
  

Esprit - Beschreibung der verschiedenen Kabeltypen 

Alpha 

Es ist unser Einstiegsmodell, aber es übernimmt die Technologien, die Esprit seit seiner Gründung 

entwickelt hat. Wir haben all unsere Liebe in das Alpha-Modell gesteckt, damit Sie ein musikalisches 

Universum voller Reichtum und Transparenz entdecken können, während es in Reichweite von 

Musikliebhabern bleibt, die mit ihrem High-Fidelity-System anspruchsvoll sind, aber ein moderates 

Budget ausgeben möchten auf Kabeln. Ob es sich um die Qualität des Kupfers, die Qualität der 5-Mikron-

Kupfer/versilberten Anschlüsse oder die Qualität der Verarbeitung handelt, dies ist bereits ein Esprit für 

sich, sorgfältig zusammengestellt und sicherlich der erste Schritt in Richtung der höheren Esprit-Reihe. 

Beta 

Durch die Hinzufügung der Luftisolatoren und der teilweisen Abschirmung erreicht die Beta-Kabellinie 

eine außergewöhnliche Klangwiedergabequalität und bietet eine Reinheit und Stabilität des 

Musiksignals, die selbst von vielen audiophilen High-End-Modellen nicht erreicht wird. Die Beta ist immer 

noch sehr erschwinglich, aber die Details ihrer Präsentation und die Qualität ihrer Komponenten heben 

sie wirklich auf ein höheres Niveau, insbesondere beim Hören, weshalb sie immer beliebter wird. Sie sind 

die idealen Verbindungen für erschwingliche Systeme, damit Sie die richtige Wahl treffen. 

Kappa 

Die Kappa-Modelle gehen noch einen Schritt weiter, indem sie die Grundkonzepte von Esprit erweitern, 

aber eine dreifache Isolierung über Luft anwenden und die Leiter der Lautsprecherkabel verdoppeln, die 

jetzt in asymmetrischen Drehungen angeordnet sind. Sie werden dies entdecken, wenn Sie ihnen 

zuhören, durch ihre Fähigkeit, den Schleier der musikalischen Darbietung ein wenig mehr zu lüften, für 

einen beeindruckenden Klangrealismus, während sie seltene Eigenschaften von Geschmeidigkeit und 

Finesse bewahren. Die Emotion wird unmittelbar, dank einer offensichtlichen Natürlichkeit und 

dynamischen Kapazitäten, die zuvor den elitärsten Produkten vorbehalten waren, aber hier sind viel 

zugänglicher und signierter Esprit. 

Celesta 

Neben allen anderen Features der Kappa-Linie übernimmt die Celesta-Modulation hier die beiden 

unsymmetrischen Twists, während die Anzahl der Adern am Lautsprecherkabel fast verdoppelt wird und 

vor allem dieser Bereich Zugriff auf die hochwertigen EH100-Cinch-Stecker hat. mit 10-Mikron-Kupfer-

/Silber-Mehrschichtbeschichtung. Die Bananenstecker sind aus reinem Silber und die Gabeln aus 40 

Mikron versilbertem Kupfer. Das Ergebnis ist eine dramatische Steigerung der Detailgenauigkeit und der 

Kleinsignalqualität, bei der die reine, rhythmische Musikbotschaft wie unbelastet ist. Entfachen Sie Ihre 

Leidenschaft für Musik neu, indem Sie mit dem gesamten Celestaline neue musikalische Emotionen 

entdecken. 

 

 



Eterna 

Die Kabel der Eterna-Reihe bewahren aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses wahre Referenzen im 

Bereich High Fidelity und bewahren das kleinste Detail der musikalischen Botschaft und offenbaren einen 

Klangreichtum, der höchsten audiophilen Ansprüchen gerecht wird. Ihr beispielloser Realismus und ihre 

Natürlichkeit vermitteln die Emotion der Musik mit beispielloser Meisterschaft. Bei dieser Erfolgslinie 

kommen die von Esprit entwickelten durchdachten, aber hochwirksamen Rezepturen zum Einsatz, wie 

die 9V-Batterie-Polarisierung der Isolation, die versilberte 5N-Kupfer-Abschirmung, die Steckverbinder 

mit versilberten Kontakten bis 40 Mikron oder die Qualität des hochreinen, langkristallinen, 

sauerstofffreien 6N-Kupfers. Sie werden in dieser Preisklasse kein anderes Äquivalent finden, das so 

technisch versiert und musikalisch talentiert ist. 

Aura 

Aura-Kabel erweitern die Grenzen Ihres HiFi-Systems mit der immer überlegenen Verfeinerung von 

Esprit-Lösungen, einschließlich akribischer Aufmerksamkeit für eine gute Isolierung und 

Rauschunterdrückung über die gesamte Bandbreite dank dualer Polarisation. Das Klangbild des Aura ist 

überwältigend natürlich und reich, und Sie werden sofort mit der Musik verbunden, da jede vom 

Künstler beabsichtigte Emotion zum ersten Mal erlebt wird. Die Aura-Reihe gehört zu einer höheren 

Klasse von wirklich erstklassigen und dennoch erschwinglichen Produkten, die die allerhöchsten 

Qualitätssysteme verbessern, ohne sie zu verzerren. 

Lumina 

Durch kompromissloses Design und äußerst anspruchsvolle, zeitaufwändige Handkonfektion definieren 

Lumina-Kabel die Qualitäten der Klangwiedergabe in Perfektion. Sie verfügen über die feinsten Stecker, 

die Esprit jemals entworfen hat, mit einer dicken, reinen Silberbeschichtung. Der dynamische Bereich, die 

ungehemmte Musikalität und die beispiellosen Details, die durch die Transparenz der Lumina enthüllt 

werden, machen sie zu einem so starken emotionalen Vehikel, dass Ihre gesamte Musiksammlung neu 

entdeckt wird. Jeder Angriff, jede Stille und die perfekte melodische Fortsetzung skizzieren eine bisher 

ungeahnte musikalische Szene, um Ihnen ein unglaublich fesselndes Erlebnis zu bieten. Lumina-Kabel 

sind einfach als die besten verfügbaren audiophilen Verbindungen konzipiert, um die hochwertigsten 

Systeme zu verbessern, ohne sie zu verzerren und ihr wahres Potenzial zu enthüllen. 

Eureka 

Mit Eureka schlägt Esprit einmal mehr die Brücke zwischen Konzerterlebnis und dem Hören eines High-

Fidelity-Systems auf höchstem Niveau, bei dem alle Elemente perfekt aufeinander abgestimmt sind. 

Mehr als die Summe all seiner technischen Qualitäten ist es die Leidenschaft und die Zeit, die für seine 

Entwicklung aufgewendet wird, die es so wertvoll machen. Lange Reden nützen nichts über seine 

beeindruckenden Qualitäten von Dynamik, Transparenz nahe der Auslöschung, Körnung und Tessitura 

von unvergleichlicher Natürlichkeit. Ich habe endlich das ultimative Kabel gefunden, bei dem jedes 

Hörerlebnis, das in ein vollständig musikalisches Bad getaucht ist, einen Seelenschub erhält, der der 

erzeugten Emotion entspricht. 

 



Gaïa  

Es ist das Auftauchen von Musik in der Materie, das der natürlichen Harmonie, wo jede Note, jeder 

Akkord eine Ode an die Musik und an die Fülle der Sinne ist. Die Gaïa-Reihe versetzt Sie in den 

Mittelpunkt eines einzigartigen Erlebnisses, nämlich des Einsseins mit der Klangszene. 

L'Esprit 

L'Esprit ist der höchste Bote musikalischer Emotionen, der die Seele zum Gipfel des Olymps transportiert 

und jede Musiknote zu einem Nektar macht, der uns mit Freude und Glück erfüllt. 

Volta 

Die Stromversorgung Ihres Systems ist ein entscheidendes Thema. Wir haben die Steckdosenleisten der 

Volta-Serie entwickelt, um eine reibungslose und leise Wiedergabe zu gewährleisten. Vollständig 

abgeschirmt vermeiden sie eine Verschmutzung Ihrer Modulations- und Lautsprecherkabel durch das 

Stromnetz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


