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Leidenschaft  
     einziGartiGkeit
Das dänische unternehmen DaLi (Danish audiophile Loudspeaker industries) gestaltet, 
entwickelt und produziert seit 1983 Lautsprecher für höchste ansprüche. weltweit ge-
nießen DaLi-produkte einen hervorragenden ruf für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und 
integrität. hinter DaLi stehen reine Leidenschaft für Musik und ein tiefer respekt für die 
Musiker und interpreten. DaLis anliegen ist es, neue technologien zu entwickeln und 
weiter zu verfeinern, um eine möglichst originalgetreue Musikwiedergabe zu erreichen 
– mit den nach unserer Überzeugung besten Lautsprechern der welt.

trotz der hohen ansprüche an Klang, Materialien und Verarbeitungsqualität steht bei 
DaLi stets ein optimales preis-Leistungs-Verhältnis im pflichtenheft. Von der besonders  
günstigen einsteigerlinie Zensor über die innovativen KubiK und Zensor ax aktivlaut-
sprecher bis hin zum high-end-referenzlautsprecher epicon sind alle DaLi-Lautspre-
cher eine bezahlbare wertanlage, die ihre stereo-anlage oder ihr heimkino für viele Jahre  
veredeln.

ein schlüsselfaktor für DaLis einzigartigkeit sind die exklusiven DaLi-treiber, die von 
unseren ingenieuren entwickelt und teilweise im eigenen hause in präzisionsarbeit  
gefertigt werden. 

unsere hochqualifizierten entwicklungsingenieure achten darüber hinaus akribisch auf 
die wichtigsten aspekte der DaLi Klangphilosophie:

HolografiscHes Klangbild
Die für DaLi-Lautsprecher typische Zeitkohärenz und besonders verlustarme technolo-
gien sichern ein transparentes, holografisches, dreidimensionales Klangbild.

VerstärKeroPtimiert
Dank ihres linearen impedanzverlaufs vermeiden DaLi-Lautsprecher störende Verzer-
rungen und Verfärbungen durch den Verstärker.

ZeitKoHärenZ
Das perfekte Zusammenspiel der einzigartigen DaLi-chassis, der Gehäuse und der 
sorgfältig abgestimmten frequenzweichen gewährleistet ein kohärentes, räumliches 
Klangbild.

breite abstraHlung
Die DaLi chassis und frequenzweichen erzeugen ein breites, gleichmäßiges Klangbild. 
so gestaltet sich nicht nur die aufstellung der Lautsprecher einfacher, auch die optimale 
hörzone ist größer und nicht auf einen sitzplatz beschränkt.

resonanZarme geHäuse
besonders steife Gehäuse verhindern resonanzen und Verfärbungen und garantieren 
einen natürlichen, originalgetreuen Klang.

Lernen sie die DaLi Lautsprecher kennen! Dieser prospekt liefert ihnen einen  
kurzen Überblick. Die Kataloge zu den einzelnen serien und unsere website  
www.dali-speakers.com stellen ihnen alle Modelle ausführlicher vor.
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daLi kubik free & xtra (aktiv)

Kein konventioneller Lautsprecher
Das Musiksystem DALI KUBIK FREE 
kombiniert DALIs herausragende 
Expertise im Bau hochwertiger 
Lautsprecher mit modernster digitaler 
Verstärkertechnik. Dank zahlreicher 
Eingänge – einschließlich Bluetooth für 
kabelloses Streaming – kann das aus 
nur einer Box bestehende Soundsystem 
problemlos eine konventionelle 
HiFi-Anlage ersetzen. Und wer den 
KUBIK FREE mit einem passiven 
Zusatzlautsprecher DALI KUBIK FREE 
XTRA ergänzt, hat ein kompaktes Stereo-
System, das selbst deutlich größeren 
HiFi-Boxen klanglich in nichts nachsteht.

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

Maße, 
technische Daten, 
ausführungen KubiK free KubiK xtra

KubiK free 
& xtra set

höhe 305 mm 305 mm -

breite 145 mm 145 mm -

tiefe 145 mm 145 mm -

schwarz  769  349  1.099

rot  769  349  1.099

ice  769  349  1.099

KubiK free Link Kabel (10m)  67 / stück

DaLis KubiK ist der eindrucksvolle beweis, dass es mit einer cleveren weiterentwicklung der guten alten hifi- 
tugenden möglich ist, einen hervorragend klingenden aktivlautsprecher zu bauen. eine steckdose genügt, und  
schon erlaubt der DaLi KubiK free die Musikwiedergabe von einer ganzen reihe verschiedener audioquellen:  
vom pc, Mac, ipad oder iphone über den integrierten usb-port, vom tV oder cD-player über den optischen  
Digitaleingang, von allen anderen playern über analoge eingänge sowie per bluetooth-streaming vom smartphone. 

und bei bedarf lässt sich mit hilfe des optionalen KubiK xtra ergänzungslautsprechers sogar ein komplettes, klang- 
starkes stereo-system zusammenstellen. weiterhin ist KubiK eine hochwertige Lösung für ihren fernseh- bzw.  
filmton, und wer mehr Volumen im tieftonbereich wünscht, kann das system über den dafür vorgesehenen  
anschluss des KubiK free mit einem aktiven subwoofer ergänzen.

orange Violett Grauazurblauhellgrün petrol-blau

schwarz rot ice

abdeckungen in 
weiteren farben 

(separat erhältlich)

austausch-abdeckungen
(optional erhältlich) KubiK free KubiK xtra

orange  35  35

hellgrün  35  35

azurblau  35  35

petrol-blau  35  35

Violett  35  35

Grau  35  35

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück bzw. set und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer. 
technische Änderungen vorbehalten.

farbe nach wunsch? - unser spezielles angebot für farbenfrohe hörer:
sie wählen ihr DaLi KubiK system in einer standardfarbe (schwarz, rot oder ice) und erhalten gratis 
die abdeckung ihrer wunschfarbe dazu. (bitte direkt beim erwerb angeben.)
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daLi kubik one (aktiv)

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
technische Änderungen vorbehalten.

Der DaLi KubiK one aktivlautsprecher sieht aus wie eine soundbar – und lässt sich auch als solche einsetzen – 
kann aber auch ohne tV-anbindung im regal oder an der wand genutzt werden. Das neuartige aktive Musiksystem 
eignet sich beispielsweise, um den essplatz, den hobbykeller oder das schlafzimmer hochwertig zu beschallen. 
Damit sich der KubiK one in jedem raum und ambiente optimal integrieren lässt, ist er in neun verschiedenen 
farbausführungen lieferbar.

eine steckdose genügt, und schon erlaubt der DaLi KubiK one die Musikwiedergabe von einer ganzen reihe 
verschiedener audioquellen: vom pc oder Mac über den integrierten usb-port, vom tV oder cD-player über die  
beiden optischen Digitaleingänge, von allen anderen Zuspielern über analoge eingänge (rca/cinch), vom ipod oder ande-
ren Geräten über die Miniklinke sowie per bluetooth-streaming vom smartphone oder tablet.

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

orange Violett Grauazurblauhellgrün petrol-blauschwarz rot ice

abdeckungen in 
weiteren farben 

(separat erhältlich)

farbe nach wunsch? - unser spezielles angebot für farbenfrohe hörer:
sie wählen ihr DaLi KubiK system in einer standardfarbe (schwarz, rot oder ice) und erhalten gratis 
die abdeckung ihrer wunschfarbe dazu. (bitte direkt beim erwerb angeben.)

Maße, 
technische Daten, ausführungen

KubiK 
one

höhe 162 mm

breite 980 mm

tiefe 102 mm

schwarz  999

rot  999

ice  999

austausch-abdeckungen
(optional erhältlich)

KubiK 
one

orange  35

hellgrün  35

azurblau  35

petrol-blau  35

Violett  35

Grau  35
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daLi zensor

esche 
schwarz

weiß

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

Maße, 
technische 
Daten, 
ausführungen Zensor 7 Zensor 5 Zensor 3 Zensor 1 Zensor pico

Zensor pico 
VoKaL Zensor VoKaL

höhe 994 mm 840 mm 351 mm 274 mm 231 mm 141 mm 161 mm

breite 257 mm 212 mm 205 mm 162 mm 141 mm 231 mm 441 mm

tiefe 320 mm 273 mm 293 mm 228 mm 195 mm 195 mm 288 mm

weiß  429  339  209  145  119  119  289

esche schwarz  429  339  209  145  119  119  289

walnuss hell  429  339  209  145  119  119  289

Die Zensor-serie ist eine überaus preiswerte Modellreihe, die dennoch alle für DaLi typischen Zutaten in sich trägt 
und selbstverständlich auch unsere hohen anforderungen an die Klangqualität erfüllt. Die Lautsprecher der Zensor-
serie bedienen von der kompakten stereo-Lösung bis zum anspruchsvollen Mehrkanal-set alle bedürfnisse.

Das kleinste Modell ist der kleine schallwandler Zensor pico (bzw. Zensor pico VoKaL) gefolgt von der überaus 
vielseitig einsetzbaren Kompaktbox Zensor 1. Diese werden ergänzt durch den größeren Kompaktlautsprecher 
Zensor 3, den Zensor VoKaL als querformatigen centerspeaker, und für größere räume empfehlen sich die stand-
lautsprecher Zensor 5 und Zensor 7. sie wirken besonders elegant, da sie auf einem stabilen aluminiumrahmen 
stehen, der die Gehäuse einige Zentimeter über den fußboden schweben lässt.

für weitere informationen zur Zensor-serie wenden sie sich bitte an ihren DaLi-fachhändler.
er hält auch einen gesonderten Katalog zu diesen produkten für sie bereit.

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
alle Lautsprecher / ausführungen werden mit schwarzen bespannungen geliefert. weiße bespannungen sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich.
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

walnuss 
hell

 Zensor pico heimkino angebot:

   erwerben sie ein Zensor pico heimkinosystem im Zusammenspiel  
      mit den sub e-9 f zum vergünstigten Vorzugspreis 
      4 x Zensor pico, 1 x Zensor pico VoKaL, 1 x sub e-9 f  setpreis  999

neu
neu

neu
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daLi zensor ax (aktiv)

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro paar und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
alle Lautsprecher / ausführungen werden mit schwarzen bespannungen geliefert. weiße bespannungen sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich.
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

Die Zensor ax Lautsprecher sind mit digitalen class D-Verstärkern ausgestattete aktivversionen der äquivalenten 
Zensor Lautsprecher und entsprechen somit in baugröße, bestückung und Klang exakt ihrem passiven pendant. 
Die Zensor ax nehmen jede art von signalen entgegen: ein 3,5 mm Miniklinkenanschluss steht für analoge 
ströme bereit, eine toslink-buchse für optische Digitalsignale und ein bluetooth-Modul für den empfang drahtlos 
gesendeter Daten im hochauflösenden apt-x format. eine mehrfarbige LeD an der frontseite zeigt den jeweils 
aktuellen betriebszustand bzw. die gewünschte Quelle an.

hifi-einsteiger finden mit den Zensor ax somit klang- und leistungsstarke aktivlautsprecher zur universellen 
ansteuerung über tV-Geräte, sat-receiver, smartphones, tablets, Musikserver, pcs oder Mp3-player.

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

abdeckungen in 
weiteren farben 

(separat erhältlich)

Die verschiedenen DaLi Zensor ax-betriebsmodi
(standby, optical Digital input, aux analogue input, bluetooth wireless input)

esche 
schwarz

weiß walnuss 
hell

Maße, 
technische Daten, 
ausführungen Zensor 1 ax Zensor 5 ax

höhe 274 mm 840 mm

breite 162 mm 212 mm

tiefe 240 mm 282 mm

weiß (paarpreis)  599  999

esche schwarz (paarpreis)  599  999

walnuss hell (paarpreis)  599  999
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daLi oPticon

weiß 
seidenmatt

walnuss

KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 oPticon

 faZon

 rubicon

epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

schon auf den ersten blick geben sich die sieben neuen opticon-Modelle unverwechselbar als DaLi-Lautsprecher  
zu erkennen. Die formensprache der in den drei ausführungen walnuss, esche schwarz und weiß seidenmatt liefer-
baren Gehäuse sowie die rötlich schimmernden, aus einer speziellen holzfaser-papier-Mixtur bestehenden tiefton-
membranen haben sich mittlerweile als verlässliche DaLi Merkmale etabliert.

auch technisch sind die opticon Modelle state-of-the-art: um den DaLi Klangprinzipien möglichst geringer Verluste, 
niedriger Verzerrungen und minimaler Verfärbungen zu entsprechen, konzipierten die DaLi ingenieure eigens einen 
Magnetantrieb für die tiefmitteltöner mit polstücken aus dem pulverförmigen Magnetmaterial sMc (soft Magnetic 
compound), dass in ähnlicher weise auch in der referenzserie epicon zu finden ist.

für weitere informationen zur opticon-serie wenden sie sich bitte an ihren DaLi-fachhändler.
er hält auch einen gesonderten Katalog zu diesen produkten für sie bereit.

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer. alle Lautsprecher / ausführungen werden mit schwarzen bespannungen geliefert 
(ausnahme: opticon Lcr, hier weiße bespannung im Lieferumfang). weiße bespannungen sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich.
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

esche 
schwarz

Maße, 
technische 
Daten, 
ausführungen opticon 1 opticon 2 opticon 5 opticon 6 opticon 8 opticon Lcr opticon VoKaL

höhe 261 mm 351 mm 919 mm 1029 mm 1169 mm 482 mm 201 mm

breite 152 mm 195 mm 231 mm 231 mm 277 mm 285 mm 435 mm

tiefe 236 mm 297 mm 310 mm 330 mm 450 mm 127 mm 312 mm

weiß seidenmatt  349  449  699  849  1.299  649  549

esche schwarz  349  449  699  849  1.299  649  549

walnuss  349  449  699  849  1.299  649  549
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daLi fazon

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

Maße, 
technische Daten, 
ausführungen faZon f5 faZon sat faZon Lcr faZon MiKro

faZon 
MiKro VoKaL

faZon 
MiKro stanD

höhe 919 mm 255,5 mm 385 mm 196 mm 113 mm 98 mm

breite 281 mm 138 mm 157 mm 113 mm 196 mm 25 mm

tiefe 323 mm 87 mm 117 mm 96 mm 96 mm 25 mm

weiß hochglanz  1.499  289  479  179  179  69,50

schwarz hochglanz  1.499  289  479  179  179  69,50

rot hochglanz  1.649 - - - - -

rot 
hochglanz

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück bzw. set und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer. alle faZon f5 ausführungen 
werden mit schwarzen bespannungen geliefert. bespannungen in der farbe ice sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich. Die weißen Modelle faZon sat, 
Lcr und MiKro werden mit der bespannung ice, die schwarzen Modelle mit der schwarzen bespannung geliefert. technische Änderungen vorbehalten.

faZon set-angebote: 

 faZon MiKro 2.1 set*, bestehend aus: 2 × faZon MiKro + 1 × faZon sub 1 setpreis   639

 faZon MiKro 5.1 set* (sub: faZon sub 1), bestehend aus:  setpreis   1.099
 4 × faZon MiKro + 1 × faZon MiKro VoKaL + 1 × faZon sub 1

 faZon MiKro 5.1 set* (sub: e-9 f), bestehend aus: setpreis   1.249
 4 × faZon MiKro + 1 × faZon MiKro VoKaL + 1 × sub e-9 f

 faZon sat 5.1 set* (sub: faZon sub 1), bestehend aus:  setpreis   1.599
 5 × faZon sat + 1 × faZon sub 1

 faZon sat 5.1 set* (sub: e-9 f), bestehend aus:  setpreis   1.749
 5 × faZon sat + 1 × sub e-9 f

* wahlweise in Schwarz oder Weiß

DaLis faZon-serie ist der eindrucksvolle beweis, dass sich auch beim Lautsprecherbau form und funktion perfekt mit-
einander verbinden lassen. Das außergewöhnliche styling folgt dabei allerdings nicht nur einem künstlerischen anspruch. Da 
die überaus stabilen aluminium-Gehäuse keine parallelen flächen aufweisen und zudem störenden Vibrationen keine chance 
lassen, bieten diese meisterhaften Lautsprecher ideale Voraussetzungen für einen reinen, überaus musikalischen Klang.

highlight der faZon-familie ist die faZon f5. ihre geschwungene, elegante und unaufdringliche form ist ein absoluter hin-
gucker – und ihr exzellenter, auch im bassbereich unglaublich voluminöser Klang lässt eine weitaus größere bauart vermuten. 
aber auch die ebenfalls außergewöhnlich hübsch gestalteten faZon-Modelle sat und Lcr, eine gute figur. Die faZon MiKro 
Lautsprecher erlauben ihnen zudem ein minimalistisches audio- oder heimkinosystem mit hohem klanglichen anspruch.

für weitere informationen zur faZon-serie wenden sie sich bitte an ihren DaLi-fachhändler.
er hält auch einen gesonderten Katalog zu diesen produkten für sie bereit.

weiß 
hochglanz

schwarz 
hochglanz
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 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

Maße, 
technische Daten, 
ausführungen rubicon 8 rubicon 6 rubicon 5 rubicon 2 rubicon Lcr rubicon VoKaL

höhe 1128 mm 1018 mm 918 mm 350 mm 465 mm 197 mm

breite 256 mm 236 mm 231 mm 195 mm 278 mm 581 mm

tiefe 445 mm 380 mm 339 mm 335 mm 142 mm 400 mm

schwarz hochglanz  2.449  1.849  1.429  899  999  1.699

weiß hochglanz  2.449  1.849  1.429  899  999  1.699

walnuss seidenmatt  2.449  1.849  1.429  899  999  1.699

rosso seidenmatt  2.449  1.849  1.429  899  999  1.699

nach dem großen erfolg der referenzlautsprecher epicon gelang es den DaLi-ingenieuren, deren wesentliche 
technologische besonderheiten in eine preiswertere, nicht minder klangvolle audiophile Lautsprecherserie in der 
oberklasse zu übertragen.

Die exklusiv im dänischen werk gefertigten 165 mm großen tiefmitteltöner verfügen über eine modifizierte 
Version des schon bekannten und eigens von DaLi entwickelten Linear Drive Magnetsystems. sein polkern aus 
dem neuartigen pulverförmigen Magnetmaterial sMc (soft Magnetic compound) verhindert wirkungsvoll störende 
Gegenströme im Magnetspalt und gewährleistet so eine überaus präzise und verzerrungsarme wiedergabe.  

für die wiedergabe der hohen frequenzen kommen – mit ausnahme bei der rubicon 2 – eigens für diese neue  
serie optimierte, aus einer extrem leichtgewichtigen Gewebekalotte und einem bändchen bestehende hybrid-
hochton-einheiten zum einsatz.

rosso 
seidenmatt

walnuss 
seidenmatt

daLi rubicon

schwarz 
hochglanz

weiß 
hochglanz

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
alle Lautsprecher / ausführungen werden mit schwarzen bespannungen geliefert. bespannungen in der farbe ice sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich.
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

neu
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daLi ePicon

Maße, 
technische Daten, 
ausführungen epicon 8 epicon 6 epicon 2 epicon VoKaL

epicon stanD
(fÜr 2 oDer VoKaL)

höhe 1256 mm 1053 mm 386 mm 247 mm 531 mm

breite 264 mm 232 mm 214 mm 816 mm 275 mm

tiefe 485 mm 441 mm 366 mm 349 mm 401 mm

schwarz hochglanz  7.199  4.599  2.299  4.199 -

weiß hochglanz  7.199  4.599  2.299  4.199 -

ruby Makassar hochglanz  7.199  4.599  2.299  4.199 -

walnuss hochglanz  7.199  4.599  2.299  4.199 -

schwarz matt - - - -  349

DaLi epicon – the weDGe (3,6° anti-resonanz-winkel für epicon 2 und epicon VoKaL) – spezialgummi schwarz   59 / stück

Die exklusiven epicon referenz-Lautsprecher gehören dank völlig neu kreierter chassis, edler in handarbeit gefer-
tigter Gehäuse und einer unglaublich dynamischen und zugleich feinsinnigen wiedergabe definitiv zum besten, was 
der Lautsprechermarkt zurzeit weltweit zu bieten hat.

eines der technologischen highlights der epicon-serie ist das hier erstmals zum einsatz kommende besonders ver-
zerrungsarme Linear Drive Magnetsystem. auch die einzigartige hochton-einheit wurde von DaLi-ingenieuren weiter 
verfeinert. sie kombiniert eine Gewebekalotte mit optimaler Dämpfung und einem neu gestalteten hoch-frequenz-
wave-Guide mit dem bewährten bändchen für die abstrahlung der allerhöchsten frequenzen.

auf diese weise ist eine unglaublich transparente, detailreiche und räumlich exakte wiedergabe garantiert. und das 
imposante Gehäusefinish mit gebogenen, hochglanzpolierten echtholzfurnieren sorgt für eine überaus edle erschei-
nung.

KubiK

Zensor

Zensor ax

opticon

faZon

rubicon

ePicon

Menuet

phantoM

subwoofer  

connect

ruby
Makassar
hochglanz

walnuss
hochglanz

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
alle Lautsprecher / ausführungen werden mit schwarzen bespannungen geliefert. bespannungen in der farbe ice sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich. 
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

für weitere informationen zur epicon-serie wenden 
sie sich bitte an ihren DaLi-fachhändler. er hält auch 
einen gesonderten Katalog zu diesen produkten für 
sie bereit. schwarz 

hochglanz
weiß 
hochglanz
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Maße, 
technische Daten, ausführungen Menuet

höhe 250 mm

breite 150 mm

tiefe 230 mm

Maße, 
technische Daten, ausführungen Menuet

schwarz hochglanz  529

weiß hochglanz  529

walnuss seidenmatt  529

rosso seidenmatt  529

daLi menuet

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

Das Lautsprechermodell Menuet blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück. ehemals in den Lautsprecherse-
rien roYaL und Mentor eingebettet hat sie sich nun zu einem eigenständigen Modell entwickelt. Der winzling mit 
seiner nicht einmal Din a4 großen frontwand arbeitet mit einem 120 mm-tiefmitteltöner und einer 28 mm-hochton-
kalotte. in einem regal, an der wand oder auf einem passenden standfuß entfaltet die Menuet ein Klangfeuerwerk, 
dessen Dynamik, feinzeichnung und ausgewogenheit man einem solch kleinen schallwandler definitiv niemals zu- 
getraut hätte.

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
alle Lautsprecher / ausführungen werden mit schwarzen bespannungen geliefert. weiße bespannungen in der farbe ice sind als Zubehör gegen aufpreis erhältlich.
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

rosso 
seidenmatt

walnuss 
seidenmatt

schwarz 
hochglanz

weiß 
hochglanz
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Maße, techn-
ische Daten, 
ausführungen

phantoM 
iKon

phantoM 
VoKaL

phantoM
h-120

phantoM 
h-80

phantoM 
h-60

phantoM 
h-50

phantoM 
e-80

phantoM 
e-60

phantoM 
e-50

höhe 436 mm 436 mm 487 mm 335 mm 300 mm 275 mm - - -

breite bzw. Ø 274 mm 274 mm 487 mm 335 mm 300 mm 275 mm 294 mm 258 mm 230 mm

tiefe 113 mm 113 mm 156 mm 106 mm 95 mm 95 mm 99,5 mm 99,5 mm 99,5 mm

weiß  469  549  749  379  269  229  269  199  149

Zubehör  
(quadratische 
abdeckung)

- - - - - -  34 
(e80 s)

 28
(e60 s)

 24
(e50 s)

daLi Phantom

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
alle Lautsprecher / ausführungen werden mit weißen Gittern geliefert, die lackierfähig sind. technische Änderungen vorbehalten.

DaLi gehört zu den wenigen weltweiten audio-spezialisten, die einbaulautsprecher zur diskreten integration 
in wänden oder Decken anbieten, deren Klang dem konventioneller boxen in nichts nachsteht. Das spek-
trum reicht vom preiswerten, runden Koaxiallautsprecher über kompakte, quadratische formen bis hin zum 
echten high-end-Modell aus der heLicon-serie, dessen bestückung inklusive der überaus aufwendigen 
Kalotten-bändchen-hochtoneinheit exakt den kleineren stand- und regalboxen dieser serie entspricht.

für weitere informationen zur phantoM-serie wenden sie sich bitte an ihren DaLi-fachhändler.
er hält auch einen gesonderten Katalog zu diesen produkten für sie bereit.

weiß

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 PHantom

 subwoofer  

 connect

neu



13

daLi subWoofer
Mit einer ganzen reihe von subwoofern lassen sich DaLis regal- und standlautsprecher im handumdrehen zu  
einem überaus bassstarken 2.1-stereo-set oder einem ausgewachsenen 5.1-heimkino ausbauen. Das angebot 
reicht vom extrem kompakten basswürfel mit nur 25 cm Kantenlänge über verschiedene hochleistungs-subs mit 
250 oder 300 mm großen bass-chassis bis zum volldigitalen sub p-10Dss mit integriertem soundprozessor.

für weitere informationen zur DaLi-subwoofer- 

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen pro stück und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer.
Die angegeben Maße beinhalten standfüße, spikes, halterungen und bespannungen (sofern im Lieferumfang enthalten). technische Änderungen vorbehalten.

serie wenden sie sich bitte an ihren DaLi-fach-
händler. er hält auch einen gesonderten Katalog 
zu diesen produkten für sie bereit.

Maße, 
technische Daten, 
ausführungen sub p-10 Dss sub M-10 D sub K-14 f sub e-12 f sub e-9 f faZon sub 1

höhe 388 mm 388 mm 448 mm 385 mm 307 mm 255 mm

breite 344 mm 340 mm 396 mm 339 mm 288 mm 230 mm

tiefe 341 mm 341 mm 428 mm 391 mm 311 mm 255 mm

chassis-Durchmesser 3 x 10" 1 x 10" 1 x 14" 1 x 12" 1 x 9" 1 x 6,5"

Max. ausgangsleistung (rMs watt) 500 500 500 220 220 150

iec-sinusleistung (rMs watt) 300 300 450 170 170 90

Max. schalldruckpegel (db) 112 112 115 112 111 103

weiß - -  1.199  649  519 -

weiß hochglanz  2.399  1.899 - - -  359

esche schwarz - -  1.199  649  519 -

schwarz hochglanz  2.399  1.899 - - -  359

walnuss hell - - -  649  519 -

Kirschbaum seidenmatt - - - - - -

bespannung nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar
schwarz Liefer-
umfang / weiß, 
ice optional

schwarz, weiß, 
ice optional

nicht verfügbar

walnuss 
hell

esche 
schwarz

weiß 
hochglanz

weiß schwarz 
hochglanz

neu neu
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daLi connect kabeL
Mit den connect-Lautsprecherkabeln bietet DaLi eine serie vergleichsweise preiswerter anschlusskabel an, die eine so 
gute Übertragung musikalischer Details und sehr leiser signale ermöglichen, wie es normalerweise nur deutlich teurere 
produkte zulassen.
 
schon das connect sc f215c mit zweimal 1,5 mm2 Querschnitt gewährleistet eine überaus hochwertige signalver-
bindung zwischen ihrem Verstärker und den Lautsprechern. Die schlichte weiße abschirmung ist überaus flexibel, so 
dass es sich auch problemlos hinter den sockelleisten von teppich- oder holzböden verlegen lässt. Das im Querschnitt 
zweimal 2,2 mm2 starke DaLi connect sc f222c ist ein allroundkabel zur Verwendung mit den Lautsprechern der 
einstiegs-serien bzw. zur Überwindung längerer Kabelwege (z.b. rückwärtige surround-Kanäle oder einbaulautsprecher).
 
nicht nur optisch, auch klanglich reiht sich das connect sc rM230c mit seinen beiden 3 mm2 starken Kupferleitern 
in die gehobene Mittelklasse unter den hochwertigen Lautsprecherkabeln ein. DaLi empfiehlt das mit einem schwarzen 
netz ummantelte Kabel für die produktfamilien Zensor, opticon und faZon.
 
Das connect sc rM230s markiert den einstieg in die spitzenklasse und ist die perfekte ergänzung zu allen Lautspre-
chern der faZon-, opticon- und rubicon-serien. für eine möglichst verlustfreie Übertragung der audiosignale sorgt 
ein ausgeklügeltes arrangement aus 74, im Durchmesser jeweils 0,23 mm starken Drähten aus hochreinem, sauerstoff-
freiem und versilbertem Kupfer.
 
Das zweiadrige connect sc rM230st und das vieradrige connect sc rM430st sind die klangvollsten und am 
aufwändigsten konstruierten Lautsprecherkabel in DaLis Kabel-portfolio. sie werden insbesondere für den anschluss der 
epicon- und rubicon-Lautsprecher empfohlen. Das rM430st ermöglicht auf elegante und platzsparende weise den 
anschluss von Lautsprechern per bi-wiring oder bi-amping.
 
selbstverständlich lassen sich alle DaLi connect sc Lautsprecherkabel auch ideal mit allen entsprechenden Lautspre-
chern anderer hersteller kombinieren.

KubiK

Zensor

Zensor ax

opticon

faZon

rubicon

epicon

Menuet

phantoM

subwoofer  

connect

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer. technische Änderungen vorbehalten.

sc f215c sc f222c

 2.99 / m  4.99 / m

sc rM230c sc rM230s sc rM230st sc rM430st

 10.99 / m  16,99 / m  27.99 / m  47.99 / m

[ www.dali-speakers.com ] 
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daLi connect zubehÖr

 KubiK

 Zensor

 Zensor ax

 opticon

 faZon

 rubicon

 epicon

 Menuet

 phantoM

 subwoofer  

 connect

alle preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen und beinhalten die gültige Mehrwertsteuer. technische Änderungen vorbehalten.

dali 
cd VoLuMe 3 VoLuMe 4 

stückpreis  25  25

dali 
Kabelzubehör bananenstecKer

bananenstecKer 
in hoLZKiste KabeLschuhe

setpreis (4 stück)  55  69  13

bodenständer für Kompaktlautsprecher
(H × b × t) 602 × 260 × 320 mm connect e-600

schwarz hochglanz  179 / paar

weiß hochglanz  179 / paar

weiß 
hochglanz

schwarz 
hochglanz

ob standfüße, spikes, bananenstecker, wandhalter oder verschiedenes Zubehör für die einbaulaut-
sprecherserie phantoM – bei DaLi finden sie auch zahlreiche nützliche helferlein, um den Klang 
ihrer Lautsprecher noch zu verbessern oder sie auf optimale weise im hörraum zu platzieren. 

unsere empfehlung: fragen sie ihren DaLi-fachhändler gleich beim Kauf ihrer neuen DaLi-Lautspre-
cher nach sinnvollem, passenden Zubehör.

dali 
Zubehör

base Line cones (chrome dunkel)
selbstklebend, höhenverstellbar

setpreis (4 stück)  59
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DaLi Gmbh, berliner ring 89, 64625 bensheim
tel: 06251 / 94 48 07 7

kontakt@dali-speakers.com, www.dali-speakers.com/de

Diese information wurde ihnen von ihrem autorisierten DaLi fachhändler überreicht

alle vorherigen preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. irrtum und Änderungen vorbehalten. Die DaLi a/s und die DaLi Gmbh 
behalten sich im rahmen der weiterentwicklung das recht auf Änderungen der spezifikationen und technischer Details ohne  
vorherige ankündigung vor.

folgen sie uns gerne auf facebook und twitter: www.facebook.com/DaliLautsprecherDeutschland, www.twitter.com/DaLi_hifi


