältlich
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen
VOVOX® sonorus drive XL2

VOVOX® sonorus protect A twin
Lautsprecherkabel
Das VOVOX® sonorus drive ist das optimale
Kabel zur Verbindung von Gitarren- und Bassverstärkern mit Lautsprecherboxen. Dank dem
speziellen Kabelaufbau und besonders grossem
Leiterabstand überträgt dieser Klangleiter verstärkte Signale ebenso kraftvoll wie präzise.

Sortiment
· Standardlängen 1.0 m und 2.0 m
· mit Jumbo-Klinkensteckern oder Speakon
Steckern
· auf Wunsch: Sonderlängen und spezielle
Steckerkonfigurationen

VOVOX® sonorus drive XL4

VOVOX® sonorus drive

Hochwertige Leitermaterialien
Die Materialwahl bei den Leitern ist absolut
entscheidend. Die Kabel der VOVOX® sonorus
Serie basieren auf solid core Drähten aus sauerstofffreiem, hochreinem Kupfer. Jeder Draht ist
zusätzlich mit einem feinen Geflecht aus Naturfasern ummantelt. Dies verhindert die Entstehung sogenannter triboelektrischer Störsignale
und sorgt für noch klareren Sound.

symmetrische Kabel
Das VOVOX® sonorus direct S ist das Ergebnis langer Erfahrung und unzähliger Tests. Das
besondere Kabeldesign ermöglicht einen sehr
natürlichen Klang, höchste Auflösung und eine
extrem plastische räumliche Abbildung.
Da dieser Kabeltyp nicht abgeschirmt ist besteht ein gewisses, jedoch geringes Risiko von
Einstreuungen.

Minimierte Grenzflächeneffekte
dank solid core Leitern
Die Oberfläche eines metallischen Leiters stellt
generell eine kritische Zone dar. Das Kristallgitter des Metalls ist in diesem Bereich zwangsläufig gestört. Ausserdem kommt es zu einer
Vielzahl von Wechselwirkungen zwischen Leiter
und Ummantelung. Um den ungünstigen Einfluss
dieser Störstellen zu minimieren verwenden wir
ausschliesslich Leiter aus massivem Draht und
keine Litzen. Die Oberfläche wird dadurch im
Vergleich zu Litzen um bis zu 90 % verkleinert.

Zusätzlicher Masseleiter
Den einzelnen Leitern innerhalb eines Kabels
kommen verschiedene Funktionen zu. Bei den
meisten Kabeln wird das Abschirmgeflecht,
welches primär die Funktion hat, den Signalleiter vor Einstreuungen zu schützen, gleichzeitig
als Masseleiter verwendet. Bei VOVOX werden
diese zwei Funktionen konsequent getrennt.
Dies führt zu einer deutlich aufwändigeren Konstruktion, aber auch zu einem hörbar besseren
Klang.

VOVOX® phone plug: Der optimale
Stecker zum optimalen Kabel. Unser
erklärtes Ziel ist die perfekte Übertragung von
Tonsignalen. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen neben dem Kabel auch die Stecker
unseren Anforderungen genügen. Fast alle auf
dem Markt verfügbaren Klinkenstecker werden
nach rein mechanischen Kriterien entwickelt.
Deshalb verwenden wir unsere eigenen VOVOX® phone plugs: Klinkenstecker, bei denen
nicht nur die Funktion, sondern auch der Klang
erstklassig ist.

VOVOX® sonorus protect A
VOVOX® sonorus patch
VOVOX® sonorus protect A twin
VOVOX® sonorus direct S
VOVOX® sonorus muco
VOVOX® sonorus drive
VOVOX® sonorus drive XL2
VOVOX® sonorus drive XL4
VOVOX® link protect A
VOVOX® link direct S
VOVOX® link protect S
VOVOX® tubelink protect S
VOVOX® link protect AD
VOVOX® link direct SD
VOVOX® mucolink direct SD

Multipairkabel analog/digital, 8/16 Kanäle

Multipairkabel analog, 8 Kanäle

Wordclock-Kabel

Digitalkabel 110 Ω AES/EBU

Digitalkabel 75 Ω S/P-DIF

Anschlusskabel Röhrenmikrofone

Mikrofonkabel symmetrisch

Linekabel symmetrisch

Linekabel unsymmetrisch

Lautsprecherkabel für Beschallungsanlagen

Individuell
Perfektion ist nur dank Flexibilität möglich.
Da VOVOX® Klangleiter von Hand in der
Schweiz gefertigt werden, sind wir jederzeit
in der Lage auf spezielle Kundenwünsche einzugehen. Fragen Sie Ihren Händler nach Lösungen von VOVOX, falls kein Standardkabel
Ihren Wünschen entsprechen sollte.

Lautsprecherkabel für Gitarren- und Bassamps

Patchkabel für Pedalboards

Dual-Kabel / Stereo-Kabel

Kabel für Keyboards

Kabel für akustische Saiteninstrumente

Kabel für elektrische Saiteninstrumente

Studio

Live Recording

Bühne

digital

analog

Klangleiter

Abschirmung optional erhältlich

je nach Anwendung gut geeignet

ohne Abschirmung

sehr gut geeignet

mit Abschirmung

Die Kabelmanufaktur
Als kleines und flexibles Unternehmen mit
Sitz in der Schweiz sind wir optimal gerüstet,
um anspruchsvolle Produkte zu realisieren.
Unsere Mitarbeitenden sind gut ausgebildet,
motiviert und geduldig genug, um auch knifflige
Aufträge zu erledigen. Aufgrund des speziellen
Kabelaufbaus und der verwendeten Materialien ist die Verarbeitung unserer Klangleiter
keine einfache Sache! Wir kennen alle Tricks,
die es braucht, um dennoch zu einem optimalen Resultat zu gelangen.

KLANGLEITER·SOUND CONDUCTORS

handmade in Switzerland

VOVOX®

VOVOX AG
Neuhaltenring 1
CH-6030 Ebikon / Schweiz
Tel. +41 41 420 89 89
E-Mail: info@vovox.com
www.vovox.com

