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Spectral: Einstiegslinie „Next“

Smarte
Features für
unsichtbare
Flexibilität
W

as die A-Klasse für Mercedes
ist, soll „Next“ künftig für
Spectral sein: der Preiseinstieg für die markenbewusste, aber
preissensible Zielgruppe ab 30 Jahren. Die neue Linie, komplett „made
in Germany“, steht für einfache
Planbarkeit mit umfangreichen Variationsmöglichkeiten – vom Sideboard über einen TV-Tisch bis hin
zur kompletten Wohnwand mit Medienintegration. Gefertigt aus einem
hochwertigen Plattenwerkstoff mit
Laserkante und Soft-Touch-Oberfläche, besticht „Next“ mit edler Optik
und Haptik. Hinzu kommen pflegeleichte Holzdekore, Stofffronten
bei den Soundelementen sowie ein
abgestimmtes Farbkonzept mit fünf
Basistönen. Besonderheit stellt der
Tiefensprung im Lowboard dar.
Die Möbel gibt es in zwei Tiefen,
drei Höhen und sieben Breiten sowie entweder wandhängend oder
auf dem Boden stehend mit einem
Fußgestell aus pulverbeschichtetem
Stahl.Vertikale und horizontale Hängeelemente sind ebenso erhältlich
wie passende Deckplatten, Softeinzug und Push-to-Open-Mechanik.
Auch kundenspezifische Individualisierungen sind künftig machbar.
Highlight ist das „Smart Connectivity“-Feature. Dabei handelt es
sich um in ein Aluteil integrierte
Lade- und Anschlussmöglichkeiten

„Next“ heißt das
neue Einstiegsmodell
von Spectral. Die
smarte Möbellinie
punktet mit einfacher Planung und
umfangreichen Variationsmöglichkeiten.

Die Linie besteht aus
einem hochwertigen
Plattenwerkstoff und
Soft-Touch-Oberfläche. Hinzu kommen
Holzdekore und
Stofffronten bei den
Soundelementen.

Fast unsichtbar verbirgt sich hinter einer
dekorativen Blende
das Highlight der
Serie: „Smart Connectivity“ mit Ladeund Anschlussmöglichkeiten.

über HDMI, USB und Miniklinke.
Teil des Features sind unter anderem Smart Dock (Anschluss für alle
Apple-Geräte), Smart Charge (Induktionsladung von Smartphones)
und Stromanschluss. Ebenfalls zu
„Next“ gehören die Vitual-Surround-Soundsysteme „SCA3“ und
„BRA2“ mit Bluetooth 4.0. Die Integration von allen handelsüblichen
Soundbars sowie eines Subwoofers
ist möglich. Die TV-Halterung besteht aus Aluminium und besitzt
einen Drehwinkel von 45 Grad in
beide Richtungen.
www.spectral.eu
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Das „Smart Connectivity“-Modul
kann mit bis zu drei
Slots ausgestattet
werden. Zudem lassen sich Smartphones und Tablets einstecken und laden.
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