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herzlich willkommen bei spectral
welcome to spectral
—
Willkommen beim Original.
Kann es gut gehen, wenn Ingenieure Möbel bauen?
Und vor allem: Kann es gut aussehen? Zweimal ja.
Seit über 20 Jahren arbeiten wir bei Spectral an der
Verbindung von schönem Wohnen und unterhaltsamer
Technik. Mit großem Erfolg. Innovative Lösungen wie
die unsichtbare Integration von Soundsystemen haben
ein ganzes Einrichtungssegment geprägt. Heute sind wir
der Vorreiter bei der Entwicklung von Smart furniture –
elegante Möbel mit intelligenten Zusatzfunktionen.
Gönnen Sie sich und Ihrem Wohnzimmer das Original.
Sie werden begeistert sein.
Welcome to the original.
Can engineers make good furniture? Above all, can
engineers make good-looking furniture? The answer
is a resounding yes, twice over. At Spectral, we have
been working (rather successfully) at the interface
between beautiful interiors and state-of-the-art consumer
electronics for more than 20 years. In fact, we have
been pioneers in this market segment – with innovative
ideas, such as the out-of-sight integration of sound
systems. What’s more, we are acknowledged leaders
in the development of smart furniture – with solutions
that are as intelligent as they are elegant. So, treat yourself,
and your living room, to the original. You’ll love it.
Das Führungstrio bei Spectral:
Markus Krämer, Frank Krämer
und René Glasmacher
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Spectral’s management trio:
Markus Krämer, Frank Krämer
and René Glasmacher

spectral
— sound
Erstklassige Soundsysteme. Unsichtbar.
Das Markenzeichen von Spectral ist gut versteckt:
Hochwertige Heimkinosysteme, die unsichtbar ins
Möbel integriert sind. Ganz ohne herumstehende
Lautsprecher. Ganz ohne herumliegende Kabel.
Unsere vielfach ausgezeichneten Virtual Surround
Systeme gehen dabei so druckvoll zu Werke, wie
man es sonst nur von großen Standlautsprechern
gewohnt ist. Auch im klassischen Stereobetrieb.
Gut zu wissen: In allen unseren Möbelserien ist
auch Platz für Soundbars und Subwoofer anderer
Hersteller.
First-class sound. Heard but not seen.
Spectral’s signature feature is hidden away. Literally.
High-quality home cinema systems that are audible
but not visible – because they are seamlessly integrated.
So, there are no loudspeakers for you to trip over.
No cables, either. And our award-winning virtual
surround sound systems will give you the rich audio
experience you would typically only expect from large
stand-alone speakers. Even in stereo mode. And you’re
not married to Spectral: all our furniture collections
co-habit very happily with soundbars and subwoofers
from other brands.
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01
Spectral Soundsysteme
—
Gemeinsam mit unserem SoundPartner Canton haben wir mehrere
vollaktive 2.1 Virtual Surround
Musik- und Heimkinosysteme der
Spitzenklasse entwickelt. Die
leistungsstarken Systeme verfügen
über einen integrierten Subwoofer
und einen digitalen SurroundReceiver und liefern je nach Wunsch
beeindruckenden Virtual Surround
Sound oder klangstarken StereoSound. Für jeden Anspruch ist eine
passende Lösung dabei – selbstverständlich unsichtbar im Möbel
integriert.

04

02
Universal-Soundbar-Adapter
—
Ihr Heimkino, Ihr Sound, Ihre
Entscheidung: Falls Sie Filme und
Musik über die Soundbar eines
anderen Herstellers genießen
möchten, können Sie diese
problemlos in Ihr Spectral Möbel
integrieren. Wir haben zu diesem
Zweck Universal-SoundbarElemente entwickelt, die über ein
Universal-Ablageblech für zahlreiche
gängige Systeme verfügen,
z.B. von Sonos, Samsung, Bose
und vielen mehr.

03
Subwoofer-Lösungen
—
Spectral Lowboards und TV-Möbel
sind optimal auf die Unterbringung
separater Subwoofer vorbereitet.
Für die Integration von DownfireModellen ist eine Bodenöffnung mit
Stoffbezug erhältlich.

Sonos Solutions
—
Gute Entertainer verdienen eine
passende Bühne. Speziell für die
Produkte von Sonos hat Spectral
einige maßgeschneiderte Lösungen
im Programm, darunter Lautsprecherständer für verschiedene Sonos
PLAY Modelle sowie für Sonos
PLAYBAR und den Sonos Subwoofer
SUB optimierte Technikelemente.

05
High-End Classics
—
Sie suchen ein Hi-Fi-Rack, ein
TV-Möbel oder Lautsprecherständer
aus Glas und Metall, in dem Ihr
Audio-/Video-Equipment perfekt zur
Geltung kommt? Mit den Classics
bietet Spectral eine ganze Reihe
bewährter Möbel und Ständer, die
dank ihrer großen Beliebtheit einen
festen Platz im Spectral Sortiment
haben.

sound
—
Spectral sound systems
—
Hand in hand with our partner
Canton, we have developed a
range of world-class fully active
2.1 virtual surround music and home
cinema systems. These powerful
products feature an integrated
subwoofer and a digital surround
receiver, and deliver high-impact
virtual surround or sumptuous
stereo. There is a solution for
everyone – one that will be heard
but not seen, as they are seamlessly integrated into your Spectral
furniture.
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Universal soundbar adapter
—
Your home cinema. Your sound.
Your choice. And if you’d prefer to
enjoy your favourite movies and
music via a soundbar from your
favourite (non-Spectral) brand –
not a problem. We have developed
a universal soundbar adapter with a
metal shelf that supports many
of the most popular products, for
example from Sonos, Samsung,
Bose, and many others.

Subwoofer solutions
—
Spectral lowboards and TV
units are ideal for the concealed
installation of subwoofers.
An optional opening in the base,
with fabric covering, is available
for downfire models.

Sonos solutions
—
A classy entertainer deserves
a classy stage to perform on.
With this in mind, Spectral has
created made-to-measure
solutions for Sonos products.
These include speaker stands for
a variety of Sonos PLAY models,
and tailor-made elements for
the Sonos PLAYBAR and Sonos
SUB subwoofer.

High-end classics
—
If you’re looking for a glass-andmetal hi-fi rack, a TV unit or a
speaker stand that shows off your
audio/video kit to the world,
then the Classics collection is just
right for you. This is a portfolio of
tried-and-trusted units and stands
that enjoys enduring popularity –
and an unshakeable position in
Spectral’s furniture offering.

spectral
— hidden cables
Das Ende des Kabelsalats.
Niemand, wirklich niemand mag herumliegende Kabel.
Und doch gibt es in fast jedem Haushalt massig davon.
Stromkabel. HDMI-Kabel. USB-Kabel. Cinch-Kabel.
Schluss damit: Bei Spectral werden die ungeliebten
Strippen clever versteckt. Oder gleich ganz abgeschafft.
Wie das geht? Mit komplett ins Möbel integrierten
Soundsystemen. Mit intelligentem Kabelmanagement.
Mit kabellosem Laden von Mobilgeräten. Mit innovativen
Streaming-Funktionen für Musik, Bilder und Videos.
Freuen Sie sich drauf.
Cut the cable chaos.
Do you know anyone who likes cables lying around
the place? Thought not. But, oddly, everyone has dozens
of the things. Power cables. HDMI cables. USB cables.
Cinch cables. The magic of Spectral makes them disappear.
Either we put them away out of sight – tucked away
neatly in your furniture. Or we just eliminate them
altogether. With integrated sound systems. With
intelligent cable management. With wireless charging
of your mobile devices. And with innovative streaming
functions for music, photos and videos. It’s neat in
all senses of the word.
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01
Integrierte Soundsysteme
—
Schluss mit Technik-Chaos: Dank
perfekt ins Möbel integrierter
Soundsysteme sind die Zeiten
herumstehender Lautsprecher und
herumliegender Kabel endgültig
vorbei. Unsere hochwertigen, in
der kompaktesten Ausführung nur
6 cm hohen Virtual Surround Soundsyteme fügen sich nahtlos ins Möbel
ein und sind blickdicht hinter einer
stoffbespannten Front verborgen.
Da die Systeme über einen digitalen
Verstärker verfügen, entwickeln
sie so gut wie keine Wärme. Das
Ergebnis: aufgeräumte Optik und
druckvoller, glasklarer Sound.

03

02
Kabelmanagement
—
Finden Sie Kabel schön? Wir auch
nicht. Deswegen besitzen alle
Spectral Möbel ein ausgeklügeltes
Kabelmanagement. So lassen sich
all Ihre Geräte – zum Beispiel Heimkinoequipment, Spielekonsole und
die Vintage-Stereoanlage – schnell,
einfach und unsichtbar verkabeln.
Bye bye Kabelsalat.

Ameno Rückgrat
—
Unser Planungsmodell Ameno
besitzt einen einzigartigen
Funktionskanal aus hochfestem
Aluminium, der sich durch den
hinteren Teil des Möbels zieht.
Wir nennen ihn Rückgrat. Flexibel
nutzbar, frei einteilbar und einfach
zugänglich bietet das Rückgrat
Platz für die komplette Verkabelung,
die integrierte Steckerleiste, die
drehbare TV-Halterung sowie
sämtliche Docks zum Einstecken
von iPhone, iPod touch und iPad.

05

04
TV-Halterung mit Kabelführung
—
Für die elegante Anbringung von
Flachbildfernsehern haben wir eine
drehbare Universal-TV-Halterung
entwickelt, an der nahezu alle
handelsüblichen Fernseher befestigt
werden können. Die Kabel werden
unsichtbar in der Säule geführt.
Damit Sie aus jedem Winkel Filme
schauen können, ist die Halterung
in alle Richtungen drehbar.

Keine Ladekabel
—
In jedem Haushalt liegen unzählige
Ladekabel herum – aber wenn
der Smartphone-Akku Strom
braucht, ist garantiert keines zur
Hand. Die Lösung heißt Spectral:
Die Technologien Smart Dock und
Smart Charge machen unsere
Möbel zur kabellosen Ladestation
für iPhone, iPod touch und iPad.
Das induktive Laden via Smart
Charge ist zudem mit nahezu allen
gängigen Smartphones möglich.

hidden
cables
—
Integrated sound systems
—
Less of the mess. With seamlessly
integrated sound systems you won’t
have speakers cluttering up your
living room, or cables trip-hazarding
across your precious parquet. Our
top-quality virtual surround systems
(the smallest is just 6 cm in height)
are stowed away out of sight behind
a fabric front. So they are most
definitely heard, but not seen.
What’s more, the amplifier is digital.
So there is next to no heat. The
result is an uncluttered look, and
powerful, crystal-clear sound.
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Cable management
—
Do you like cables lying about
the place? We don’t either. So
all our Spectral collections have
intelligent cable management.
It means you can hook up all
your gear, such as home cinema
equipment, game consoles, or
your vintage vinyl record player,
quickly, easily and invisibly.

Ameno backbone
—
Our Ameno collection features a
unique multi-functional channel in
high-strength aluminium at the rear
of each unit of furniture. We call it
the backbone. It is highly versatile,
easy to access, and allows you to
assign functions to wherever suits
you. It has space for all your cables,
an integrated power strip, a pivoting
TV mount – plus docks for your
iPhone, iPod touch and iPad.

TV mount with cable management
—
We have developed a pivoting
universal TV mount for the elegant
installation of almost any leading
flat-screen TV. The cables are routed
through the column and out of sight.
The mount can be rotated in any
direction, ensuring you can enjoy
all the action from any angle.

No more charging cables
—
Every home seems to have dozens
of them: cables for charging your
handhelds. But when your smartphone battery has run out of juice,
Murphy’s law says you won’t be
able to find the right one. Spectral
can help. Smart Dock and Smart
Charge technologies turn our
furniture into wireless chargers for
your iPhone, iPod touch and iPad.
In fact, our Smart Charge feature
supports inductive charging of
almost all leading smartphones.

spectral
— connected
Smarte Möbel für die digitale Welt.
Die Kombination aus TV-Gerät und Media Player, einem
Spectral Smart furniture und Ihrem Mobilgerät bietet
Ihnen alle Möglichkeiten moderner Unterhaltung:
Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie Bilder,
Songs, Hörbücher und Videos kabellos bequem vom
Sofa an den Fernseher und das Soundsystem übertragen.
Sie haben damit Zugriff auf Streamingdienste und
Video-Plattformen wie Netflix, Spotify oder YouTube.
Mit einem Media Player wie Apple TV oder Amazon
Fire TV können Sie sich im zugehörigen Shop mit Filmen
und Fernsehserien versorgen. Mit Spectral Smart Control
verwandeln Sie Ihr Mobilgerät zudem noch in eine
vollwertige Universal-Fernbedienung.
Smart furniture for today’s digital world.
Take the following ingredients: TV and media player,
a Spectral smart furniture unit, and your mobile device.
The result is total, state-of-the-art entertainment.
Use your smartphone or tablet to wirelessly upload
photos, songs, audio books and videos to your TV or
sound system. And access streaming services and video
platforms such as Netflix, Spotify and YouTube. Or buy
and watch TV series and movies with a media player
such as Apple TV or Amazon Fire TV. And remotely
manage everything with Spectral Smart Control via
your mobile device.
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04
02

01
Musik Streaming
—
Spotify, Apple Music, Deezer –
welcher auch immer Ihr bevorzugter
Musik-Streamingdienst ist, über
die serienmäßige Bluetooth 4.0
Schnittstelle können Sie Ihre
Lieblingssongs kabellos von
Ihrem Mobilgerät auf Ihr Spectral
Soundsystem streamen.

Smart Docks
—
Die Spectral Serien Ameno, Next
und Cockpit sind mit einer
Einsteckmöglichkeit für iPhone,
iPod touch und iPad erhältlich –
ein einziger Anschluss für alle Apple
Mobilgeräte. Das Smart Dock
und die zugehörige Verkabelung
verstecken sich unsichtbar unter
der Oberfläche des Möbels.
Über eine Aussparung wird das
Mobilgerät einfach eingesteckt
und automatisch aufgeladen.
Gespeicherte Inhalte wie Musik,
Bilder oder Videos können
nun direkt auf das Soundsystem
oder das Fernsehgerät übertragen
werden.

03
Smart Connectivity
—
Verschiedene Technik-Anschlüsse
sind praktisch. Bei unserem
Planungsmodell Next scheinen
sie unsichtbar. Dank Smart
Connectivity. Dieses Aufsatzelement
hat eine versetzte Blende, die
Designakzente setzt und gleichzeitig
drei individuell bestückbare Slots
clever versteckt. Sie haben dabei
die freie Wahl aus Smart Dock,
Smart Charge, USB, HDMI,
3,5 mm Mini-Klinke oder einer zusätzlichen Steckdose.

Spectral Smart Control
—
Verabschieden Sie sich von
Ihrem Sammelsurium an
Fernbedienungen und freuen
Sie sich auf die Spectral Smart
Control. Das aus einer App
und einem IR-Link-System
bestehende Set verwandelt Ihr
Smartphone oder Tablet in
eine vollwertige Fernbedienung
für nahezu alle Endgeräte.

05
Mediaplayer
—
Mediaplayer wie Apple TV, Amazon
Fire TV oder Google Chromecast
sind das Bindeglied zwischen Ihrem
Mobilgerät und Ihrem Spectral
Smart Furniture. Sie lassen sich ganz
leicht in Ihre Spectral Heimkinozentrale einbinden – dank cleverem
Kabelmanagement völlig unsichtbar.

connected
—

Music streaming
—
Spotify, Apple Music, Deezer –
whatever your preferred service,
you can wirelessly stream your
favourite music from your mobile
to your Spectral sound system
via our Bluetooth 4.0 interface –
which comes as standard.
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Smart Docks
—
The Ameno, Next and Cockpit
collections are available with a
Smart Dock for your iPhone, iPod
touch and iPad – a single port for
all your Apple handhelds. The dock
and cables are hidden beneath the
surface of your Spectral furniture.
A discreet opening allows you to
connect and charge your device.
And content such as music, photos
and videos can be uploaded to
your TV or sound system.

Smart Connectivity
—
It’s real handy to have a variety
of ports and sockets. But with Next,
they’re not in-your-face, they’re
out-of-sight. Thanks to our Smart
Connectivity unit: three versatile
slots concealed behind a small but
attractive upright panel. And the
choice is yours: Smart Dock or
Smart Charge, USB, HDMI or audio
jack, or an additional power socket.

Spectral Smart Control
—
It’s time to put away your growing
collection of remote controls –
for good. Welcome to Spectral
Smart Control. The combination
of app and Bluetooth/IR link will
transform your smartphone or tablet
into a fully-fledged remote control
for practically all your devices.

Media players
—
Media players such as Apple TV,
Amazon Fire TV or Google
Chromecast can be hooked up to
your mobile device and to your
Spectral smart furniture. They can
then play a starring role in your
Spectral home cinema – completely
clutter-free, thanks to intelligent
cable management.

spectral
— modular
Wunderbar kombinierbar.
Mit Ameno, Cocoon, Scala und Next bietet Spectral
Ihnen vier smarte Planungsmodelle, die durch die
Kombination unterschiedlicher Möbel- und Technikelemente grenzenlos ausbaubar sind. Wählen Sie aus
verschiedenen Farben, Materialien, Tiefen, Höhen,
Aufstellarten, Klappen, Schubladen, Türen, Deckplatten,
Aufsatzelementen und Regalen. Das Ergebnis sieht
jedes Mal anders aus. Und immer klasse.
Your perfect permutation.
Ameno, Cocoon, Scala und Next are carefully conceived
collections that allow you to combine a wide variety
of elements to create your very own, very personal
furniture. They can be wall-mounted, floor-standing,
or raised on feet. And there is a huge choice of colours,
materials, depths, flaps, drawers, doors, top panels,
closed and open wall units, on-top elements and shelves.
Build your unique Spectral furniture configuration.
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01
Individuelle Konfiguration
—
Dank einer riesigen Auswahl an
Technik- und Möbelelementen
sind die Spectral Planungsmodelle
eine Einladung zum individuellen
Gestalten. Ob Sie ein komplettes
Heimkinosystem auf engstem Raum
realisieren möchten oder eine
großzügige Lösung mit viel
Stauraum suchen: Der modulare
Aufbau macht die Konfiguration
zum kreativen Kinderspiel.

03
02
Große Auswahl an Oberflächen
—
Unsere Möbel sind mit Oberflächen
in hochglänzendem oder matt
satinierten Glas, Holzfurnier oder
Keramik erhältlich. Das Farbspektrum
ist riesig – es umfasst diverse
Basis- und Akzent-Farben sowie
über 2.000 NCS-Wunschfarben,
die Sie anhand eines Farbfächers
auswählen können.

Verschiedene Aufstellarten
—
Smart furniture bedeutet auch
smarte Möglichkeiten. Ob
schwebend an der Wand, ob
mit schlanken Aluminiumfüßen,
mit elegantem Fußgestell oder
freistehend als Raumteiler: Unsere
Möbel lassen Ihnen bei der Wahl
der Aufstellart alle Freiheiten.

04
Erweiterbar mit Hängeschränken
—
Mit einer großen Auswahl an
Hängeelementen in über 2.000
attraktiven Glas-Farben ist Spectral
Wall die perfekte Ergänzung zu
unseren Modellserien Cocoon,
Scala und Brick. Die Elemente sind
mit Türen, Klappen oder Schubladen
erhältlich. Offene Hängeschränke
sind zudem bei der Serie Next
erhältlich. Alles ist frei miteinander
kombinierbar.

modular
—

Configuration is personalisation.
—
The fully configurable Spectral
collections offer a huge variety
of units for consumer electronics
or simple storage. If you want to
create a complete-yet-compact
home cinema system, or just want
plenty of stowage space, the
modular design of Spectral furniture
allows you to do your own thing –
in style.
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Huge choice of surfaces
—
Our furniture is available with matte
satin or glossy glass surfaces, with
wood veneer or ceramic. And there
is a range of standard basic and
accent colours, plus over 2,000 NCS
shades – best selected by means
of our fan guide.

Mounting methods
—
Smart furniture can be installed in
a variety of ways. Wall-mounted
with a floating look-and-feel, on
slender aluminium feet, on an
elegant foot frame, or free-standing
as a partition. It’s your home.
It’s your furniture. It’s your choice.

Combine with wall units
—
Spectral Wall offers you a broad
range of wall-mounted units in
more than 2,000 attractive glass
colours, making it an ideal match
for Cocoon, Scala and Brick.
The units come with doors, flaps,
or drawers. Moreover, open wall
units are available from the Next
collection. And everything can
be freely combined.

spectral
— tailor made
Sie wünschen. Wir bauen.
Maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen,
maßgeschreinert für Ihr Zuhause: Bei Spectral bauen
wir Ihre Möbel genauso, wie Sie es wünschen.
Und ausschließlich auf Bestellung. Beispiel gefällig?
Dank modernster Fertigungstechnologien in der
Spectral Smart Factory können wir die Elemente
unseres Planungsmodells Next exakt an Ihre Wände,
Ihre Nischen und Ihre AV-Geräte anpassen.
Millimetergenaue Korpuskürzungen um bis zu 20 cm
und Tiefenverlängerungen auf bis zu 60 cm sind möglich.
Spectral? Passt immer.
Made-to-measure. Made-to-order. Literally.
At Spectral, we manufacture your furniture to your
specifications. For example, our state-of-the-art equipment
at our smart factory allows us align the dimensions of
Next elements with your walls, alcoves and audio-visual
equipment. We can shave off as many millimetres as
you want from the width of your Next cabinet, up to a
maximum of 20 cm. And you can extend the depth to
60 cm. Spectral is always a good fit.
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01
Über 2.000 NCS-Wunschfarben
—
Neben diversen Basis- und
Akzent-Farben haben Sie bei
Spectral die Auswahl aus über
2.000 NCS-Wunschfarben, die Sie
anhand eines Farbfächers auswählen
können. NCS, das „Natural Colour
System“, ist ein fortschrittliches
Farbsystem, das seit seiner
Entstehung im Jahre 1978 zu einem
der führenden und am häufigsten
verwendeten FarbbestimmungsSysteme der Welt geworden ist.

03

02
Breitenkürzungen
—
Die innovativen Fertigungstechnologien in der Spectral Smart Factory
machen’s möglich: Unser Planungsprogramm Next ist in der Breite
individuell nach Ihren Wünschen
kürzbar. Millimetergenau um bis zu
20 cm, wobei beide Enden jeweils
zu gleichen Teilen gekürzt werden.
Passt nicht gibt’s also nicht mehr!

Tiefenanpassungen
—
Leistungsstarke Verstärker- oder
A/V-Boliden lassen sich häufig
nicht in üblichen Medienmöbeln
unterbringen. Das Problem:
Sie sind zu lang. Bei Spectral Next
haben wir dieses Problem gelöst:
Durch die bei 48 cm tiefen Modulen
mögliche Tiefenanpassung auf
maximal 60 cm finden hier auch
sperrige Geräte ihren Platz.

04
Individualisierung auf Anfrage
—
Sie wünschen sich für Ihr Möbel
eine spezielle Lackierung, ein
spezielles Maß oder eine besonders
exklusive Ausstattung? Wir freuen
uns auf Ihre Anfrage und werden
alle Hebel in Bewegung setzen,
um Ihr Traummodell zu bauen.
Denn smarte Möbel sind immer
auch individuelle Möbel.

?

tailor-made
—

?

?
?
More than 2,000 NCS colours
—
Spectral gives you a choice of basic
and accent colours. And much
more. With the help of our fan
guide, you can select from more
than 2,000 shades defined by the
Natural Colour System (NCS).
NCS is a highly sophisticated model,
established in 1978. Since then,
it has become one of the world’s
most popular systems for defining –
and choosing – colour.
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Reduced widths
—
Our Spectral smart factory is a
work of wonder: we can, for
example, shorten the width of
Next furniture by up 20 cm, and
with millimetre precision. In fact,
we shorten both sides by an
equal amount. For a perfect fit.

Extended depths
—
Big and beefy amplifiers or other
high-performance A/V equipment
sometimes struggle to squeeze into
your typical media units. They are
often simply too long, and end up
hanging over the edge. Spectral
Next can dodge the danglers. The
modules have a standard depth of
48 cm, but this can be extended
to a maximum of 60 cm for your
dimensionally challenged kit.

?

?

Upon request: fully custom made
—
You want a very special paint finish?
Specific dimensions? Or you have
some other special request? Let
us know, and we will do everything
we can to make your wish come
true. Because smart furniture is
personal furniture.

spectral
— locally
Made in Pleidelsheim. Germany.
Andere Möbelhersteller verlagern ihre Produktion nach
Fernost. Spectral fertigt in Deutschland. Schon immer.
Und auch in Zukunft: Mit unserem neuen Werk in
Pleidelsheim bei Stuttgart haben wir ein klares Bekenntnis
zum Produktionsstandort Deutschland abgegeben.
Eine Entscheidung, von der nicht nur unsere Mitarbeiter,
sondern auch Sie als Kunde profitieren – dank
höchster Qualitätsstandards und kurzer Lieferzeiten.
Davon können Sie sich gerne persönlich überzeugen,
bei einem Besuch unseres Showrooms in Pleidelsheim.
Wir freuen uns auf Sie.
Made in Pleidelsheim. Germany.
Other furniture brands have offshored production to
the Far East. Spectral is very much made in Germany.
Always has been. And always will be. We created
our all-new factory in Pleidelsheim, just north of Stuttgart,
in 2010 – underlining our dedication to Deutschland.
And it is a commitment that is good for our employees,
and good for our customers: you benefit from Teutonic
quality standards, and rapid delivery. And if you
are in the area, come and pay our showroom a visit.
We look forward to seeing you.
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01
Made in Germany
—
Natürlich kann man woanders
günstiger produzieren. Machen
wir trotzdem nicht. Weil wir unsere
Produkte seit unserer Gründung
1994 in Deutschland entwickeln
und herstellen. Und weil wir nur
so auch in Zukunft unsere hohen
Qualitätsstandards halten und Ihre
individuellen Wünsche in die Tat
umsetzen können. Der Erfolg gibt
uns recht: Heute gehören wir zu
den erfolgreichsten Medien-MöbelSpezialisten Europas, sind marktführend im Premium Segment,
beschäftigen 150 Mitarbeiter und
exportieren weltweit.

03

02
Spectral Smart Factory
—
In Pleidelsheim bei Stuttgart
steht eine der deutschlandweit
modernsten Fabriken für Unterhaltungsmöbel: unsere. In der
Spectral Smart Factory sorgt eine
vernetzte Industrie-4.0-Produktion
mit modernster Fertigungstechnologie dafür, dass Sie sich
in Ihrem Wohnzimmer über
Top-Qualität made in Germany
freuen können.

Kompromisslose Qualität
—
Wir verwenden ausschließlich
hochwertigste Materialen,
Beschläge und Dämpfer. Alle
Anschlüsse werden aus dem
vollen Aluminium gedreht.
Edelstahl wird hochglänzend poliert,
Aluminium wird fein geschliffen
und versiegelt. Die colorierten
Glasoberflächen von Spectral sind
gegenüber den lackierten
Oberflächen anderer Hersteller
um vieles brillanter, kratzfester
und pflegeleichter.
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Spectral Showrooms
—
Einladung zum Anschauen,
Anfassen und Anhören: Besuchen
Sie unsere Showrooms bei Stuttgart,
Zürich, Amsterdam, London
oder Shanghai und erleben Sie
das perfekte Zusammenspiel
von elegantem Wohndesign und
atemberaubendem Heimkino.
Unter spectral.eu und spectral.nl
finden Sie die aktuellen Öffnungszeiten für eine ausführliche
Fachberatung.

locally
—
Made in Germany
—
Sure, we could make our furniture
cheaper elsewhere. But we won’t.
Because we have designed and
manufactured our products in
Germany since we were first
established in 1994. And because
we will continue to maintain our
high quality standards, and continue
to make furniture tailored to your
personal needs and preferences.
And we’re not doing too badly with
this philosophy. We are now one
of Europe’s most successful media
furniture specialists, and the leading
brand in the premium segment.
We employ 150 people, and export
to all four corners of the globe.

032 — 033

spectral — the original

Spectral smart factory
—
In Pleidelsheim just north of
Stuttgart, you will find one of
Europe’s most advanced production
facilities for media furniture. And
yes, it’s ours. The Spectral smart
factory employs leading-edge,
connected technology to bring
made-in-Germany quality to your
living room.

Total quality
—
We use only the very best
materials, hinges, brackets, and
dampers. Connectors are machined
from a single piece of aluminium.
Stainless steel is polished until it
shines back at you. Aluminium is
buffed and then sealed. And glass
surfaces from Spectral are much
more scratch-resistant and durable
than those from our rivals, plus
the colour is richer, and creates a
greater sense of depth.

Spectral Showrooms
—
If you’d like to take a look, listen or
even feel before you buy – why not
pay one of our showrooms a visit?
They are located close to Stuttgart,
Zürich, London, Shanghai and
Amsterdam. We’ll treat you to a
unique combination of elegant
furniture, and breath-taking home
cinema. Check out spectral.eu and
spectral.nl for our opening times.

spectral collections
—
spectralameno
036—093
spectralcocoon
094—131
spectralscala
132—175
spectralbrick
176—209
spectralwall
210—217
spectralnext
218—275
spectralsound systems
276—287

034 — 035

spectral — the original

spectralameno

ameno
—
Ameno ist ein umfassendes
und zukunftssicheres Unterhaltungs-Möbelprogramm
mit beinahe grenzenlosen
Gestaltungsmöglichkeiten.
Ameno is a comprehensive,
future-proof range of furniture
for consumer electronics
that offers almost infinite
configuration options.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool
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Die pure Eleganz.
Ein Raum ist ein Raum ist ein Raum.
Bis Ameno kommt. Mit beeindruckender
Technik, vielfältigen Funktionen und
endlosen Möglichkeiten verleiht dieses
exklusive Planungsprogramm Ihrem
Zuhause eine einzigartige Aura.
Maximales Vergnügen in reduziertem
Design: So geht anspruchsvolles
Wohnen heute.
Elegance in its purest form.
A room is just a room. Until Ameno
makes an entrance. With its pioneering
technology, diverse functions and
endless configurations, this exclusive
collection will give your home a unique
atmosphere. It’s minimalistic design
paired with maximum enjoyment –
setting a new benchmark in beautiful
living.

spectralameno

spectralameno
AMP03

spectralameno
AMP03

spectralameno
AMP26

ameno
—
Dank individuell gestaltbarer
Oberflächen passt sich Ameno
aktuellen und künftigen
Farb- und Materialtrends
flexibel an. Auch technisch ist
das Programm auf alles
vorbereitet: Es freut sich auf
Ihren Plattenspieler von 1980
ebenso wie auf Ihr neues iPad,
Ihren neuen OLED-Fernseher
oder das aktuelle iPhone.
Furniture surfaces can be
tailored to personal tastes
and preferences, in line with
current and future colour and
material trends. And the
collection is equally versatile
in terms of your audio and
video equipment: it is just as
suitable for storing your 1980s
vinyl record player as it is for
your new iPad, OLED TV or
the latest iPhone.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool
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Wesentliches.
Modulare Möbelserie
Rückgrat aus Aluminium
Korpusse in zwei Tiefen,
verschiedenen Breiten und Höhen
Oberflächen in Glas, Keramik oder Holz
Grifflose Fronten,
elektrischer Schubladenantrieb optional
Versteckte Soundsysteme
Bluetooth-/WLAN-Streaming
Smart Charge und Smart Dock
Smart Light LED Beleuchtung
320º drehbare TV-Halterung
The essentials.
Modular furniture range
Multi-functional channel in aluminium
Cabinet in two depths,
various widths and heights
Surfaces in glass, ceramic or wood
Handle-free fronts,
optional powered drawers
Concealed sound systems
Bluetooth/WiFi streaming
Smart Charge and Smart Dock features
Smart Light LEDs
320º pivoting TV mount

spectralameno

spectralameno
AMP26

ameno
sound- und stauraumvarianten
sound and storage versions
Bei Ameno sind die
Lautsprecher im Möbel
untergebracht. Ganz
ohne herumliegende
Kabel erzeugen sie
satten Raumklang.
With Ameno, the
loudspeakers are
seamlessly integrated.
For a rich, powerful
sound – with no
visible cables.

Ganz großes Kino.
So sehr Ameno auch die Blicke auf sich
zieht: Im Mittelpunkt stehen vor allem
Sie und Ihre Wünsche. Auch beim
wichtigen Thema Sound. Mit einem
maßgeschneiderten Spectral Soundsystem
sind Sie dabei garantiert auf der sicheren
Seite: Power satt. Genauso gut können
Sie sich für eine hochwertige Sonos
Playbar entscheiden. Oder für eine Lösung
ganz ohne integriertes Soundsystem.
In diesem Fall dürfen Sie sich über jede
Menge Stauraum freuen. Klingt doch
ziemlich gut, oder?
Music to your ears.
Ameno catches the eye and bewitches with
its beauty. But the focus is on you and
your preferences. Especially when
it comes to your favourite music and movie
soundtracks. A made-to-measure Spectral
sound system gives you a powerful and
perfect audio experience. Or perhaps
you will opt for a Sonos Playbar. Or for
solution that has no integrated sound
system whatsoever – giving you even
more storage space. Sounds good, right?

Für Spectral Soundsysteme SCA3, BRA2 oder VRA2
For Spectral BRA2, SCA3 or VRA2 sound systems

Für Soundbars von Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
For soundbars from Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Für Stauraum
For storage

046 — 047

spectralameno

ameno
spectral sound
—
 lle Soundsysteme
A
ab Seite 276
 ll soundsystems
A
from page 276

Zweieinhalb Meter echtes Kinofeeling.
Bei Ameno haben Sie die Wahl zwischen
drei Soundsystemen der Extraklasse.
Das Beeindruckende: Selbst das kleinste
klingt ganz groß. Klangmäßiger
Platzhirsch ist das 2,50 Meter breite
System VRA2, dessen Sound mit
Worten nur schwer zu beschreiben ist –
unser Sound-Partner Canton selbst
spricht vom mit Abstand besten Front
Surround-System der Welt. In unseren
Augen ist es auf jeden Fall schon
mal das schönste.
Two and half metres of audacious audio.
With Ameno, you can choose between
three superlative sound systems. And
even the most compact model will deliver
audacious audio. At the other end of the
dimensional scale is the VRA2, measuring
fully 2.50 metres in width. It has an impact
that’s hard to describe with mere words.
Our partner Canton states that it is
by far the best front surround system
in the world. We certainly think it’s the
most attractive.
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ameno
kabelmanagement
cable management
Um die Integration von
Mobilgeräten zukunftssicher
zu machen, lassen sich Docks
ganz einfach austauschen
oder zum Funktionskanal
hinzufügen.
Docks can be easily replaced
or added to the multifunctional channel – allowing
you to connect today’s and
tomorrow’s devices.

Das erste Möbel mit Rückgrat.
Ameno hat, was viele gerne hätten:
Rückgrat. So nennen wir den innovativen
Funktionskanal aus hochfestem
Aluminium, der sich durch den hinteren
Teil des Möbels zieht. Er verleiht Ameno
Stabilität und bietet Platz für die komplette
Verkabelung, die integrierte Steckerleiste,
die drehbare TV-Halterung sowie
sämtliche Docks zum Einstecken von
Smartphones und Tablets.
Get yourself a backbone.
Ameno has a backbone. Well, that is
what we call the innovative high-strength
aluminium multi-functional channel that
runs the length of the Ameno lowboard.
It adds sturdiness, and has space for
all your cables, an integrated power strip,
a pivoting TV mount – plus docks for
all your smartphones and tablets.

050 — 051

spectralameno

Die einfachen Ideen sind die besten.
Das Ameno Rückgrat ist ein flexibel nutzbarer,
frei einteilbarer und einfach zugänglicher
Funktionskanal. Die Verkabelung neuer
Geräte oder das Austauschen von Docks
wird so zum Kinderspiel. Das Ganze gibt
es in dieser Form nur bei Spectral – wie
so vieles.
The simplest ideas are often the best.
Ameno’s backbone is more than just a simple
cable duct – it is highly versatile, easy to
access, and allows you to assign functions to
wherever suits you. Hooking up a new piece
of kit or swapping one dock for another is
quick and easy. All in all, the backbone is a
highly intelligent component unique to
Spectral. Like so many features shown here.

spectralameno
AMP06

spectralameno
AMP06

ameno
smart dock
—
Bei Ausführungen mit
Glasoberfläche ist wahlweise
die Smart Charge Technologie
erhältlich. Bei dieser
kabellosen Lösung erfolgt
die Übertragung per WLAN
oder Bluetooth.
Units with a glass surface
are optionally available with
Smart Charge technology.
This wireless solution
supports data transfer via
WiFi and Bluetooth.

 ehr zu Smart Dock
M
und Smart Charge
auf der nächsten Seite
L earn more about
Smart Dock and Smart
Charge on the next page
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Einstecken und los.
Wie die meisten Spectral Möbel wird auch
Ameno dank Smart Dock zur Lade- und
Abspielstation für iPhone, iPod touch und
iPad. Einfach einstecken und schon können
auf dem Mobilgerät gespeicherte Musik,
Bilder und Videos über das Dock direkt
auf den Fernseher oder das Soundsystem
übertragen werden.
Plug in, chill out.
Like most Spectral furniture, Ameno
has the Smart Dock feature, allowing you
to charge and use your iPhone, iPod touch
or iPad. Simply plug in your handheld
device, and you can immediately stream
or upload music, photos and videos to
your TV or sound system.

spectralameno

03

02

01
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ameno
options
—

060 — 061

Unsichtbarer Sound
—
Es stehen drei hochwertige Soundsysteme zur Auswahl. Für jeden
Anspruch ist eine passende Lösung
dabei – selbstverständlich
unsichtbar im Möbel integriert.

Invisible sound
—
There is a choice of three
premium-quality sound systems.
So there is an audio solution for
everyone. And it can be seamlessly
and invisibly integrated into your
Ameno lowboard.

spectralameno

Spectral Smart Control
—
Eine Fernbedienung für alles statt
für alles eine Fernbedienung.
Spectral Smart Control, bestehend
aus einer App und einem
Bluetooth-IR-Link-System,
verwandelt Ihr iPhone, Ihren iPod
touch oder Ihr iPad in eine
vollwertige Fernbedienung für
nahezu alle Geräte – und das bei
geschlossenen Möbelklappen.

Smart Control
—
Do you have a pile of remotes
cluttering up your home? Replace
them all at a stroke with a single
solution: Spectral Smart Control
comprises a smartphone app and
a Bluetooth/IR link. It turns your
iPhone, iPod touch or iPad into a
fully-fledged remote control for
pretty much all your consumer
electronics. And you won’t need
to open up doors or flaps to get
things working.

Smart Dock
—
Einstecken und aufladen. Das
Smart Dock versteckt sich inklusive
zugehöriger Verkabelung unsichtbar
im Funktionskanal von Ameno und
kann so auch jederzeit ausgetauscht
werden. Über eine Aussparung wird
das jeweilige Mobilgerät einfach
eingesteckt und automatisch aufgeladen. Gespeicherte Inhalte wie
Musik, Bilder oder Videos können
direkt auf das Soundsystem oder
das TV-Gerät übertragen werden.
Damit Ameno zukunftssicher bleibt,
entwickelt Spectral ständig neue
Docks für die aktuellen Mobilgeräte
von Apple.

Smart Dock
—
Plug it in and charge it up. The
Smart Dock feature is hidden away,
along with the cabling, within the
Ameno multi-functional channel.
And it can be quickly and easily
replaced. Your mobile device is
connected via a discreet opening,
and charges automatically.
Content such as music, photos
and videos can be streamed or
uploaded to your sound system
or TV. And for each new Apple
product that comes onto the
market, Spectral will develop the
corresponding dock – keeping
your Ameno totally future-proof.

04
Smart Charge
—
Auflegen und aufladen. Dank der
neuen Smart Charge Technologie
können Sie Ihr Smartphone durch
bloßes Ablegen auf dem Möbel
aufladen. Smart Charge funktioniert
per Induktion. Das Lademodul wird
unsichtbar unter der Möbeloberfläche eingelassen. Wird nun ein
Smartphone an der entsprechenden
Stelle auf dem Möbel abgelegt,
lädt es sich automatisch auf.
Die Übertragung von Audio- und
Videodateien erfolgt per WLAN
oder Bluetooth.

Smart Charge
—
Just place your smartphone on top
of the Smart Charge module, and
the battery will re-energise all on
its own – fully automatically, by
means of state-of-the-art induction
technology. The module is hidden
beneath the glass surface of your
Ameno lowboard. Audio and video
is uploaded by Bluetooth or WiFi.

05
Apple TV
—
Selbstverständlich bietet Ameno
perfekte Anschlussmöglichkeiten für
Media Player wie Apple TV, Google
Chromecast oder Amazon Fire TV.

Apple TV
—
Ameno also makes all the right
connections with media players
such as Apple TV, Google
Chromecast and Amazon Fire TV.

ameno
smart flame
—
 ehr zu Smart Flame
M
auf Seite 068
L earn more about
Smart Flame on page 068

Feuer braucht keine Flamme.
Wäre es nicht schön, wenn man
Behaglichkeit einfach anknipsen könnte?
Mit Spectral Smart Flame ist das jetzt
möglich: Auf Knopfdruck beginnt ein
täuschend echtes virtuelles Feuer
zu flackern und die Wand in ein warmes
Farbenspiel zu tauchen. Die neuartige
Technik arbeitet mit fein zerstäubtem
Wasser und Licht und ist daher
völlig ungefährlich.
Fire without the smoke.
Wouldn’t it be nice to be able to have
instant cosiness at the flick of switch?
Now you can. With Spectral Smart Flame:
simply switch it on to enjoy remarkably
realistic virtual flames that will bathe
your wall in warm colours. This pioneering
feature projects light onto atomised
water, and is completely clean, and
completely safe.
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spectralameno
AMP23

spectralameno
AMP28

spectralameno
AMP28
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Smart Flame
—
Bei der Smart Flame wird Wasser
per Ultraschall zu einem feinen,
dichten Nebel zerstäubt und von
LED-Lampen beleuchtet. So entsteht
ein lebendiges, dreidimensionales
Flackern, wie bei einem echten
Flammenspiel. Die neuartige
Technik ist sicher und kindgerecht,
verursacht keinen Schmutz, keinen
Gestank und keine Brennstoffkosten.
Für eine besonders authentische
Kaminfeuer-Atmosphäre können
bei Smart Flame realistische
Knister- und Knackgeräusche
zugeschaltet werden.

spe
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Smart Light
—
Mit Spectral Smart Light sorgen
Sie für eine sanfte, stimmungsvolle
Hintergrundbeleuchtung.
Unsichtbar verbaute LED-Leisten
werfen ein warmes Licht an die
Wand und betonen so auch
die räumliche Wirkung des Möbels.
Besonderer Clou ist die komfortable
Touch-Bedienung über die
Korpusoberfläche.

ameno
options
—
Smart Flame
—
Smart Flame harnesses ultrasonic
technology to create a fine, dense
water spray that is then illuminated by LEDs. The result is dynamic,
three-dimensional “flames” that
look very much like the real thing.
This innovative feature is totally safe,
very easy to use – and generates
no soot, no smells, and no fuel costs.
And if you’d like an even more
authentic fireside feeling, you can
add the sound of some snap,
crackle and pop.
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Smart Light
—
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination. The dimmable LED strips are
installed out of sight. They project
a warm light onto your wall,
emphasising the contours of your
furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.

TV-Halterung
—
Nahezu alle handelsüblichen
Flachbildfernseher können an der
drehbaren Universal TV-Halterung
befestigt werden. Kabel werden
unsichtbar in der Säule geführt.
Damit Sie aus jedem Winkel Filme
schauen können, ist die Halterung
um 320° drehbar.

TV mount
—
The universal pivoting TV mount
is suitable for nearly all leading
flat-screen TVs. Cables are routed
through the column and remain
out of sight. The mount can be
rotated through 320°, ensuring
you can enjoy all the action from
any angle.
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Rückgrat
—
Ameno verfügt über einen
flexibel nutzbaren, frei einteilbaren
und einfach zugänglichen
Funktionskanal aus hochfestem
Aluminium. Der Funktionskanal
verleiht Ameno Stabilität und
bietet Platz für Stromversorgung
und sämtliche Kabel.

Backbone
—
There is a high-strength aluminium
multi-functional channel that runs
the length of the Ameno lowboard.
It adds strength and sturdiness,
has space for all your cables and
the power supply, and is extremely
versatile.

Funktionsebene
—
Die Oberfläche von Ameno ist
in Funktionsbereiche unterteilt.
Die Mediafunktionen werden von
den klassischen Stauraumfunktionen
getrennt. Dadurch entsteht eine
flexible, einfach zugängliche und
jederzeit anpassbare Oberfläche.
Durch die Unterteilung entstehen
völlig neue Gestaltungsspielräume,
denn die Abdeckungen können
mit unterschiedlichen Materialien
kombiniert werden.

Functional zones
—
The front section of your Ameno
is for storage. The slimmer section
at the back is for media functions.
This rear section is divided into
dedicated zones – that can be
swapped around or replaced
entirely. What’s more, you can
choose one material for the front,
and another for the rear. It’s entirely
up to you.

spectralameno
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spectralameno
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spectralameno
AMP27

spectralameno
AMP30

spectralameno
AMP30

ameno
aufstellarten
mounting method
Jedes Möbel hat eine
Schokoladenseite.
Ameno hat zwei.
Ameno is good-looking –
from every which way,
and back or front.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Das Raumwunder.
Ameno bietet Ihnen alle Möglichkeiten
eines vollwertigen Planungsmöbels.
Und mehr. Denn Sie können Ihr Lowboard
nicht nur an die Wand stellen oder
hängen – sie können es auch als
freistehenden Raumteiler inszenieren.
Für beste Unterhaltung sorgt dann die
Seite mit Soundsystem. Für Ruhe die
ebenfalls individuell gestaltbare
Rückseite. Neu denken. Räume schaffen.
Räume teilen. Ameno.
Put vroom into your room.
Ameno is a fully configurable furniture
collection, opening up almost infinite
possibilities. You can place your lowboard
on the floor next to a wall, you can mount
it on the wall – or you can use it as a
free-standing partition. The front will
entertain you with the concealed sound
system. The rear can be decorated with
whatever colour or surface takes your
fancy. Both sides are beautiful.

Stehend
auf einer Bodenplatte.
Free-standing
on a floor plate.

Stehend auf einem Fußgestell
aus pulverbeschichtetem Stahl.
Die Filigranität des Gestells sorgt für
eine leichte, schwebende Optik.
Die Füße sind nivellierbar, um
Unebenheiten im Boden auszugleichen.
Free-standing on a foot frame
made of powder-coated steel.
The steel frame is so slender it makes
your furniture appear to float. And the
feet can be adjusted to account for
uneven flooring.

Wandhängend
scheint Ameno frei zu schweben,
was den eleganten Charakter des
Programms perfekt unterstreicht.
Wall-mounted
Ameno appears to hover in
thin air, reinforcing the furniture’s
elegant design.

Raumteiler
mit individuell gestaltbarer
Rückwand.
Partition
with personalisable back.
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ameno
oberflächen
surfaces
Bei Ameno können Sie Glas-,
Keramik- und HolzfurnierOberflächen frei miteinander
kombinieren.
With Ameno, you can mix and
match glass, ceramics and
wood veneer in pretty much
any which way.

 lle Materialien sehen
A
Sie im Musterbuch
Colours & Surfaces
 ll materials are
A
described in our
Colours & Surfaces
book
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Kratzer müssen Sie nicht mehr kratzen.
Natürlich sind Möbel Gebrauchsgegenstände. Kratzer und Schrammen machen
trotzdem keinen Spaß. Deshalb haben
wir Ameno Glasoberflächen spendiert,
die um ein Vielfaches härter als
herkömmlich lackierte Möbeloberflächen
sind. Noch widerstandsfähiger und
dennoch ausgesprochen wohnlich sind
die wunderschönen Ameno Keramikoberflächen. Nahezu unzerkratzbar,
verzeihen sie auch rauhe Umgangsformen.
Scratch the scratches!
Furniture gets used and sometime
abused. But no one likes scratches or
chips. So we have created glass surfaces
for Ameno that are far more durable
than your usual painted panels.
The ceramic versions are even tougher,
and yet the ideal look-and-feel for interiors.
They are almost impossible to scratch,
and very forgiving, even when treated
with less respect than they clearly deserve.

spectralameno

Außen sexy. Innen auch.
Ameno schmeichelt Ihren Sinnen:
Sämtliche Schubladen-Innenböden sowie
die Innenseiten der Türen und Klappen
sind mit einem hochwertigen Kunstleder
ausgekleidet und bieten damit auch innen
eine sehr wertige Optik und Haptik.
Sexy exterior. Sexy interior.
Ameno looks good. Ameno feels good.
All drawers, doors and flaps are lined with
high-quality artificial leather – which is
easy on the eye, and gentle to the touch.

ameno
smart colours
—
Die Glasoberflächen von
Spectral werden auf der
Unterseite lackiert.
Das Ergebnis ist eine brillante
Farbtiefe und eine enorme
Kratzfestigkeit. Sie haben
die Auswahl aus Oberflächen
in matt satiniert oder
glänzend.
Spectral glass surfaces are
painted on the underside.
This gives the colours
exceptional brilliance and
a feeling of depth. And it
means they are exceptionally
scratch-resistant. There are
two possible finishes: matte
satin or glossy.

 lle Farben und
A
Oberflächen sehen
Sie im Musterbuch
Colours & Surfaces
 ll colours and
A
surfaces are
described in our
Colours & Surfaces book
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Mehr als 2.000 Farben. Und Ihre.
Das Gewöhnliche ist Ihnen zu gewöhnlich?
Dachten wir uns schon. Deshalb haben
wir das Farbkonzept von Ameno etwas
großzügiger ausgelegt als üblich:
Zur Auswahl stehen Basis- und
Akzent-Farben sowie über 2.000
NCS-Wunschfarben, die Sie anhand
eines Farbfächers auswählen können.
Dazu gesellen sich sieben Keramik- und
drei Furnieroberflächen sowie vier
Stofffronten. Gestalten Sie los – wir
wünschen Ihnen viel Spaß mit Pepe,
Sand Oak, Tomato und Co.
More than 2,000 colours.
Including your favourite.
Ordinary is too ordinary? We thought so.
That’s why the Ameno colour system is
bigger and better than the rest.
There is a broad range of basic and accent
colours. Not enough? Then you can choose
from over 2,000 NCS colours depicted
on our fan guide. What’s more, there are
seven ceramic and three wood veneer
surfaces, plus four fabric fronts. So, let
your imagination run riot – with Pepe,
Sand Oak, Tomato and all the others.
spectralameno

Basis-Farben
Basic colours
Holzfurniere
Wood veneers

Keramiken
Ceramics

Akzent-Farben
Accent colours

Stofffronten
Fabric fronts
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Variable Oberfläche
—
Die Korpusse und Fronten von
Ameno sind mit 4 mm dünnen
Abdeckungen belegt – bei
Raumteilern auch an der Rückseite.
Sie bilden die Oberfläche von
Ameno und sind in verschiedensten
Materialien und Farben erhältlich.
Das Ergebnis ist maximale Eleganz
und Individualität.

spe
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Glas
—
Für Ameno sind Glasoberflächen in
über 2.000 Farben erhältlich. Neben
glänzenden gibt es auch satinierte
Glasoberflächen. In jedem Fall sind
sie extrem kratzfest und pflegeleicht.

ameno
options
—
Diverse surfaces
—
Ameno cabinets and fronts are
covered by 4 mm panels – the
partitions also have panels on the
back. These panels are available
in a variety of materials and colours.
In other words, you have huge
choice when it comes to tailoring
Ameno surfaces to your personal
preferences.
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Glass
—
Ameno glass surfaces are available
in more than 2,000 colours, and in
either a glossy or matte satin finish.
They are extremely scratch-resistant,
easy to clean, and durable.

Keramik
—
Ein echtes Alleinstellungsmerkmal
von Ameno sind die sieben
innovativen Keramikoberflächen
in den Farben Argento, Pepe, Steel,
Oxyde, Nero, Moro und Bianco.
Sie verleihen Ameno eine warme
und natürliche Optik, versprechen
ein haptisches Erlebnis und sind
darüber hinaus nahezu unzerkratzbar.

Ceramic
—
Ameno is exceptional in more ways
than one: For example, it includes
seven innovative ceramic surfaces in
Argento, Pepe, Steel, Oxyde, Nero,
Moro and Bianco. This material gives
Ameno a natural look-and-feel, and
is almost impossible to scratch.

Holz
—
Wer auf natürliche Farbtöne
steht, hat die Wahl aus drei
Echtholz-Furnieren: Sand Oak,
Indian Walnut und Dark Oak.
Da 4 mm Holzabdeckungen auf
herkömmlichem Wege nicht
verzugfrei und stabil herstellbar
sind, haben sie bei Ameno
einen stabilen Aluminiumkern.
Die Holzfurniere werden dabei
von beiden Seiten hauchdünn
auf den Aluminiumkern laminiert.
Die Holzabdeckungen werden
mit dem Wasserstrahl geschnitten.
Durch dieses Verfahren erhält
man höchste Präzision und eine
elegant funkelnde Schnittkante.

Wood
—
There are three genuine wood
veneers: Sand Oak, Indian Walnut
and Dark Oak. Conventional wood
coverings just 4 mm thick are flimsy
and can easily warp. Ameno veneers
are different. A wafer-thin layer of
wood is laminated to each side of a
strong aluminium core. The veneer
is then trimmed by a high-pressure
water jet for a result that is both
highly precise, and highly attractive –
a sturdy sandwich with the
aluminium glinting in the middle.

15
NCS Wunschfarben
—
Falls Sie unter fünf Basis- und
10 Akzent-Farben nicht fündig
werden, ermöglicht Ihnen Ameno
mittels Farbfächer die Auswahl aus
über 2.000 NCS-Wunschfarben.

NCS colours
—
If you don’t find your personal
favourite amongst the five basic
and ten accent colours, then
you can always pick something
special from the 2,000 NCS colours
depicted on our fan guide.

AMP 03
—

AMP 26
—

445 cm

088 — 089

spectralameno

378 cm

AMP 29
—

AMP 23
—

317 cm

090 — 091

spectralameno

457 cm

AMP 27
—

AMP 28
—

191 cm

092 — 093

spectralameno

254 cm

spectralcocoon

cocoon
—
Cocoon ist beliebig erweiterbar. Mit insgesamt drei
Elementen können Sie sich
Ihr Möbel ganz individuell
zusammenstellen – und auf
Wunsch mit Hängelementen
der Spectral Wall Serie
kombinieren.
Cocoon can be extended and
expanded just as you want.
You can pick and mix from
three elements to create your
very own personal look-andfeel. And Cocoon can be
combined with units from
the Spectral Wall collection.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool

096 — 097

Klappe, die erste.
Bei Cocoon kommen Kinofans und
Ästheten gleichermaßen auf ihre Kosten.
Hinter der großen Klappe dieses
vielseitigen Medienmöbels verbirgt
sich beinahe unendlicher Stauraum
zum Verstecken des kompletten
Heimkino-Equipments. Praktisch:
Zur Verkabelung werden einfach die
magnetisch befestigten Glasauflagen
abgenommen. Natürlich können Musik,
Bilder und Videos auch gestreamt
werden – ganz easy per WLAN oder
Bluetooth.
Arthouse furniture.
Cocoon is for aficionados of cinema
and admirers of beauty. This versatile
media lowboard offers almost unlimited
space for discreetly storing away all
your home cinema equipment. The
glass top can be removed and replaced
with ease and speed thanks to the
magnetic mounts. Photos, music and
videos can all be streamed or uploaded
via WiFi or Bluetooth.

spectralcocoon

spectralcocoon
COP1001

spectralcocoon
COP1001

spectralcocoon
COP1001

100 — 008

spectralcocoon
CO3

spectralcocoon
COP1001

cocoon
—
Vielseitigkeit ist bei Cocoon
wörtlich zu verstehen:
Dank individuell gestaltbarer
Rückseiten können die
Lowboards auch als Raumteiler eingesetzt werden.
Cocoon puts versatility front,
centre – and back: The back
of the lowboard can be given
your preferred look-and-feel,
making it ideal as a partition.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool
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Wesentliches.
Vielseitiges Medienmöbel
Modularer Aufbau
Charakteristische Griffkante
Polierte Edelstahlkufen
Kratzfeste Glasoberflächen in
über 2.000 Farben
Versteckte Soundsysteme
Smart Charge
Smart Light LED Beleuchtung
Drehbare TV-Halterung
The essentials.
Versatile media furniture
Modular design
Out-of-the-ordinary finger-pull grip
Mounted on
polished stainless steel supports
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
Concealed sound systems
Smart Charge feature
Smart Light LEDs
Pivoting TV mount

spectralcocoon

spectralcocoon
CO2+CO3

cocoon
sound- und stauraumvarianten
sound and storage versions
Cocoon lässt Ihnen die
Wahl, ob und mit welchem
Soundsystem Sie Ihr
Lowboard bestücken.
With Cocoon, you can
enjoy your preferred
sound system. Without
muffling the music.

 lle Soundsysteme
A
ab Seite 276
 ll sound systems
A
from page 276

Erfrischend offen.
Mit Cocoon befreien Sie Ihr Wohnzimmer
von herumstehenden Technikkomponenten,
insbesondere von Lautsprechern. Hinter
der blickdichten, stoffbespannten Front
der Technikelemente können sich
Soundsysteme voll entfalten. Die variable
Inneneinteilung ermöglicht die Platzierung
verschiedenster Soundprojektoren,
Subwoofer und Centerspeaker. Dank
der optionalen Öffnung im Möbelboden
können Subwoofer mit Downfire-Funktion
im Möbelinnern betrieben werden.
A liberating experience.
Cocoon liberates your living room –
by putting your audio and video equipment
out of sight. Starting with your speakers:
fabric fronts hide them away, but let you
enjoy the sound to the full. The interior
of the unit can be flexibly configured,
allowing you to position sound projectors,
subwoofers and centre speakers as you
wish. And the optional opening in the base
allows you to operate downfire subwoofers
inside your Cocoon.

Für Spectral Soundsysteme SCA3 oder BRA2
For Spectral SCA3 or BRA2 sound systems

Für Soundbars von Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
For soundbars from Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Für Stauraum
For storage
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spectralcocoon

spectralcocoon
COP1001

spectralcocoon
COP1001

cocoon
smart charge
—
Smart Charge funktioniert per
Induktion. Das Lademodul
wird unsichtbar unter der
Möbeloberfläche eingelassen.
Wird nun ein Smartphone an
der entsprechenden Stelle auf
dem Möbel abgelegt, lädt es
sich automatisch auf.
The Smart Charge feature
makes use of state-of-theart induction technology.
The charger itself is
concealed beneath the
surface of the furniture.
Just place your smartphone
above the charger to
power it up.

Tschüss Ladekabel.
Wo ist das Ladekabel? Wo die Steckdose?
Smart Charge macht Schluss mit nervig:
Ihr Smartphone laden Sie künftig ganz
einfach durch bloßes Ablegen auf dem
Möbel. Und laden ist längst nicht alles:
Musik, Bilder und Videos können Sie per
WLAN oder Bluetooth ganz einfach direkt
auf den Fernseher oder das Soundsystem
übertragen. Dank maßgeschneidertem
Zubehör ist das kabellose Laden mit
allen gängigen Smartphones möglich.
Good-bye cables.
Where’s the cable? Where’s the power
socket? With the Smart Charge feature,
you don’t need to worry. You just plonk
your smartphone down on your Spectral
lowboard, and hey presto: it charges
all by itself. And that’s not all. You can
also upload music, photos and videos
to your sound system or TV via WiFi or
Bluetooth. Inductive charging is available
for practically all leading smartphone types.
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spectralcocoon

cocoon
kabelmanagement
cable management
 ehr zu Smart Charge
M
auf Seite 152
L earn more about
Smart Charge
on page 152

Ihr Ordnungs-Magnet.
Wie alle Spectral Möbel besitzt auch
Cocoon ein ausgeklügeltes Kabelmanagement. Dank abnehmbarer,
magnetisch befestigter Glasauflagen
lassen sich all Ihre Geräte – zum Beispiel
Heimkinoequipment, Spielkonsole und
die Vintage-Stereoanlage – schnell,
einfach und unsichtbar verkabeln.
Tüpfelchen auf dem i ist die Smart
Charge Technologie, durch die
herumliegende Smartphone-Ladekabel
endgültig der Vergangenheit angehören.
Magnetic magic.
Cocoon, like all Spectral furniture,
gives you intelligent cable management.
The glass top is held firmly in place by
magnetic mounts – but can be removed
quickly and easily to stow away your
electronics gear, such as your home cinema
equipment, game console or vinyl record
player. When combined with the Smart
Charge feature, it means good-bye to cable
clutter. And hello to neat-and-tidy.
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spectralcocoon

Smart Light. Tolle Atmosphäre.
Mit Spectral Smart Light sorgen Sie für
eine sanfte, stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung. Unsichtbar verbaute LEDLeisten werfen ein warmes Licht an die
Wand und betonen so auch die räumliche
Wirkung des Möbels. Besonderer Clou ist
die komfortable Touch-Bedienung über
die Korpusoberfläche.

spectralcocoon
COP1000

114 — 022

Cocoon contours: Smart Light.
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
The dimmable LED strips are installed out
of sight. They project a warm light onto
your wall, emphasising the contours of
your furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.

cocoon
design
—
 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Schön dich zu sehen.
Kann ein Möbel gleichzeitig praktisch
und schön sein? Aber hallo. Cocoon
macht funktional einen erstklassigen
Job und begeistert gleichzeitig mit
großartigem Design. Highlights sind
die charakteristische Griffkante, die
höhenverstellbaren Füße aus poliertem
Edelstahl sowie innenliegende
Spiegelflächen. Tipp: Die wahlweise
erhältlichen satinierten Glasoberflächen
bilden einen spannenden Kontrast zu
den hochglanzpolierten Edelstahlkufen.
Hello, gorgeous.
Can furniture be both practical and
beautiful? Sure can. Cocoon combines
fabulous function with fantastic form.
Key features include the out-of-theordinary finger-pull grip, the heightadjustable feet in polished stainless steel
and the interior mirroring. And if you’re
aiming for an extra-special look: the
optional matte satin glass finish is a great
contrast to the glossy stainless steel
blade-type supports.
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cocoon
options
—
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Spectral Soundsysteme
—
Spectral Soundsysteme werden
von Deutschlands führendem
Lautsprecher-Hersteller Canton
gefertigt. Mit integriertem
Subwoofer, digitalem SurroundReceiver und Bluetooth 4.0
Schnittstelle. Für Cocoon sind
die bewährten Systeme SCA3
und BRA2 erhältlich – optimal
ins Möbel integriert und blickdicht
hinter einer stoffbespannten
Front verborgen.

Spectral sound systems
—
Spectral sound systems are supplied
by Canton, Germany’s leading
speaker manufacturer. They come
with an integrated subwoofer,
digital surround receiver and
Bluetooth 4.0 interface. Cocoon is
available with the tried-and-trusted
SCA3 and BRA2 systems – which
are fully integrated, and concealed
behind a fabric front.

spectralcocoon

Spectral Smart Control
—
Das aus einer App und einem
Bluetooth-IR-Link-System bestehende
Set ermöglicht die Steuerung von
Audio- und Videogeräten per
Phone, iPod und iPad – und das
bei geschlossenen Möbelklappen.
Ihr Mobilgerät wird somit zur
vollwertigen Fernbedienung für
die Unterhaltungselektronik im
Wohnzimmer. Für eine möglichst
einfache und intuitive Bedienung
sind die einzelnen Tasten individuell
belegbar.

Smart Control
—
The Smart Control feature
comprises a smartphone app
and a Bluetooth/IR Link system.
It allows you to manage your audio
and video equipment with your
iPhone, iPod or iPad – without
opening any flaps, doors or panels.
It turns your mobile device into a
fully-fledged universal remote
control for your living-room
electronics. And the app buttons
can be programmed individually
to create a control that is intuitive,
simple, and very personal.

03
TV-Halterung
—
An der drehbaren Universal-TVHalterung können nahezu alle
handelsüblichen Fernseher befestigt
werden. Die Kabel werden
unsichtbar in der Säule geführt.
Damit Sie aus jedem Winkel Filme
schauen können, ist die Halterung
in alle Richtungen drehbar.

TV mount
—
The pivoting universal TV mount is
suitable for practically all leading
TV models. The cables are routed
through the column and remain out
of sight. The mount can be rotated
in any direction, ensuring you can
enjoy all the action from any angle.

05
04
Edelstahlkufen
—
Das geradlinige, zeitlose Design von
Cocoon wird maßgeblich von den
polierten Edelstahlkufen geprägt.
Die intergierten höhenverstellbaren
Füße aus poliertem Edelstahl sorgen
auch auf unebenem Boden für
sicheren Stand.

Stainless steel supports
—
Cocoon is about timeless
appearance, and sleek, simple
contours. The polished stainless
steel blade-type supports are
a key element in this design
philosophy. The integrated feet,
also in polished stainless steel,
can be height-adjusted to
account for uneven flooring.

Innenliegende Schublade
—
Die optional erhältlichen
innenliegenden Schubladenelemente unterstützen die
optimale Ausnutzung des
Stauraums. Und sie sehen edel
aus – dank verspiegelter Front.

Interior drawers
—
The optional interior drawer
elements help you make
the most of available space.
And the mirrored fronts add
a stylish highlight.

cocoon
modularer aufbau
modular design
 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Alle guten Dinge sind drei.
Cocoon ist so individuell wie Sie.
Mit insgesamt drei Möbel- und TechnikElementen können Sie sich Ihr Lowboard
ganz nach Wunsch zusammenstellen.
Die Elemente sind wahlweise mit Klappe
oder Schublade, Glasfront oder
Stoffklappe erhältlich. Dank der
optionalen Raumteiler-Rückwände sieht
Cocoon auch von hinten richtig gut aus.
Ideal für die Positionierung als Raumteiler
zwischen Ess- und Wohnbereich.
All good things come in threes.
Cocoon can be configured to your
personal preferences. You can make your
very own lowboard by combining
the three storage and media elements
in accordance with your specific needs
and wants. The elements are available
with a pull-down flap or pull-out drawer,
and with a glass or fabric front. And the
optional back panels ensure that Cocoon
looks good from all sides – making it
ideal as a partition, for instance between
dining and sitting areas.

spectralcocoon
CO2

spectralcocoon
CO3

spectralcocoon
CO5
122 — 123

spectralcocoon

cocoon
modularer aufbau
modular design

Cocoon ist wie der Horizont: erweiterbar.
Die Möbel- und Technikelemente können
frei kombiniert werden. Heißt: Keine Wand
ist zu klein für Cocoon – und keine zu groß.
Cocoon is configurable and combinable.
The storage and media elements can be
flexibly combined. So no wall is too big,
or too small, for Cocoon.
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spectralcocoon

cocoon
wandlösungen
wall solutions
Spectral Wall gibt es in
verschiedenen, frei kombinierbaren Varianten. Die Fronten
der Hängeelemente öffnen auf
sanften Druck.
Spectral Wall is available in a
variety of versions that can be
freely combined. The fronts of
the wall units open in response
to the lightest of touches.

 ehr zu Spectral Wall
m
ab Seite 210
L earn more about Wall
from page 210
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Schränklein, Schränklein an der Wand.
Manchmal ist selbst das geräumigste
Lowboard zu klein. Die Fotoalben,
das Schachspiel und der schottische
Single Malt wollen schließlich auch in
Reichweite sein. Erweitern Sie Cocoon
einfach mit Hängeelemente aus den
Serien Next und Wall. Diese passen mit
ihrem puristischen Design perfekt zur
klaren Formensprache von Cocoon.
Let’s go vertical.
Sometimes, even the roomiest of
lowboards is simply too small. You really
would like to have your photo album,
your chessboard, and that bottle of single
malt whiskey close at hand. So why not
combine Cocoon with wall-mounted units
from the Next and Wall collections? Their
minimalist looks are just perfect for the
clean lines that characterise Cocoon.

spectralcocoon

spectralcocoon
COP1001+NX2024+WL300

COP 1000
—

COP 1002
—

262 cm

COP 1001
—

COP 1003
—

327 cm

130 — 131

spectralcocoon

197 cm

260 cm

spectralscala

scala
—
Scala gibt es auch mit Rollen
und einer eleganten Raumteiler-Rückwand. So können Sie
es frei im Raum positionieren.
Scala is available with castors
and an elegant back panel –
allowing you to create an
attractive, freely positionable
partition.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool

Verwandelt Ideen in Wow.
Freiheit ist etwas Wundervolles,
auch beim Gestalten der eigenen vier
Wände. Scala gibt Ihnen diese Freiheit:
Lowboards in vier Breiten und
zahlreichen Ausführungen eröffnen
Ihnen beinahe unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Perfekt ergänzen lässt
sich das Ganze durch Hängeschränke
der neuen Spectral Serie Wall. Schön
anzuschauen. Leicht anzubauen. Scala.
Furniture with the wow factor.
Freedom is a wonderful thing –
especially within your own four walls.
Which is what Scala gives you:
lowboards in four widths, and a huge
variety of versions, for almost infinite
combinations and configurations.
And that’s not all. Scala elements can
be teamed with units from the
new Spectral Wall collection. Scala.
Easy to install. Easy on the eye.
spectralscala
SC1656+SC1107

134 — 135

spectralscala

spectralscala
SC560 +SC1651+SC1100

spectralscala
SC1651+SC1100

spectralscala
SC1651

scala
—
Integrierte Soundsysteme
und komfortable StreamingMöglichkeiten sorgen dafür,
dass es Ihnen auch nach dem
Einrichten nie langweilig wird.
Integrated sound systems
and user-friendly streaming
mean you can enjoy your
Scala furniture with your
ears as much as your eyes.
Never a dull moment.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool
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Wesentliches.
Viel Freiheit beim Gestalten
und Kombinieren
Elegante Griffleiste aus Aluminium
Kratzfeste Glasoberflächen in
über 2.000 Farben
Versteckte Soundsysteme
Smart Charge
Smart Light LED Beleuchtung
Drehbare TV-Halterung
The essentials.
Huge choice of design features and
almost infinite combinations
Seamless full-width aluminium grip rail
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
Concealed sound systems
Smart Charge feature
Smart Light LEDs
Pivoting TV mount

spectralscala

spectralscala
SC2601

scala
sound- und stauraumvarianten
sound and storage versions
 lle Soundsysteme
A
ab Seite 276
 ll sound systems
A
from page 276

Sound satt.
Außen elegant, innen Soundgewitter:
Scala bietet Ihnen vielfältige Optionen,
um Ihre Heimkino- und Musikleidenschaft
auszuleben. Zum Beispiel mit drei
leistungsstarken Spectral Soundsystemen.
Gut versteckt hinter einer stoffbespannten
Klappe liefern sie beeindruckenden
Raumklang. Auch Soundbars anderer
Hersteller finden hier eine Heimat.
Und falls Sie Stauraum satt benötigen:
Mit ohne Soundsystem geht natürlich auch.
Sounds more than just good.
Love music? Love home cinema?
Scala will allow you to indulge both
passions to the full. For example, with
a choice of three powerful Spectral sound
systems. Hidden away behind a fabriccovered front, they deliver an impressive
audio experience. Or install your own
favourite soundbar. Or, if you prefer more
storage space, don’t install one at all.
With Scala, you get to choose.

Für Spectral Soundsysteme SCA3, BRA2 oder VRA2
For Spectral SCA3, BRA2 or VRA2 sound systems

Für Soundbars von Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
For soundbars from Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Für Stauraum
For storage
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spectralscala

scala
spectral sound
—
Spectral Soundsysteme
werden von Deutschlands
führendem LautsprecherHersteller Canton gefertigt.
Mit integriertem Subwoofer,
digitalem Surround-Receiver
und Bluetooth 4.0 Schnittstelle.
Spectral sound systems are
supplied by Canton, Germany’s
leading speaker manufacturer.
With integrated subwoofer,
digital surround receiver and
Bluetooth 4.0 interface.

 lle Soundsysteme
A
ab Seite 276
 ll sound systems
A
from page 276
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Beeindruckender Traumklang.
Wussten Sie, dass die Wurzeln von
Spectral im Lautsprecherbau liegen?
Von den drei für Scala verfügbaren
Spectral Soundsystemen dürfen Sie
deshalb zu Recht Außergewöhnliches
Erwarten. Satte Bässe. Kristallklare
Höhen. Druckvollen Surround-Sound.
Großartige Stereowiedergabe.
Für jeden Anspruch ist die passende
Lösung dabei – selbstverständlich
unsichtbar im Möbel integriert.
Hey, you have to hear this!
Did you know that Spectral’s heritage
is in speaker technology? So you’d be
right to expect something special from
the three Spectral sound systems available
for Scala. Rich bass, crystal-clear high
notes, an all-encompassing surround
sound, sumptuous stereo. There is an
audio solution for everyone – and
whatever your choice, it will be heard
but not seen.

spectralscala

scala
spectral sound
—
Volle Breitseite.
3-Wege-Bassreflexsystem mit integriertem
Subwoofer. Digitale Mehrkanal-Endstufe mit
300 Watt. 2,50 Meter Breite. Das vollaktive
2.1 Virtual Surround System VRA2 garantiert
kompromisslose Leistung in Stereo- und
Surround-Sound.
Wide and wonderful.
3-way bass reflex system with integrated
subwoofer. Digital multi-channel amplifier
with 300 watt output. 2.50 metres in width.
The VRA2 is a fully active 2.1 virtual surround
system that delivers outstanding stereo
and surround sound.
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scala
sound
—
Falls Sie Ihr Lieblingssoundsystem schon besitzen, können
Sie es mit Scala weiternutzen.
You already have a favourite
sound system? It and Scala
will get along just fine!

 lle Optionen
A
finden Sie
im Planning Tool
 ll options
A
are given in
the planning tool

Bereit für Sonos & Co.
Ein Scala, viele Soundsysteme: Hinter
der Stofffront können Sie Soundbars
verschiedenster Hersteller unterbringen.
Die entsprechenden Universal-SoundbarElemente verfügen über ein UniversalAblageblech für zahlreiche gängige
Systeme. Dazu haben Sie zusätzlich
Platz für weitere Geräte, die größeren
Modelle auch für Subwoofer.
Suitable for Sonos & Co.
You’d prefer a soundbar from your
favourite brand? No problem.
The universal soundbar adapter features
a metal shelf that is ideal for a huge
variety of systems. And there is still
space behind the fabric front for
other pieces of kit. The larger models
can also accommodate subwoofers.
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scala
smart charge
—
Die kabellose Ladetechnologie
Smart Charge nutzt den
gängigen Qi-Standard des
Wireless Power Consortiums,
dem alle großen MobilgeräteHersteller angehören.
The wireless Smart Charge
feature uses the popular
Qi standard defined by the
Wireless Power Consortium –
which counts all the leading
mobile device brands
amongst its members.

 ehr zu Smart Charge
M
auf Seite 159
L earn more about
Spectral Smart Charge
on page 159
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Ablegen. Aufladen.
Sie kommen nach Hause. Ihr Akku ist leer.
Der Ihres Smartphones auch. Sie legen
das Handy auf Ihr Scala. Und sich selbst
auf die Couch. Nach einer Stunde sind
Sie ausgeruht. Und der Akku Ihres
Smartphones ist voll. Zauberei? Nein.
Spectral Smart Charge.
Lay it down. Power it up.
You arrive home. It’s been a long day.
For your smartphone battery, too.
So lay it down for a rest on your Scala.
And plonk yourself down on the couch.
An hour later, you’ll feel much refreshed.
And your smartphone battery will be
re-energised. Magic? Not exactly.
It’s the Spectral Smart Charge feature.

spectralscala

scala
smart light
—
 ehr zu Smart Light
M
auf der nächsten Seite
L earn more about
Smart Light on the
next page

Es werde Licht.
Mit Spectral Smart Light sorgen Sie
für eine sanfte, stimmungsvolle
Hintergrundbeleuchtung. Unsichtbar
verbaute LED-Leisten werfen ein
warmes Licht an die Wand und betonen
so auch die räumliche Wirkung des
Möbels. Besonderer Clou ist die
komfortable Touch-Bedienung über
die Korpusoberfläche.
An illuminating experience.
Spectral Smart Light technology
gives you gentle, atmospheric
background lighting. The concealed,
dimmable LED strip projects a
warm light onto the wall of your room,
and emphasises the contours of your
lowboard. Just place your hand
on the top of the surface to activate.
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Smart Light. Tolle Atmosphäre.
Mit Spectral Smart Light sorgen Sie für
eine sanfte, stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung. Unsichtbar verbaute LEDLeisten werfen ein warmes Licht an die
Wand und betonen so auch die räumliche
Wirkung des Möbels. Besonderer Clou ist
die komfortable Touch-Bedienung über
die Korpusoberfläche.

spectralscala
SC2600

Smart Scala: Smart Light.
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
The dimmable LED strips are installed out
of sight. They project a warm light onto
your wall, emphasising the contours of
your furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.
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scala
options
—
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Spectral Soundsysteme
SCA3 und BRA2
—
Das Soundsystem SCA3 liefert
voluminösen Stereo-Sound mit
tollen Effekten, klar verständlichen
Dialogen und fühlbaren Bässen.
Die Bluetooth 4.0 Schnittstelle
ermöglicht kabelloses Musikstreaming von nahezu jedem
Mobilgerät. Leistung: 200 Watt.
Das BRA2 ist ein enorm klangstarkes und pegelfestes Surround
Soundsystem mit Bluetooth 4.0
Audio Streaming, das sich dank
modernstem Signalprozessor
auch auf akustisch schwierige
Räume einstellen lässt. Leistung:
300 Watt.

Spectral SCA3 and BRA2
sound systems
—
The SCA3 sound system delivers
powerful, perfect stereo with great
special effects, easy-to-understand
dialogue, and a bass you can feel.
The Bluetooth 4.0 interface enables
wireless music streaming from just
about any mobile device. Output:
200 watts. The BRA2 is a surround
system that gives you rich, powerful
and consistent sound. Supports
Bluetooth 4.0 audio streaming, and
includes a state-of-the-art signal
processor that can cope with
even the most challenging room
acoustics. Output: 300 watts.

spectralscala

02
Spectral Soundsystem VRA2
—
Wahrscheinlich das beste FrontSurround-System, das Sie für Geld
kaufen können. Das vollaktive 2.1
Virtual Surround System VRA2
überzeugt im Stereo- wie im
Surround-Betrieb mit kompromissloser Leistung und überwältigendem Sound.

Spectral VRA2 sound system
—
Probably the best front surround
sound system money can buy.
The VRA2 fully active 2.1 virtual
surround system delivers
outstanding performance and
rich audio in both stereo and
surround mode.

Spectral Smart Control
—
DVD-Player, Sat-Receiver, Fernseher,
Verstärker, Tuner – wenn Sie
perfektes Home Entertainment vom
Sofa aus genießen möchten, haben
Sie mit den zugehörigen Fernbedienungen alle Hände voll zu tun.
Mit Spectral Smart Control ist dieses
Chaos endlich vom Tisch. Das aus
einer App und einem BluetoothIR-Link-System bestehende Set
ermöglicht die Steuerung von
Audio- und Videogeräten per
iPhone, iPod und iPad – und das
bei geschlossenen Möbelklappen.

Smart Control
—
If you own a DVD player, satellite
receiver, a TV, an amplifier and a
tuner – and want to be entertained
from the comfort of your couch –
you’ll have your hands full. Literally,
with half a dozen remote controls.
Spectral Smart Control will declutter
your life and your living room.
It comprises a smartphone app
and a Bluetooth/IR link system,
allowing you to manage your
audio and video equipment with
your iPhone, iPod or iPad – without
having to open any furniture doors
or flaps.

04
Smart Charge
—
Laden Sie Ihr Smartphone durch
bloßes Ablegen auf dem Möbel,
mit der innovativen Spectral Smart
Charge Technologie: Das Ganze
funktioniert per Induktion: Ein
Lademodul wird unsichtbar unter
der Möbeloberfläche eingelassen.
Wird nun ein Smartphone an der
entsprechenden Stelle auf dem
Möbel abgelegt, lädt es sich
automatisch auf. Die Übertragung
von Audio- und Videodateien
erfolgt per WLAN oder Bluetooth.

Smart Charge
—
Just place your smartphone on top
of the Smart Charge module, and
the battery will re-energise all on
its own – by induction. The module
is installed out of sight beneath the
surface of your furniture. Just place
your smartphone in the corresponding position and it will charge
automatically. Audio and video
content can be uploaded via WiFi
or Bluetooth.

05
Apple TV
—
Mit Scala müssen Sie auf Ihre
Lieblingsserien nicht verzichten:
Perfekte Anschlussmöglichkeiten
für Media Player wie Apple TV,
Google Chromecast oder
Amazon Fire TV sind integriert.

Apple TV
—
You want to binge-watch your
favourite series and shows? Scala
will let you. With integrated
connectivity for media players
such as Apple TV, Google
Chromecast and Amazon Fire TV.

spectralscala
SCP11

scala
aufstellarten
mounting methods
Alle Scala Lowboards
überzeugen durch eine
hochwertige mechanische
Ausstattung mit Softeinzug.
All Scala lowboards
feature high-quality
soft-close mechanisms.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Steht gut. Hängt gut. Rollt gut.
Ob schwebend an der Wand, ob mit
schlanken Aluminiumfüßen oder mit
elegantem Fußgestell aus Stahl –
Scala eröffnet Ihnen unzählige
Möglichkeiten bei der Gestaltung
Ihres Wohnzimmers. Sie können die
Lowboards als elegante Raumteiler
einsetzen und – falls Sie gerne
mal umräumen – auch mit praktischen
Rollen ordern.
Stand it up. Hang it up. Roll it around.
Scala can be mounted to your wall,
placed on slender aluminium feet or
on an attractive foot frame in steel.
So you have myriad ways of creating
a super-stylish living room. You can
even use the lowboard as an eye-catching
partition. And if you like to move
things around, order the castors to
go with it.

Bodenstehend
mit höhenverstellbaren Füßen
aus Aluminium.
Floor-standing
with height-adjustable
aluminium feet.

Wandhängend
verleiht Scala Ihrem
Wohnzimmer Leichtigkeit.
Wall-mounted
Scala elements take verve
into the vertical.

Bodenstehend auf einem Fußgestell
aus pulverbeschichtetem Stahl.
Die filigrane Beschaffenheit des
Gestells sorgt für eine leichte,
schwebende Optik.
Floor-standing on a foot frame
in powder-coated steel. The slender
form makes your Scala lowboard
appear to float on air.

Rollen und Raumteiler
für bodenstehende Lowboards
mit Klappe gibt es eine elegante
Raumteiler-Rückwand sowie Rollen.
So können Sie es frei im Raum
positionieren.
Castors and partitions
an attractive back panel and castors
are available for the floor-standing
lowboard with flap – transforming it
into a partition that can be placed
anywhere that suits you.
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Griffleiste
—
Sowohl die Klappen als auch
die Schubladen der Scala
Elemente verfügen über eine
elegante Griffleiste aus eloxiertem
Aluminium – so entstehen keine
Fingerabdrücke auf den
hochglänzenden Glasflächen.

Glasoberfläche
—
Auch bei der Farbgestaltung ist
maximale Individualität angesagt.
Neben den 5 Basis- und 10 AkzentFarben haben Sie die Auswahl aus
über 2.000 NCS Wunschfarben.
Neben glänzenden gibt es auch
satinierte Glasoberflächen.
Die Glasoberflächen sind extrem
kratzfest und pflegeleicht.

scala
options
—
Grip
—
Scala flaps and drawers feature
a refined, grip rail in anodised
aluminium – helping to keep
the glossy glass surfaces free
from finger marks.
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Glass surface
—
Colour is a very personal thing.
Scala gives you total freedom of
choice – with five basic and ten
accent colours, plus more than
2,000 NCS shades. With a glossy
or matte satin finish. The glass
surfaces are extremely scratchresistant, easy-to-clean and
hard-wearing.

09
08
Raumteiler
—
Scala gibt es auch mit Rollen
und einer eleganten RaumteilerRückwand. So können Sie es
frei im Raum positionieren.

Partition
—
Scala is available with castors and
an attractive back panel – allowing
you to place the element anywhere
in your room as a partition.

TV-Halterung
—
An der drehbaren Universal-TVHalterung können nahezu alle
handelsüblichen Fernseher befestigt
werden. Die Kabel werden
unsichtbar in der Säule geführt.
Damit Sie aus jedem Winkel Filme
schauen können, ist die Halterung
in alle Richtungen drehbar.

TV mount
—
The pivoting universal TV mount is
suitable for practically all leading
TV models. The cables are routed
through the column and remain out
of sight. The mount can be rotated
in any direction, ensuring you can
enjoy all the action from any angle.

Subwooferöffnung
—
Und es hat Boom gemacht:
Scala Lowboards sind optimal
auf die Unterbringung separater
Subwoofer vorbereitet. Für die
Integration von Downfire-Modelle
ist eine Bodenöffnung mit
schwarzem Stoffbezug erhältlich.

Subwoofer opening
—
Boom time: Scala lowboards are
ideal for accommodating standalone subwoofers. And there is a
special opening in the base with
a black fabric cover available for
downfire models.

Gedämpfte Freude.
Scala verwöhnt Sie. Mit hochwertiger
Klappenmechanik für gedämpftes Auf- und
Zuklappen. Und mit Schubladen, die sich
dank hochwertigem Softeinzug flüsterleise
schließen.
Softly, softly.
Scala will be gentle with you. Thanks
to high-quality damped opening/closing
mechanisms. And drawers with an
ultra-quiet soft-close feature.

scala
wandlösungen
wall solutions
Die Formensprache der
Spectral Wall Hängeelemente
passt ideal zu Scala. Auch
Farben und Materialien
sind perfekt aufeinander
abgestimmt.
Spectral Wall and Spectral
Scala are a match made in
heaven. The shapes, the
colours, and the materials
go just perfectly with
each other.

 ehr zu Spectral Wall
M
ab Seite 210
L earn more about
Spectral Wall from
page 210
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Wohnwand 4.0.
Die Zeiten, als man mehrere Kubikmeter
Eiche um einen Röhrenfernseher
verteilte, sind zum Glück vorbei.
Heute verschafft man sich Stauraum
auf leichte, luftige und smarte Art.
Mit frei kombinierbaren Hängeelementen
der Spectral Möbelserien Wall und Next.
Passt viel rein, sieht gut aus.
Vertical versatility.
Remember the days of wall-to-wall
cupboards in ghastly colours plus a bulky
tube TV lurking in the middle somewhere?
No? Good. Today’s wall units are
altogether lighter, airier and smarter.
Take the freely combinable elements
from the Spectral Wall and Next
collections, for example. Ample space.
Great looks.

spectralscala

Mix and match.
Auch bei Wall haben Sie die Wahl aus
über 2.000 Farbtönen. Offene Elemente
finden Sie bei Next. Bei der Anordnung
sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Mix and match.
Wall units also come in more than
2,000 colours. Open elements are
from the Next collection. Mix and
match them to your heart’s content.

spectralscala
SCP10

SCP 09
—

SCP 11
—

275 cm

SCP 10
—

SCP 12
—

280 cm
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331 cm

spectralscala

275 cm

spectralbrick

brick
—
Zur Erweiterung lassen sich
die Hängeschränke der Serie
Wall und Next perfekt mit
Brick kombinieren.
Units from the Wall and Next
collections can be combined
with Brick to great effect.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool

Kein Möbel. Ein Statement.
Sie wollen nicht viel, aber davon nur
das Beste? Dann ist Brick Ihr Ding.
Das weltweit erste TV-Möbel mit Sound
im Sockel ist die denkbar reduzierteste
Lösung für beste Heimkino-Unterhaltung.
Ohne herumstehende Lautsprecher und
herumliegende Kabel. Ihre Audio- und
Videogeräte verschwinden ganz elegant
im reichlich vorhandenen Stauraum
hinter matt satinierten oder brillant
glänzenden Glasfronten. Simplify your
Wohnzimmer. Mit Brick.
Less furniture. More statement.
You don’t want much, but you do want
the best? Then Brick is just your thing.
It’s the world’s first TV unit to have the
sound system in the plinth. It is home
cinema entertainment at its best, and at
its most minimalistic. No speakers or
cables in sight – or under your feet.
And your audio and video equipment
will do an elegant disappearing act –
in the ample storage space behind
matte satin or glossy glass. Declutter
your living room. With Brick.
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spectralbrick
BR1502

spectralbrick
BR1201

spectralbrick
BR2000

spectralbrick
BR2001
spectralbrick
BR2001

brick
—
Brick ist individuell
konfigurierbar. Zur Auswahl
stehen drei verschiedene
Breiten, unterschiedliche
Höhen sowie unterschiedliche
Kombinationen aus Schublade
und Klappe.
Each Brick can be configured
to your personal preferences.
There is a choice of three
widths, a variety of heights,
and many possible drawer
and flap combinations.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool
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Wesentliches.
Vielseitiges Unterhaltungsmöbel
Charakteristisch nach innen
versetzter Sockel
Kratzfeste Glasoberflächen in
über 2.000 Farben
Unsichtbarer Sound im Sockel
Smart Charge
Smart Light LED Beleuchtung
Drehbare TV-Halterung
The essentials.
Versatile furniture for home
entertainment equipment
Attractive set-back plinth
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
Sound system concealed in the plinth
Smart Charge feature
Smart Light LEDs
Pivoting TV mount

spectralbrick

spectralbrick
BR1502

brick
soundvarianten
sound system versions
 lle Soundsysteme
A
ab Seite 276
 ll soundsystems
A
from page 276

Bombastisches Sound-Fundament.
Viele Möbel haben Sockel. Aber nur
Spectral verbaut darin ein vollaktives
2.1 Virtual Surround Heimkinosystem
der Spitzenklasse. Die einzigartigen
Soundsockel von Brick bieten Platz für
die Spectral Soundsysteme SCA3 und
BRA2 sowie die Soundbars verschiedener
Hersteller. Dank schwarzer Stoffabdeckungen verschwinden die Lautsprecher
völlig unsichtbar. Brick gibt es auch mit
einem Standardsockel, dann jedoch
ohne Soundintegration.
A sound foundation.
Many items of furniture have a plinth.
But only Spectral Brick has an integrated
fully active 2.1 virtual surround home
cinema system of the very highest
quality. Brick’s pioneering plinths are
ideal for Spectral SCA3 and BRA2 sound
systems, as well as for soundbars from
many leading brands. The speakers are
fully concealed behind black fabric fronts.
Brick is also available with a standard
plinth – but without sound integration.

Mit Soundsockel für Spectral Soundsysteme SCA3 oder BRA2
With plinth for Spectral SCA3 or BRA2 sound systems

Mit Universal Soundsockel für Soundbars von Sonos, Samsung, Bose etc.
With universal plinth for soundbars from Sonos, Samsung, Bose, etc.

Mit Standardsockel ohne Sound
With standard plinth without sound system
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spectralbrick
BR1502

brick
kabelmanagement
cable management
Dank der innovativen
Smart Charge Technologie
gibt es bei Brick auch
keine herumliegenden
Smartphone-Ladekabel mehr.
Innovative Smart Charge
technology means you
won’t have smartphone
cables lying around.

 ehr zu
M
Smart Charge
auf Seite 197
L earn more about
Smart Charge
on page 197
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Keinen Appetit auf Kabelsalat.
Flatscreen: Check. Heimkino-Equipment:
Check. Soundsystem: Check. Sichtbare
Kabel: Fehlanzeige – denn sämtliche
Strippen sind bei Brick sauber aufgeräumt
im Inneren des Möbels untergebracht.
Auch die Anschlusskabel des Fernsehers
laufen versteckt innerhalb der
TV-Halterung ins Möbel.
Cut the cable clutter.
Flat-screen TV? Check. Home cinema?
Check. Sound system? Check. Visible
cables? Nope. Because all that clutter has
been tidied up and put away – inside
your Brick. Even the cables connecting
your TV to the outside world are out
of sight in the column of your TV mount.

spectralbrick

Smart Light. Tolle Atmosphäre.
Mit Spectral Smart Light sorgen Sie für
eine sanfte, stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung. Unsichtbar verbaute LEDLeisten werfen ein warmes Licht an die
Wand und betonen so auch die räumliche
Wirkung des Möbels. Besonderer Clou ist
die komfortable Touch-Bedienung über
die Korpusoberfläche.

spectralbrick
BR2001

Bright Brick: Smart Light.
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
The dimmable LED strips are installed out
of sight. They project a warm light onto
your wall, emphasising the contours of
your furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.

02
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brick
options
—
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Spectral Soundsysteme
—
Spectral Soundsysteme werden
von Deutschlands führendem
Lautsprecher-Hersteller Canton
gefertigt. Mit integriertem
Subwoofer, digitalem SurroundReceiver und Bluetooth 4.0
Schnittstelle. Für Brick sind die
bewährten Systeme SCA3 und
BRA2 erhältlich – perfekt in den
Möbelsockel integriert und
blickdicht hinter einer in Schwarz
stoffbespannten Front verborgen.

Spectral sound systems
—
Spectral sound systems are supplied
by Canton, Germany’s leading
speaker manufacturer. They come
with an integrated subwoofer,
digital surround receiver and
Bluetooth 4.0 interface. Brick is
available with the tried-and-trusted
SCA3 and BRA2 systems – which
are fully integrated into the plinth,
and concealed behind a black
fabric front.

spectralbrick

Spectral Smart Control
—
Eine Fernbedienung für alles:
Das aus einer App und einem
Bluetooth-IR-Link-System
bestehende Smart Control Set
ermöglicht die Steuerung von
Audio- und Videogeräten per
iPhone, iPod und iPad – und das
bei geschlossenen Möbelklappen.
Ihr Mobilgerät wird somit zur
vollwertigen Fernbedienung,
beispielsweise für DVD-Player,
Sat-Receiver, Fernseher, Verstärker
und Tuner. Für eine möglichst
einfache und intuitive Bedienung
sind die einzelnen Tasten
individuell belegbar.

Smart Control
—
The Smart Control feature comprises
a smartphone app and a Bluetooth
IR link. It allows you to manage your
audio and video equipment with
your iPhone, iPod or iPad – without
opening any flaps, doors or panels.
It turns your mobile device into
a fully-fledged universal remote
control, for instance for your DVD
player, satellite receiver, TV, amplifier
and tuner. The app buttons can be
programmed individually to create
a control that is intuitive, simple,
and very personal.

04
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TV-Halterung
—
An der drehbaren Universal-TVHalterung können nahezu alle
handelsüblichen Fernseher
befestigt werden. Die Kabel
werden unsichtbar in der Säule
geführt. Damit Sie aus jedem
Winkel Filme schauen können,
ist die Halterung in alle
Richtungen drehbar.

TV mount
—
The pivoting universal TV mount is
suitable for practically all leading
TV models. The cables are routed
through the column and remain out
of sight. The mount can be rotated
in any direction, ensuring you can
enjoy all the action from any angle.

Smart Charge
—
Laden Sie Ihr Smartphone durch
bloßes Ablegen auf dem Möbel,
mit der innovativen Spectral Smart
Charge Technologie: Das Ganze
funktioniert per Induktion:
Ein Lademodul wird unsichtbar
unter der Möbeloberfläche
eingelassen. Wird nun ein Smartphone an der entsprechenden
Stelle auf dem Möbel abgelegt,
lädt es sich automatisch auf.
Die Übertragung von Audio- und
Videodateien erfolgt per WLAN
oder Bluetooth.

Smart Charge
—
Just place your smartphone on
top of the Smart Charge module,
and the battery will re-energise
all on its own – by induction.
The module is installed out of
sight beneath the surface of your
furniture. Just place your smartphone in the corresponding
position and it will charge
automatically. Audio and video
content can be uploaded via
WiFi or Bluetooth.

05
Griffloses Design
—
Die nach oben verlängerte
Glasfront dient als puristischer
Griff zum Öffnen von Klappen
und Schubladen. Für einen
hochwertigen Abschluss sorgt
die passende Seitenverglasung
in Möbelfarbe.

Handle-free design
—
The glass front extends upwards to
create an almost invisible grip for
flaps and drawers. A glass side panel
in matching colour completes the
pretty picture.

spectralbrick
BR2001

brick
design
—
 lle Farben sehen Sie
A
im Musterbuch
Colours & Surfaces
 ll colours are
A
given in the
Colours & Surfaces
book

Gläserner Solitär.
Klar gestaltet, rundum verglast, grifflos
gebaut: Brick ist ein haptisches und
optisches Fest. Die pflegeleichten
Glasoberflächen werden auf der Unterseite
lackiert, um eine brillante Farbtiefe
und enorme Kratzfestigkeit zu erreichen.
Sie haben die Auswahl aus über 2.000
Farben und matt satinierter oder
hochglänzender Ausführung. Keinerlei
Griffe oder Griffleisten stören das ruhige,
reduzierte Design.
Glass and class.
Clean lines, glass on all sides, no handles
in sight: Brick is a minimalistic marvel.
The hard-wearing glass surfaces are
painted on the underside – making them
extremely scratch-resistant, and giving
the colour a wonderful sense of depth.
In fact, you can choose from more than
2,000 shades, and between a matte satin
or glossy finish. The result is a very calm,
uncluttered look-and-feel.
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brick
dimensionen
dimensions
Zur Erweiterung lässt sich
Brick mit Hängeschränken
der Serien Wall und Next
kombinieren.
Brick can be combined
with wall units from the
Wall and Next collections.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Drei Größen, drei Designs.
Es ist ganz einfach, aus Brick Ihr Brick
zu machen: Konfigurieren Sie ganz
individuell aus drei verschiedenen
Breiten, unterschiedlichen Höhen sowie
mehreren Kombinationen aus Schublade
und Klappe. Den charakteristischen
Sockel gibt es ebenfalls in verschiedenen
Ausführungen. Und was Sie auch im
Kopf haben: Das Ergebnis wird immer
umwerfend aussehen.
Three sizes. Three designs.
Build your personal Brick: choose from
three widths, various heights, and
multiple drawer and flap combinations.
The plinth is also available in various
versions. And no matter what your
configuration of choice, the result will
be ravishing.

120 / 150 / 200 cm

120 / 150 cm

200 cm
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spectralbrick

Klappen oder Schubladen.
Brick gibt es mit hochwertiger Klappenmechanik für gedämpftes Aufklappen
sowie mit Schubladen mit hochwertigem
Softeinzug. Für Schubladen sind als Zubehör
Einsätze für CD und DVD/Blu-ray erhältlich.
Flaps or drawers.
Brick boasts high-quality dampers for
flaps that open smoothly and gently,
plus drawers with a soft-close feature.
Drawer inserts for CDs and DVD/Blu-ray
discs are available.

brick
wandlösungen
wall solution
Auch bei Wall haben
Sie die Wahl aus über
2.000 Farbtönen.
Die Elemente können
beliebig angeordnet
werden.
The Wall collection comes
in more than 2,000 colours.
The units can be combined
and configured however
you want.

 ehr zu Wall
M
ab Seite 210
L earn more about
Wall from page 210
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Platz da.
In Zeiten von Streaming und E-Books
gewinnt das Greifbare zunehmend an
Wert. Hemingway auf Papier. Bowie auf
Vinyl. Den Platz dafür schaffen Wall,
die neue Spectral Möbelserie, sowie Next
mit frei kombinierbaren Hängeelementen.
Farben, Formen und Materialien sind
harmonisch auf Brick abgestimmt.
Let’s get physical.
In an age of streaming and e-books,
there is a growing desire for a return to
a more physical experience: Hemingway
in print. Bowie on vinyl. So where to you
put them? The answer is Wall, the new
Spectral collection. And Next, with its
freely combinable wall units. With
colours, designs and materials that go
together with Brick in perfect harmony.

spectralbrick

spectralbrick
BR1501+WL300+NX2013

spectralbrick
BR1501+WL300+NX2013

spectralwall

wall
—
Dank puristischem Design ist
Wall die perfekte Ergänzung
zu den Modellserien Cocoon,
Scala und Brick.
Wall’s minimalistic look pairs
perfectly with the Cocoon,
Scala and Brick collections.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool

spectralnext
NX2013

Mehr Raum im Raum.
Stauraum klingt nicht sexy. Bis man
Wall kennenlernt. Unsere neue Serie
von Hängeelementen gibt es in
über 2.000 attraktiven Farben und
in zahlreichen Ausführungen.
Jeweils ausgestattet mit Türen,
Klappen oder Schubladen. Offene
Hängeelemente sind aus der Serie Next
erhältlich. Alles ist frei miteinander
kombinierbar. Türen und Schubladen
öffnen auf sanften Druck per
Push-to-Open Mechanik. Schubladen
besitzen einen Soft-Einzug.
The space age.
Storage space is not a sexy concept.
But then came Wall. Our new collection
of sleek storage units is available in more
than 2,000 highly attractive colours, and
a variety of designs. With doors, flaps or
drawers. And you can combine them
with the open wall-mounted elements
from the Next collection. Simply mix and
match everything to your personal tastes.
Doors and drawers have a smoothacting push-to-open mechanism; the
drawers also boast a soft-close feature.
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spectralwall

spectralwall
WL300

spectralwall
WL300

wall
—
Mit Hängeelementen von
Wall lässt sich die elegante
Spectral Formensprache
in allen Räumen des Hauses
genießen.
With the Wall collection,
you can extend the Spectral
design philosophy to each
and every room in your home.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool
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Wesentliches.
Vielseitige Hängeelement-Serie
Kratzfeste Glasoberflächen in
über 2.000 Farben
Mit Klappen, Türen oder Schubladen
Frei kombinierbar mit offenen
Hängeelementen aus der Serie Next
Passend zu den Spectral Serien
Cocoon, Scala und Brick
The essentials.
Versatile collection
of wall-mounted units
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
With flaps, doors or drawers
Can be freely combined with
open units from the Next collection
Go perfectly with
Spectral Cocoon, Scala and Brick

spectralwall

spectralwall
WL300

spectralnext
NX2024

spectralnext

next
—
Eines von vielen
innovativen Next Highlights:
die millimetergenaue Breitenund Tiefenanpassung.
One of many innovative
Next highlights: highly
precise customisation of
width and depth.

Mehr dazu auf Seite 263
Learn more on page 263

Hier und jetzt.
Next lebt den Moment. Streamen,
feiern, chillen, alles geht. Unsere jüngste
Möbelserie konzentriert sich auf das
Wesentliche und bietet doch so viel:
grandioses Design, smarte Technik und
grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten.
Next ist spannend. Innovativ. Und vor
allem sehr schön.
Here and now.
Next lives in the moment. Next lets
you stream, celebrate, chill out.
Our latest collection focuses on the
essentials, but delivers the whole
package: delectable design, tremendous
technology, and peerless permutations.
Next is exciting, innovative, and above
all: breath-takingly good looking.

spectralnext
NXP14

220 — 221

spectralnext

spectralnext
NXP04

spectralnext
NXP17

next
—
Next steckt voller Ideen,
die Technologie und
Ästhetik vereinen.
Kabelloses Laden von
Mobilgeräten, ausgereiftes
Kabelmanagement,
versteckte Soundsysteme –
und alles steuerbar mit nur
einer Fernbedienung.
Next is about the union
of technology and beauty.
And it’s about ideas.
Wireless charging of your
mobile devices, intelligent
cable management,
concealed sound systems –
and a single remote
control for everything.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 dimensions and
All
mounting methods
are given in
the planning tool
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Wesentliches.
Modulare Möbelserie
Grifflose Fronten
Soft-Touch-Haptik
Breite und Tiefe individuell anpassbar
Unsichtbare Soundsystem-Integration
Ultraflaches Musicboard
Cleveres Kabelmanagement
Smart Connectivity
Smart Light LED Beleuchtung
Drehbare TV-Halterung
The essentials.
Modular furniture collection
Handle-free fronts
Soft-touch finish
Customisable width and depth
Concealed sound system integration
Ultra-flat music board
Intelligent cable management
Smart Connectivity feature
Smart Light LEDs
Pivoting TV mount

spectralnext
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next
musicboard
music board
Bei Bestückung mit einem
Soundsystem ist das Next
Musicboard in vier Breiten
erhältlich, bei Ausführungen
ohne Soundsystem in sechs.
When equipped with a
sound system, the Next
music board is available in
four widths. Where there
is no sound system, there
is a total of six widths.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Ein echtes Brett.
Next zündet die nächste Stufe: Ganz neu
im Programm ist das superelegante, nur
11,8 cm hohe Musicboard. In konsequenter
Weiterentwicklung der Next Formensprache bietet es auf minimalem Raum
maximale Möglichkeiten. Die Bestückung
mit dem Spectral Soundsystem XTA1
ist ebenso möglich wie die Integration
der Sonos Playbase oder anderer flacher
Soundbars. Ohne Soundsystem bietet
das Musicboard Stauraum, z.B. für den
Blu-ray-Player.
Real slim, real good.
The next step in the Next collection: our
latest addition is the exquisitely elegant,
super-slender music board, measuring just
11.8 cm in height. In line with the Next
design philosophy, it gives you maximum
delight in minimum space. You can go
for the Spectral XTA1 sound system, the
Sonos Playbase or any other flat soundbar.
Alternatively, you can repurpose your
music board for your Blu-ray player or
other device.
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Schlanke Linie. Fetter Sound.
Das Next Musicboard kann mit dem
ultraflachen Soundsystem XTA1 bestückt
werden. Das nur 6 cm hohe System
punktet trotz des äußerst kompakten
Gehäuses mit unglaublich sonoren Bässen.
Low on height. Big on sound.
The Next music board can be combined
with the XTA1 sound system. The XTA1
is just 6 cm in height but defies its dainty
dimensions to give you remarkably
rich bass.
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next
sound- und stauraumvarianten
sound and storage versions
Guter Sound ist etwas
sehr Subjektives.
Next ist optimal auf Ihre
Vorlieben vorbereitet.
Sound is subjective.
Next indulges your
personal preferences.

Flexibilität klingt immer gut.
Next liebt die Freiheit. Deshalb entscheiden
ganz alleine Sie, welches Soundsystem
Ihre vier Wände rockt. Die Spectral
Bestseller XTA1, SCA3 und BRA2 sind drei
klare Empfehlungen, aber längst nicht die
einzige Option: Dank einer universellen
Soundbarhalterung können Sie Next auch
mit Ihrem ganz persönlichen Lieblingssystem bestücken. Und falls Sie andere
Pläne haben oder auf Ihre geliebten
Standlautsprecher nicht verzichten wollen:
Next Lowboards gibt es selbstverständlich
auch ohne Sound-Ausstattung.
Flexibility? Sounds good to me.
Next is a liberating experience. You get
to choose which sound system rocks
your room. Sure, we recommend our
best-selling Spectral XTA1, SCA3 and
BRA2 products. But you are free to go for
something else. Using a universal soundbar
adapter, you can combine Next with your
favourite brand. And if you’d prefer to keep
your stand-alone speakers or just want
storage, then simply buy a Next lowboard
without a sound system adapter.
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Für Spectral Soundsysteme SCA3, BRA2 oder XTA1
For Spectral BRA2, SCA3 or XTA1 sound systems

Für Soundbars von Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
For soundbars from Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Für Stauraum
For storage

next
spectral sound
—
Spectral Soundsysteme
werden von Deutschlands
führendem LautsprecherHersteller Canton gefertigt.
Mit integriertem Subwoofer,
digitalem SurroundReceiver und Bluetooth 4.0
Schnittstelle.
Spectral sound systems are
made by Canton, Germany’s
leading speaker manufacturer.
With integrated subwoofer,
digital surround sound
receiver and Bluetooth 4.0
interface.

 lle Soundsysteme
A
ab Seite 276
 ll sound systems
A
from page 276
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Mächtig was auf die Ohren.
Bei Next haben Sie die Wahl zwischen
drei bewährten Spectral Soundsystemen.
SCA3, BRA2 und das ultraflache XTA1
sind optimal ins Möbel integriert und
blickdicht hinter einer stoffbespannten
Front verborgen. Das sorgt für eine
aufgeräumte Optik. Vor allem aber für
fantastischen Klang: Die Virtual Surround
Systeme beeindrucken Filmfans mit
druckvollem, glasklarem Sound
und Musikliebhaber mit perfekter
Stereowiedergabe.
A symphony of design and technology.
With Next, you have a choice between
three tried-and-trusted Spectral sound
systems. The SCA3, BRA2 and the
ultra-flat XTA1 are seamlessly integrated
into your furniture, and concealed
behind a fabric front. The result is
great-looking and fantastic-sounding.
Film fans will be blown away by the
virtual surround mode, with its highimpact crystal-clear sound. Music mavens
will appreciate the sumptuous stereo.

spectralnext

next
smart connectivity
—
Smart Connectivity ist
zukunftssicher: Die
Technik-Slots können
ganz nach Ihren Wünschen
konfiguriert, ausgetauscht
oder nachgerüstet werden.
Smart Connectivity is
future-proof. Slots can be
replaced, reconfigured,
retrofitted.

 lle KonfigurationsA
möglichkeiten
auf Seite 242
 ll configuration
A
options on page 242

Praktische Anschlüsse.
Praktisch unsichtbar.
Die schönsten Kabel sind die, die man
nicht sieht. Vorhang auf für Smart
Connectivity: Dieses Aufsatzelement
versteckt drei individuell bestückbare
Slots hinter einer versetzten Blende.
Slot 1 dient zum komfortablen Laden
Ihrer mobilen Endgeräte. Slot 2 und 3
zum Anschluss von USB-, HDMI-,
Audio- oder Stromkabeln. Das ist
konstruktiv durchdacht und gestalterisch
überzeugend. Eben typisch Spectral.
Hooked up. But hidden away.
The best cable is an invisible cable.
Which is where our Smart Connectivity
unit comes in: three versatile slots
concealed behind a small but attractive
upright panel. Slot 1 is for charging
your mobile devices. Slots 2 and 3 can
be fitted with one of six modules – each
offering a combination of USB, HDMI,
audio jack, or a power socket. And Smart
Connectivity is not just good for getting
your geek on, it’s also easy on the eye.
And that’s a Spectral specialty.
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next
smart connectivity
—
Anschluss gesucht. Und gefunden.
Smartphone laden, Kamera anschließen,
Laptop einstöpseln – dank Smart
Connectivity erledigen Sie das im
Vorbeigehen. Denn alle nötigen Anschlüsse
sind ohne Verrenkungen erreichbar.
The missing link.
Re-energise your smartphone, hook up
your camera, plug in your laptop. Our
Smart Connectivity unit lets you do it all
with speed and ease – and without
performing gymnastics or squeezing
around your furniture.

Die Technik-Anschlüsse sind
frei zugänglich, aber nur aus
nächster Nähe sichtbar.
Ports and sockets are easily
accessible but only visible
from close-up.
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Kabelauslass für
Lampen und
Dekoelemente.
Discreet opening for
power cables for
lights and illuminated
decorations.

spectralnext
NXP11

02
Smart Charge
—
Mit Smart Charge laden Sie Ihr
Smartphone kabellos per Induktion,
einfach indem Sie es auf dem
Möbel ablegen. Das Lademodul,
das zusätzlich über einen USBAnschluss verfügt, kann ins Smart
Connectivity oder direkt in die
Deckplatte eingelassen werden.
Die innovative Ladetechnologie
nutzt den gängigen Qi-Standard
des Wireless Power Consortiums,
dem alle großen MobilgeräteHersteller angehören.

01
Smart Connectivity Anschlüsse
—
Slot 1 für Smart Dock oder
Smart Charge zum komfortablen
Laden mobiler Endgeräte, Slot 2
und 3 wahlweise mit einem von
sechs unterschiedlich bestückten
Modulen. Sie haben die Wahl.

Smart Connectivity slots
—
Slot 1 for Smart Dock or
Smart Charge for convenient
re-energising of your mobile
devices, Slot 2 and 3 can be
fitted with one of six modules
with diverse connections.
The choice is yours.

Slot

Slot

2

1

Slot

3

03
Smart Dock
—
Die perfekte Docking-Lösung für
alle Mobilgeräte von Apple. Über
eine Aussparung werden iPhone,
iPad oder iPod touch einfach
eingesteckt und aufgeladen. Für
alle Geräte mit Lightning-Anschluss
gibt es ein universell passendes
Dock. Zukunftssicherheit ist
garantiert: Die Anschlüsse werden
mit jeder neuen SmartphoneGeneration aktualisiert und können
einfach ausgetauscht werden.

04
Kabelöffnung
—
Smart Connectivity ist ganz einfach
herausziehbar und erleichtert
dank einer seitlichen Aussparung
für Stromkabel den Anschluss
von Lampen oder Dekoelementen
auf dem Möbel.

MODULE

spe
cs

smart
charge

Modul

1

1 × USB,
1 × HDMI

oder / or

next
options
—

Modul

smart
dock

2

Modul

3

Modul

4

Modul

5

Modul

6
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1 × USB,
1 × 3,5 mm
Klinke /
jack
(audio)
2 × USB

1 × HDMI
1 × 3,5 mm
Klinke /
jack
(audio)

2× HDMI

Steckdose
socket

Smart Charge
—
Just place your smartphone on
top of the Smart Charge module,
and the battery will re-energise all
on its own – by induction.
The module can be installed in
the Smart Connectivity unit or
directly into the top panel. The
innovative charging method is
based on the popular Qi standard
defined by the Wireless Power
Consortium – which all the leading
mobile device manufacturers
belong to. The Smart Charge
feature also includes a USB port.

Smart Dock
—
The ideal docking solution for all
your Apple handhelds. Simply plug
in your iPhone, iPad or iPod touch
via the small opening and charge
them up. There is a universal dock
for all devices with Lightning.
What’s more, it’s future-proof:
connections can be replaced and
updated in line with the latest
smartphone generation – quickly
and simply. No hassle.

Connections
—
The Smart Connectivity unit can
be removed in a moment, and
has an opening on one side
for power cables for lights or
other illuminated decorations
atop your Next furniture.

next
kabelmanagement
cable management
 eitere Optionen
W
für Next auf der
nächsten Seite
 dditional Next
A
options on the
next page

Einmal eingeräumt. Immer aufgeräumt.
Kabel. Technisch unverzichtbar, optisch
ein Graus. Deshalb werden sie bei Next
clever versteckt. Mit Anschlüssen und
Öffnungen an genau den richtigen Stellen.
Und optional mit einem Kabelkanal, mit
dem alle Kabel sauber verlegt werden
und so mehr Platz für Stauraum entsteht.
Für Sie bedeutet das: Nie wieder verstaubte
Strippen, nie wieder Kabelsalat. Durch
Technologien wie Smart Charge und Smart
Dock gibt es auch keine herumliegenden
Ladekabel mehr.
Put your cables out of sight. For good.
Cables. Nice to have. Not nice to look at.
So Next hides them out of sight. With
discreet connections and openings in all
the right places. And there’s an optional
duct for effective cable management,
ensuring even more storage space.
And no more mess. What’s more,
Smart Charge and Smart Dock put an
end to the cable clutter when charging
your handhelds.
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05
Spectral Soundsysteme
—
Für Next sind drei Systeme lieferbar:
Das SCA3 liefert voluminösen
Stereo-Sound mit klar verständlichen
Dialogen und fühlbaren Bässen.
Leistung: 200 Watt. Das BRA2 ist ein
enorm klangstarkes und pegelfestes
Surround Soundsystem, das sich
dank modernstem Signalprozessor
auch auf akustisch schwierige
Räume einstellen lässt. Leistung:
300 Watt. Maßgeschneidert für
das superflache Next Musicboard
ist das XTA1 – ein vollwertiges
Virtual Surround System mit nur
6 cm Bauhöhe.

spe
cs

07
06
Smart Control
—
Steuern Sie all Ihre Geräte mit
nur einer Fernbedienung: Ihrem
Apple Mobilgerät. Mit der
Spectral Smart Control App
und einem Bluetooth-IR-LinkSystem verwandeln Sie Ihr
iPhone, iPad oder Ihren iPod touch
in eine vollwertige Universal
Fernbedienung. Die Steuerung
der Geräte ist bei geschlossenen
Möbelklappen möglich.

next
options
—
Spectral sound systems
—
Next is available with a choice of
three sound systems: The SCA3
sound system delivers powerful,
perfect stereo with easy-tounderstand dialogue, and a bass
you can feel. Output: 200 watts.
The BRA2 is a surround system
that gives you rich, powerful and
consistent sound. It includes a
state-of-the-art signal processor
that can cope with even the most
challenging room acoustics.
Output: 300 watts. The XTA1 is
tailor-made for the very narrow
Next music board – an outstanding
virtual surround system just 6 cm
in height.
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Smart Control
—
Manage all your devices with just
a single remote – in the shape of
your favourite Apple handheld.
The Spectral Smart Control app
and the Bluetooth/IR link turn your
iPhone, iPad or iPod touch into a
fully-fledged universal remote
control. And there is no need to
open any doors or flaps to
communicate with your kit.

TV-Halterung
—
Das hat Stil: Die drehbare Halterung
aus geschliffenem Aluminium lässt
Ihren TV-Bildschirm elegant vor
der Wand schweben. Die Kabel
laufen versteckt im Inneren der
Säule. Mit den optionalen Adaptern
SPMMOVIE und SPMEX1 passend
für nahezu alle TV-Geräte.

TV mount
—
The elegant pivoting mount in
polished aluminium will make
your TV screen appear to float in
front of your wall. The cables are
hidden out of sight in the column.
Available with optional SPMMOVIE
and SPMEX1 adapters suitable
for almost all TVs.

09
08
Subwoofer-Öffnung
—
Für den Einsatz eines DownfireSubwoofers ist eine ausreichend
dimensionierte Öffnung im
Möbelboden erhältlich.

Subwoofer opening
—
An opening in the furniture
base is optionally available for
accommodating a downfire
subwoofer.

Kabelkanal
—
Der Kabelkanal erleichtert die
geordnete Verkabelung im Inneren
des Möbels. Das sieht nicht nur
besser aus, es vergrößert auch
den nutzbaren Stauraum.

Cable duct
—
The duct keeps your cables
well-organised and ship-shape.
And it’s not just neater. It also
means more storage space.

next
keine sichtbaren kabel
no visible cables

Drehbare
TV-Halterung
Pivoting
TV mount
Smart Connectivity

Integriertes
Soundsystem
Integrated
sound system
spectralnext
NXP12
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Smart Light. Tolle Atmosphäre.
Mit Spectral Smart Light sorgen Sie für
eine sanfte, stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung. Unsichtbar verbaute LEDLeisten werfen ein warmes Licht an die
Wand und betonen so auch die räumliche
Wirkung des Möbels. Besonderer Clou ist
die komfortable Touch-Bedienung über
die Korpusoberfläche.
Next feature: Smart Light.
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
The dimmable LED strips are installed
out of sight. They project a warm light
onto your wall, emphasising the contours
of your furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.

spectralnext
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10
Oberflächen mit Laserkante
—
Next Oberflächen sind pflegeleicht,
robust in der Handhabung und
edel im Design. Was auch an den
präzisen und stoßfesten Laserkanten
liegt: Diese moderne Fertigungstechnik aus der Spectral Smart
Factory erhöht die Wertigkeit,
da die Plattendeckschicht und
die Kante ohne sichtbare Fuge
miteinander verbunden werden.

spe
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next
options
—
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Surfaces with laser edging
—
Next surfaces are easy to clean,
hard-wearing and good-looking.
One reason is the high-precision
impact-resistant laser edging:
This state-of-the-art manufacturing
method means there is no visible
seam between the furniture top
and the side.

spectralnext
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11
Scharniere und Gasdämpfer
—
Details sind uns wichtig. Deshalb
verwenden wir für Next ausschließlich hochwertige Scharniere und
Klappen-Gasdämpfer. Die Fronten
lassen sich so viele Jahre sanft und
leise nach oben oder unten öffnen.

Hinges and gas dampers
—
We pay attention to detail, which
is why we only use high-quality
hinges and gas dampers for Next.
They ensure that the fronts open
upwards or downwards gently,
smoothly and quietly – from the
very first day, and for many years
to come.

Soft-Touch Haptik
—
Next wird in allen Basisfarbtönen
mit edlen Soft-Touch-Oberflächen
ausgestattet. Das sieht nicht nur
toll aus, es fühlt sich auch klasse
an: wunderbar glatt und dabei
samtig-weich.

Soft-touch finish
—
All basic colours for Next furniture
come in a soft-touch finish. It looks
fantastic, and it feels fantastic:
smooth and silky.

13
Stofffronten
—
Unsere Stofffronten sind absolut
blickdicht, lassen Sound und
Fernbedienungssignale aber
ungehindert passieren. Wählen
Sie aus vier Farben: Silver, Grey,
Carbon oder Black.

Fabric fronts
—
You cannot see through them:
they are 100% opaque. But sound
and remote control signals
transcend unhindered. Your fabric
front comes in one of four colours:
silver, grey, carbon or black.

14
Schubladen
—
Alle Next Schubladen sind grifflos
und besitzen eine Push-to-Open
Mechanik. Dank Softeinzug
schließen sie ganz leise und sanft.

Drawers
—
All Next drawers have a
push-to-open mechanism and
are therefore free from handles.
The soft-close mechanism is
smooth and quiet.

spectralnext
NXP07

spectralnext
NXP14

next
aufstellarten
mounting methods
Smarte Möbel passen sich
der Wohnung an. Nicht
umgekehrt. Next bietet dafür
perfekte Voraussetzungen.
Smart furniture tailored to
your interiors – not the other
way around. It’s a philosophy
that Next fully embodies.

 lle Maße und
A
Aufstellmöglichkeiten
finden Sie
im Planning Tool
 ll dimensions and
A
mounting methods
are given in
the planning tool

Next passt immer. Und überall.
Schwebend. Stehend. Im Wohnzimmer.
Im Esszimmer. Im Schlafzimmer.
Als Sideboard, als TV-Tisch oder als
komplette Wohnwand. Next ist immer
ein Statement. Und lässt sich ganz
einfach in Ihr Zuhause integrieren.
Modular und flexibel. Ohne aufwendige
Installation. Einfach hinstellen oder
an die Wand hängen, einstecken und
loslegen. Perfekt für einen unkomplizierten
Lifestyle. Und für Menschen, die mobil
sein wollen. Oder müssen. Sie ziehen um?
Next zieht mit.
Goes anywhere. Goes with anything.
No matter where you put it, Next is
always a style statement. In your dining
room, your living room, your bedroom.
Floor-standing or wall-mounted.
As a sideboard, a TV unit, or simply
storage. It’s modular, and it’s versatile.
It’s easy to install, and plug-and-play.
All in all, it’s ideal for a hassle-free lifestyle.
And for people who want to stay mobile.
You’re moving home? Next will make
the move with you. No problem.
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Bodenstehend
mit höhenverstellbaren Füßen.
Floor-standing
with height-adjustable feet.

Wandhängend
wirkt Next wie frei schwebend,
egal ob als Einzelmöbel oder als
Kombination. Dank der versteckten
Wandhalterung sind die Elemente
in beliebiger Höhe platzbierbar.
Wall-mounted
Next seems to float on air, either
as an individual lowboard, or in
combination with other elements.
The concealed wall mount allows
Next to be installed at any height.

Bodenstehend auf einem Fußgestell
aus pulverbeschichtetem Stahl.
Das filigrane Gestell sorgt für eine
leichte, schwebende Optik. Die Füße
sind nivellierbar, um Unebenheiten
im Boden auszugleichen.
Floor-standing with foot frame
in powder-coated steel. The steel
frame is so slender it makes your
furniture appear to float. And the
feet can be adjusted to account for
uneven flooring.

next
modularer aufbau
modular design
Bei Next sind Maße,
Farben und Materialien
frei kombinierbar.
With Next you can
combine your preferred
dimensions, colours
and materials.

Ihre Ideen. Ihr Next.
Zwei Tiefen mal drei Höhen mal
unendliche Kombinationsmöglichkeiten:
So lautet die Formel für Ihr ganz
persönliches Next Erlebnis. Die große
Auswahl an Modulen, Farben und
Materialien ist eine Steilvorlage für die
spielerische Gestaltung Ihres individuellen
Lowboards. Werden Sie Ihr eigener
Designer. Es ist ganz einfach.
Your ideas. Your Next.
Two depths multiplied by three heights
plus infinite other possibilities.
That’s your mathematical formula for
your very own Next experience.
The huge array of modules, colours
and materials allows you to configure
your personal lowboard. Be your own
furniture designer. It’s easy.
Alles geht.
Gestapelt und nebeneinander.
Auf dem Boden, an der Wand und mit
Fußgestell. Mit Klappen, Schubladen,
Türen, Deckplatten, Aufsatzelementen
und -regalen. Mit Soundsystem,
Smart Connectivity oder ganz ohne
Technik.
—
Anything goes.
Placed next to each other. Stacked on top
of each other. On the floor. On the wall.
On a foot frame. With flaps. With drawers.
With doors. With top panels. With on-top
elements and shelves. With a sound system,
Smart Connectivity or just storage.
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next
individualität
made-to-measure
 enaue Informationen
G
zur Breitenkürzung und
Tiefenanpassung finden
Sie im Bereich Technical
Data unter: spectral.eu/
de/download.html
F urther details on shorter
widths and greater
depths are available in
the technical information
section at spectral.eu/en/
download.html

In aller Kürze. Und der nötigen Tiefe.
Ihr Leben ist nicht genormt.
Ihre Möbel sollten es auch nicht sein.
Deswegen gibt es Next maßgeschreinert.
Millimetergenau gekürzt um bis zu
20 cm. Passend für jeden Raum,
jede Wand, jede Nische. In der Tiefe
auf bis zu 60 cm verlängert. Mit genügend
Platzreserve für alle gängigen Audiound Video-Geräte. Selbstverständlich
in Top-Qualität. Dank modernster
Spectral Fertigungstechnologie.
Shorter. Deeper. Better.
Your life is not standardised. So your
furniture shouldn’t be either. That’s why
we offer you made-to-measure options.
You can shorten Next by up to 20 cm,
and with millimetre precision. So it will
be the perfect fit for your room, your wall,
or your alcove. And you can increase its
depth up to a maximum of 60 cm.
Creating space galore for all typical
audio-visual systems – without
compromising on quality. Thanks to
state-of-the-art Spectral manufacturing
technology.
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Platz da.
Bei der Breitenkürzung werden beide
Enden jeweils zu gleichen Teilen gekürzt.
Durch die bei 48 cm tiefen Modulen
mögliche Tiefenanpassung auf maximal
60 cm finden auch sperrige Geräte Platz.
—
Your personal space.
Reduced widths are achieved by
shortening both ends by an equal amount.
The modules with a standard depth of
48 cm can be extended to a maximum
depth of 60 cm, creating ample space for
bigger items.

next
smart colours
—
Smarte Technik und
anspruchsvolles Design
sind für Next kein
Widerspruch. Style trifft
Streaming – und beide
verstehen sich wunderbar.
With Next, smart technology
and high-class design
go hand in hand. Style
meets streaming – and they
get along just fine.

 lle Farben und
A
Oberflächen sehen
Sie im Musterbuch
Colours & Surfaces
 ll colours and
A
surfaces in our
Colours & Surfaces
book
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Holzdekore
Wood-effect surfaces

In 13 leckeren Geschmacksrichtungen.
Vier robuste und pflegeleichte Holzdekore in hochwertiger Haptik.
Fünf edle Basis-Farben mit Soft-TouchOberfläche. Vier seidenmatt schimmernde
Stofffronten. Ergibt nahezu unendliche
Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Next.
Das Beste: Weil alle Farben aufeinander
abgestimmt sind, sieht das Ergebnis
immer umwerfend aus. Heißt ja nicht
umsonst Smart Furniture.
13 flavours of fantastic.
Four hard-wearing and easy-to-clean
textured wood-effect finishes. Five
basic colours with a soft-touch finish.
Four fabric fronts with a matte satin
shimmer. It all adds up to almost endless
possibilities for your Next. Plus, the
colours are all carefully coordinated,
so you can be sure of a look with the
wow factor. It’s called smart furniture
for a reason.

spectralnext

Basis-Farben
Basic colours

Stofffronten
Fabric Fronts

NXP 17
—

NXP 04
—

240 cm
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280 cm

NXP 08
—

NXP 07
—

240 cm
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300 cm

NXP 14
—

NXP 15
—

363 cm
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280 cm

NXP 25
—

NXP 26
—

240 cm
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260 cm

NXP 28
—

NXP 29
—

270 cm
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320 cm

spectralsound systems

sound systems
—
Virtual Surround Sound
Bei einem Virtual Surround
Soundsystem befinden sich der
linke und rechte Lautsprecher
sowie der Subwoofer in einem
kompakten Gehäuse (2.1).
Über eine spezielle TonMischung entsteht an Ihrem
Ohr ein Surround-Effekt,
ohne dass Sie – wie bei einer
herkömmlichen SurroundAnlage – fünf Lautsprecher
und einen Subwoofer (5.1)
installieren müssen. Durch die
DTS® Tru-Surround-Technik
sind keine Wände oder andere
Reflektionsflächen notwendig.
Virtual surround sound
A virtual surround sound
system comprises left and right
speakers, plus a 2.1 subwoofer
in a compact enclosure.
The sound is mixed to create
a surround effect at your ear.
But unlike conventional
systems, there’s no need to
install five speakers and a
5.1 subwoofer. What’s more,
the DTS® Tru-Surround
technology does not require
walls or other reflectors.
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Sound by Spectral.
Unsichtbar. Unüberhörbar. Sie stehen
auf überwältigenden Kinosound.
Sie lieben hochauflösenden Stereoklang.
Was Sie nicht wollen, sind die unschönen
Begleiterscheinungen: wuchtige
Lautsprecherboxen und Kabelsalat.
Weil wir das wissen, verstecken wir
unsere Virtual Surround Soundsysteme
im Möbel. Hinter blickdichten Stofffronten, die nur eines durchlassen:
Gänsehaut.
Sound by Spectral.
Invisible. Unmistakable. You love the
immersive soundscape of the cinema?
And crisp, high-resolution stereo?
But you could do without the bulky
speakers and tangle of cables they entail?
We hear you loud and clear. With our
virtual surround systems, these
components are kept out of sight,
in the furniture itself – concealed behind
fabric fronts that allow unimpeded,
enthralling sound.

spectralsound systems

sound systems
—
Die unsichtbar im Möbel
versteckten Soundsysteme
von Spectral werden von
Deutschlands führendem
Lautsprecher-Hersteller
Canton gefertigt. Die
leistungsstarken Systeme
verfügen über einen
integrierten Subwoofer und
einen digitalen SurroundReceiver und liefern je nach
Wunsch beeindruckenden
Virtual Surround Sound
oder klangstarken
Stereo-Sound.
Spectral’s sound systems are
supplied by Canton, Germany’s
leading speaker manufacturer.
They are tucked away, out of
sight in the smart furniture,
and include an integrated
subwoofer and a digital
surround receiver. The sound
systems can deliver breathtaking virtual surround
sound or powerful stereo –
whatever you prefer.
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Wesentliches.
Keine herumstehenden Lautsprecher
und keine herumliegenden Kabel
Integrierte Bluetooth 4.0 Schnittstelle
für kabelloses Musikstreaming
Integrierter Subwoofer und Verstärker
Bedienung über gewohnte TV-Fernbedienung oder Spectral Smart Control
Beliebige Positionierung im Raum
Keine Wärmeentwicklung dank
digitalem Verstärker
Optimal aufeinander abgestimmte
Komponenten
The essentials.
No bulky speakers and no cable clutter
Integrated Bluetooth 4.0 interface
for wireless music streaming
Integrated subwoofer and amplifier
Can be operated via
a typical TV remote control or
Spectral Smart Control
Can be freely positioned
anywhere in the room
No heat generation thanks to
a digital amplifier
Carefully coordinated components

spectralsound systems

XTA1
—

SCA3
—

Abmessungen (B x H x T)
89 x 6 x 32 cm
Dimension (w x h x d)
89 x 6 x 32 cm

DVD
DIGITAL
COAXIAL

SUB OUT

AUX
ANALOG
TV
DIGITAL
OPTICAL

Service
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Breit, flach, stark.
Das 2.1 Virtual Surround System XTA1
ist exklusiv im Next Musicboard erhältlich.
Das nur 6 cm flache System punktet trotz
seiner geringen Höhe mit unglaublich
sonoren Bässen. Neben dem Surroundüberzeugt das System auch im StereoModus und ermöglicht kabelloses
Musikstreaming über Bluetooth 4.0.
Slim. Sleek. Powerful.
The XTA1 2.1 virtual surround system
is available exclusively with the Next
music board. It’s a mere 6 cm in stature,
but generates an unbelievably sonorous
bass. It is great for surround sound as well
as stereo, and supports wireless music
streaming via a Bluetooth 4.0 interface.

100–240V~
50/60Hz 150W

Abmessungen (B x H x T)
85 x 12,8 x 30 cm
Dimension (w x h x d)
85 x 12.8 x 30 cm

DVD
DIGITAL
COAXIAL

AUX
ANALOG
TV
DIGITAL
OPTICAL

Service

spectralsound systems

SUB OUT

100–240V~
50/60Hz 150W

Klein aber fein.
Das SCA3 ist ein kompaktes und klangstarkes Soundsystem. Es liefert einen
voluminösen Stereo-Sound mit tollen
Effekten, klar verständlichen Dialogen
und fühlbaren Bässen. Die Bluetooth 4.0
Schnittstelle ermöglicht kabelloses Musikstreaming von nahezu jedem Mobilgerät.
Small system. Big sound.
The SCA3 is a compact yet powerful sound
system. It delivers sublime stereo with
great special effects, easy-to-understand
dialogue, and a bass you can feel. The
Bluetooth 4.0 interface enables wireless
music streaming from just about any
mobile device.

BRA2
—

Abmessungen (B x H x T)
90 x 13,6 x 31 cm
Dimension (w x h x d)
90 x 13.6 x 31 cm

HDMI
OUTPUT
(ARC)

INPUT 1
(HD1)

INPUT 2
(HD2)

INPUT 3
(HD3)

SERVICE

DIGITAL (S/PDIF)
OPTICAL IN
(OPT)

COAXIAL
(COX)

ANALOG
L INPUT R
(AUX)

SUB
OUT

VRA2
—

Der Bestseller.
Das BRA2 ist der Spectral Bestseller.
Ein enorm klangstarkes und pegelfestes
Surround Soundsystem, das sich dank
modernstem Signalprozessor auch
auf akustisch schwierige Räume einstellen
lässt. Für alle, die wirklich nur mit einer Box
das Heimkino ins Wohnzimmer holen
wollen, ist das BRA2 die beste Alternative.

Dimension (w x h x d)
243 x 16.6 x 36 cm

Perennially popular.
The BRA2 is Spectral’s bestseller.
It gives you rich, full and consistent
sound, and includes a state-of-the-art
signal processor that can cope with
even the most challenging room
acoustics. For people who want their
very own personal home cinema,
BRA2 is the optimum option.

Outstanding audio.
Two and a half metres of pure stereo
and surround sound bliss. For truly
compelling and harmonious audio.
The bass, mid-range and treble tones
combine to create a first-class listening
experience. In all, it’s the best front
surround system that money can buy.

100–240V~
50/60Hz 150W

HDMI
OUTPUT
(ARC)
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Maximale Leistung.
Zweieinhalb Meter kompromisslose
Leistung in Stereo- und Surround-Sound.
Klingt mitreißend lebendig und harmonisch. Bass und Grundton arbeiten Hand
in Hand und geben sich hochgradig
musikalisch. Kurzum: Das beste FrontSurround-System, das Sie für Geld
kaufen können.

Abmessungen (B x H x T)
243 x 16,6 x 36 cm

spectralsound systems

INPUT 1
(HD1)

SERVICE
INPUT 2
(HD2)

INPUT 3
(HD3)

DIGITAL (S/PDIF)
OPTICAL IN
(OPT)

COAXIAL
(COX)

ANALOG
L INPUT R
(AUX)

SUB
OUT

100–240V~
50/60Hz 150W

XTA1
SCA3
BRA2
VRA2
XTA1

SCA3

ameno
cocoon
scala
brick
next
Input Optical (Digital)
Input Coaxial (Digital)
Input Cinch (Analog)
Input 3× HDMI
Output 1× HDMI ARC
Bluetooth 4.0
IR Lernfunktion/IR self-learning
Dolby Digital
DTS
PCM 24 bits/96 khz
2.1 Virtual Surround System
Leistung/Performance: 200 Watt
Leistung/Performance: 300 Watt
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BRA2

VRA2

Was ist eigentlich dieses „Streaming“?
So, what is streaming, exactly?
—

did
you
know
?
Sechs Techniken, die bei Spectral selbstverständlich sind.
Six technologies with a starring role at Spectral.

288 — 289

did you know?

+ Streaming
—
Unter Streaming versteht man das Abspielen von Inhalten über das Internet
oder ein Netzwerk. Das können Musik-Titel, Video-Clips, Spielfilme oder
Fernsehserien sein. Dabei werden fortlaufend Datenpakete übertragen und
direkt verarbeitet. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Download werden
die Daten aber nicht dauerhaft gespeichert, sondern direkt wieder verworfen.
Voraussetzung für Streaming ist also eine schnelle Internetverbindung.
+ Streaming
—
Streaming entails playing content, such as songs, video clips, movies and
TV series, via the Internet or a network. Packets of data are transmitted and
processed continuously for direct delivery. Unlike conventional downloads,
the data is not stored on the device permanently – it’s removed immediately after playing. A fast Internet connection is a must.

Was sind die Vorteile
von Apple TV?
What are the benefits
of Apple TV?
—
+ Apple TV
—
Mediaplayer wie der Apple TV
sind das Bindeglied zwischen
Ihrem Mobilgerät und Ihrem
Spectral Smart Furniture. So können
Sie Bilder, Musik und Filme von
Ihrem Smartphone direkt auf das
Soundsystem bzw. den Fernseher
streamen. Zudem haben Sie Zugriff
auf eine große Auswahl an Filmen,
Serien, Apps und Spielen, die Sie
direkt auf dem Bildschirm Ihres
TV-Geräts abspielen können.

+ Apple TV
—
Media players such as Apple TV
form a terrific trio with your
handheld device and your Spectral
Smart furniture. Apple TV enables
you to stream music, photos
and films from your smartphone
directly to your TV or sound
system. What’s more, you can
access a wide range of movies,
TV series, apps and games via
your TV screen.

Kann mein Smartphone
die Smart Charge
Technology nutzen?
Is my smartphone
compatible with
Smart Charge?
—
+ Qi Check
—
Für einen Check, nutzen Sie einfach
eine dieser zwei Möglichkeiten:
1.) Scannen Sie den QR-Code mit
einem QR Reader oder
2.) gehen Sie mit Ihrem Smartphone
auf http://qi-wireless-charging.net/
check und sehen Sie, ob Ihr Gerät
Qi Wireless-Charging unterstützt.

Welche
Vorteile hat
ein Möbel
mit GlasOberflächen?
What are the
advantages of
glass surfaces?
—
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Geht das? Geräte nur mit dem
Smartphone steuern?
How can you operate AV kit
using just a smartphone?
—

+ Scratch-resistant and safe
—
Spectral’s exceptionally high-quality
glass surfaces, in matte satin or
glossy, are painted on the underside.
This gives the colours exceptional
brilliance and a feeling of depth.
And it means they are scratchresistant and easy to clean. Plus,
in the event of an accident, the
safety glass disintegrates into very
small pieces with no sharp edges.

did you know?

+ Spectral Smart Control
—
Say good-bye to your remote
control collection. Replace them
all at a stroke with a single solution:
Spectral Smart Control comprises
an app and a Bluetooth IR link,
turning your smartphone or tablet
into a fully-fledged remote control
for nearly all your consumer
electronics. The app is available
free for both Apple and Android
devices.

+ Qi Check
—
There are two easy ways to check
if you can use Smart Charge:
1.) Simply scan the QR code with
a QR reader, or
2.) visit http://qi-wireless-charging.
net/check on your smartphone to
find out if your device supports Qi
wireless charging.

+ Kratzfest und sicher
—
Ob matt satiniert oder glänzend:
Die extrem hochwertigen Glasoberflächen von Spectral werden auf
der Unterseite lackiert und bieten
dadurch eine brillante Farbtiefe,
sind kratzfest und pflegeleicht.
Bricht das Sicherheitsglas bei einem
Missgeschick, dann zerfällt es in
kleinste Glaspartikel, die nicht mehr
scharfkantig sind.

+ Spectral Smart Control
—
Verabschieden Sie sich von Ihrem
Sammelsurium an Fernbedienungen
und nutzen Sie die Spectral Smart
Control. Das aus einer App und
einem Bluetooth IR-Link-System
bestehende Set verwandelt Ihr
Smartphone oder Tablet in eine
vollwertige Fernbedienung für
nahezu alle Endgeräte. Die kostenlose App ist sowohl für Apple als
auch für Android Geräte verfügbar.

Benötige ich für satte Bässe einen
zusätzlichen Subwoofer?
Do I need another subwoofer to
get that deep bass?
—

+ Integrierter Subwoofer
—
Bei herkömmlichen Soundbars und
Soundsystemen liefert in der Regel
ein zusätzlicher Subwoofer die
satten Bässe im Gesamtklang. Bei
den Soundsystemen von Spectral
ist nicht nur der Verstärker, sondern
auch der Subwoofer bereits direkt
im Soundsystem integriert.
+ Integrated subwoofer
—
Conventional soundbars and
sound systems typically rely on
an additional subwoofer to achieve
a full, rich bass. Spectral’s sound
systems, by contrast, not only
include an amplifier, but also an
integrated subwoofer – so you
already have everything you need.

spectral classics & extras
—
spectraltables
294—305
spectraltv stands
306—317
spectralspeaker stands
318—325
spectralhifi racks
326—331
spectralextras
332—337
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spectral — the original

spectraltables

tables
—
Die Tables Modelle passen zu
allen Spectral Möbelserien.
The tables go well with all
Spectral furniture collections.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool

Reinen Tisch machen.
Das Schöne an der reduzierten
Spectral Formensprache: Sie
funktioniert im Großen wie im Kleinen.
Bester Beweis sind unsere neuen
Couch- und Beistelltische. Klares Design.
Deckplatten aus Glas oder Keramik.
Über 2.000 Farbvarianten. Ergibt in der
Summe die perfekte Homebase für
Zeitschriften, Fernbedienung,
Chipstüten – und was sonst noch zu
einem gemütlichen Abend gehört.
Let’s turn the tables.
Spectral’s minimalistic style works
well at any scale, large or small.
Just take our new couch and side tables,
for example. An understated design.
Table tops in glass or ceramic.
More than 2,000 colours to choose from.
The result is the perfect pedestal for
newspapers, remote controls,
a packet of crisps – and whatever else
makes for a cosy evening in.
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spectraltables

Hart im Nehmen.
Nahezu kratzunempfindlich und von
unglaublicher Anmut. Die keramischen
Oberflächen zeichnen sich durch eine
natürliche Struktur und ein harmonisches
Farbklima aus. Damit berühren sie den
Betrachter optisch ebenso wie haptisch.
Tough table.
Virtually scratch-resistant and unbelievably
elegant. The ceramic surfaces feature a
natural texture and a harmonious colour
scheme. That means they provide viewers
with a m
 oving visual and haptic experience.
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spectraltables

tables/cockpit
—
Cockpit ist optional mit
Smart Charge erhältlich,
zum komfortablen Laden
Ihres Smartphones.
Cockpit is optionally
available with the Smart
Charge feature, for swift
and simple charging of
your smartphone.

Smarte Steuerungszentrale.
Innerhalb des Spectral Table-Programms
nimmt Cockpit eine Sonderrolle ein:
Der elegante Beistelltisch ist nicht nur
eine schicke Ladestation für Ihr
Smartphone, sondern auch die neue
Steuerzentrale in Ihrem Wohnzimmer.
Per Knopfdruck können Sie bequem
vom Sofa aus Bilder, Musik, Videos oder
Internetinhalte auf Ihren Fernseher
oder Ihr Soundsystem übertragen.
Your control centre.
Cockpit plays a special role in Spectral’s
table portfolio. This elegant side table
is not only a chic charging station for
your smartphone – but also your personal
control centre for your living room.
At just the touch of a button, you can
enjoy music, photos, videos and Internet
content via your TV and sound system –
all from the comfort of your sofa.

Modell CP30
Das Modell CP30 lässt selbst voluminöse
Front- und Downfire-Subwoofer im Innern
verschwinden. Dank des höhenverstellbaren
Glaseinlegebodens bleibt trotzdem noch
genügend Platz für Geräte, Zeitschriften
und Co. Auch die Tür öffnet sich durch die
Push-to-Open-Mechanik.
CP30 model
Our CP30 model has room for bulky front
and downfire subwoofers, putting them
out of sight. Plus, a height-adjustable glass
shelf provides plenty of space for electronic
devices, magazines and more. The door
has a push-to-open mechanism.

Modell CP31
Das Modell CP31 ist für den Sonos SUB
Subwoofer optimiert. Dank beidseitiger,
abnehmbarer Stoffabdeckungen kann
sich der Klang optimal im Raum entfalten.
CP31 model
CP31 is ideal for the Sonos SUB subwoofer.
Removable fabric covers for the front and
back allow full, rich sound to fill the room.
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spectraltables

TB 4501
—

TB 8001
—

TB 4502
—

CP 30/31
—
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spectraltables

TB 4001
—

TB 4002
—

TB 7501/9001
—

TB 7502/9002
—

Höhenverstellbar
heightadjustable
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spectraltv stands

tv stands
—
Spectral TV-Stands gibt
es mit Glasplatten
in Klar oder Schwarz.
Spectral TV stands are
available with clear or
black glass tops.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool

Großes Kino auf kleinstem Raum.
Sie suchen eine großartige TV-Lösung
für einen kleinen Raum? Sie möchten
Ihre Lieblingsserie gerne auch
mal in der Badewanne schauen?
Mit den superkompakten Spectral
TV-Möbeln und den mobilen
Spectral TV-Ständern alles kein Problem.
Natürlich in Top-Qualität: Alle Modelle
sind hochwertig verarbeitet.
Die Glasplatten sind kratzfest, die
Aluminium-Säulen fein geschliffen und
versiegelt. Alle Möbel verfügen über
eine durchdachte Kabelführung.
Your very own mini-cinema.
Searching for a great way to watch
TV in a small room? Perhaps you want
to catch up on your favourite series –
from the bathtub? Look no further:
Spectral’s highly compact TV units and
mobile TV stands have your back.
You can rest assured of excellent build
quality. Glass tops and panels are
scratch-resistant, and aluminium columns
polished and sealed. All furniture units
also feature smart cable management.
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spectraltv stands

PX601SX
Mobile Eleganz.
Tray ist schön und clever – dank universeller
TV-Halterung, stabiler Glasablage und
einer Vorbereitung für Soundbar-Adapter.
Elegance to go.
Tray is smart, attractive and versatile –
thanks to a universal TV mount, sturdy glass
panel, and a mount for a soundbar adapter.

spectraltray
PX600

tray
—

Modernes Farbfernsehen.
Tray gibt es in über 2.000 Farben –
bodenstehend mit Rollen. Eine
optionale Dreifachsteckdose macht
die Elektrifizierung leicht.
Add some colour.
Tray comes in more than 2,000
colours – floor-standing with castors.
An optionally available power
strip with three sockets makes for
plug-and-play simplicity.
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QX models
—

QX601SP
Sonos PLAYBAR

Rundum bestens unterhalten.
Sie können es drehen und wenden wie Sie
wollen: Unsere QX-Modelle machen alles
mit. Dank ihrer Rollen sind sie supermobil,
zusätzlich ermöglicht die um 90° drehbare
TV-Halterung Fernsehen aus jedem Blickwinkel. Die Modelle QX600SP und QX601SP
sind mit Soundbar-Adapter speziell für die
Sonos PLAYBAR optimiert.
All around excellent entertainment.
Twist it, turn it, tilt it. However you’d like it,
our QX models are up to the challenge.
Castors make them easy to position,
and a pivoting TV mount enables you to
watch your favourite shows from any
angle. The QX600SP and QX601SP models
feature a soundbar adapter perfect for
the Sonos PLAYBAR.
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QX1011

PL models
—

S models
—
Offen für alles.
Dank einer klaren Architektur,
hochwertiger Materialien und einer
sorgfältigen Verarbeitung grenzen
sich die S-Modelle wohltuend von
handelsüblichen Glas-Metall-Tischen
ab. Sie besitzen unsichtbare
Doppelrollen und einen Kabelkanal
an der Rückseite.
Open up new possibilities.
A sleek and simple design, superb
materials, and excellent build quality
put our S models in a class of their own –
conventional glass and metal tables
can’t compare. The S models feature
concealed double castors, plus a
cable duct at the rear.

Puristisches Panel.
Hochglänzendes Glas. Poliertes Aluminium.
Geschliffenes Design. Die hochwertig
verarbeitete PL-Modelle sind mit einer
drehbaren TV-Halterung mit versteckter
Kabelführung ausgestattet. Zur Auswahl
stehen drei verschiedene Breiten.

PL152

Purely simple.
Glossy glass. Gleaming aluminium.
And a gorgeous design. Our carefully
crafted PL models are equipped with
a pivoting TV mount where cables are
concealed in the column. A choice
of three widths is available.
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S103

spectralspeaker stands

sonos solutions
—
Mit einer hochwertigen,
geschliffenen und
versiegelten Aluminiumsäule. Der Standfuß
ist in Schwarz- und
Silberglas erhältlich.
With high-quality,
polished and sealed
aluminium columns.
The base is available
in black or silver glass.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool
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Sonos steht auf Spectral.
Spectral und Sonos – das passt.
Sei es beim Design, bei der Qualität
oder beim Anspruch. Damit Sie Ihr
Sonos-System harmonisch mit unseren
Möbeln kombinieren können, haben
wie einige maßgeschneiderte
Lautsprecherständer entwickelt.
Das Besondere: Standfüße aus
lackiertem Sicherheitsglas und eine
clevere Kabelführung.
Sonos stands out.
Spectral and Sonos – a dynamic duo.
Great design, great quality.
To ensure your Sonos system pairs
harmoniously with our furniture,
we have developed a range of
tailor-made speaker stands.
Two particular highlights: a painted
safety glass base, and truly smart
cable management.

spectralspeaker stands

SP10-BG
Sonos PLAY:1
Sonos One

SP10-SV
Sonos PLAY:1
Sonos One

sonos solutions
—

Immer die passende Lösung.
Für die beliebten Sonos
Lautsprecher One, PLAY:1, PLAY:3
und PLAY:5 hat Spectral den
jeweils passenden Stand.
The perfect solution. Always.
Spectral has just the stand for
the popular One, PLAY:1, PLAY:3
and PLAY:5 Sonos speakers.

SP10-SV
Sonos PLAY:1
Sonos One

SP30-SV
Sonos PLAY:3

SP50-SV
Sonos PLAY:5

Integrierte Kabelführung.
Dank integrierter Kabelführung
verschwinden die Kabel unsichtbar
in der Aluminiumsäule. Bei den
Modellen SP10 und SP30 sind die Kabel
besonders leicht zugänglich durch ein
herausnehmbares Silikonprofil.
Integrated cable management.
The cables perform a disappearing act:
they are routed through the inside
of the aluminium column. Our SP10
and SP30 models feature a removable
silicon strip for easy access.
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universal stands
—
Spectral Universal Stands
gibt es mit Glasboden in
Klar oder Schwarz.
Spectral Universal Stands
are available with clear or
black glass base.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool

Da stehen alle drauf.
Ob für Satelliten- oder Kompaktlautsprecher – bei Spectral finden Sie
garantiert den passenden Ständer.
Die Kabel werden immer direkt
durch die hochwertig verarbeitete
Aluminiumsäule geführt. Damit Sie
den Sound in vollen Zügen genießen
können, erfolgt die Lieferung unserer
Universal-Lautsprecherständer
paarweise.
Take a stand.
Spectral has the right stand for
your needs – for satellite or compact
speakers, and more. The cable is
routed directly through the high-quality
aluminium column. And so you can
enjoy your sound to the full, our
Universal Stands come in pairs.

LS600

BS40
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spectralspeaker stands

BS58

BS70

DS85

DS90

spectralhifi racks

high-end
—
Spectral High-End hat durch
die extrem massive Bauweise
eine maximale Belastbarkeit
von bis zu 60 kg pro Glasebene. Die Glasebenen gibt
es wahlweise in Klar- oder
Schwarzglas.
The Spectral High End HiFi
rack’s solid, robust construction
means it can handle loads of
up to 60 kg on each glass
panel. The panels are available
in a choice of clear or black.

 lle Maße
A
finden Sie im
Planning Tool
All dimensions
are given in the
planning tool
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Wie der Name schon sagt.
Präsentieren Sie hochwertiges AudioEquipment voller Stolz mit unserem
imposanten HiFi-Rack High-End.
Das Schwergewicht ist mit besonders
wuchtigen Aluminiumsäulen und
extradicken Glasebenen in 19 mm
ausgestattet. Anschlusskabel können
mit dem optional erhältlichen Kabelkanal
gebändigt werden. Audiophile freuen
sich über zusätzliche Spikes zur
Reduktion unerwünschter Resonanzen.
The name says it all.
Give your high-quality audio equipment
pride of place on our statement-making
High End HiFi rack. This heavy-weight
features highly robust aluminium
columns, and extra-thick 19 mm glass
panels. Power cables can be tucked
away in a special, optionally available
duct. And it’s made with audiophiles in
mind: spikes can be added upon
request to reduce unwanted resonance.

spectralhifi racks

HE684

Audiophile Details.
Auf Wunsch ist High-End mit Spikes zur
Reduktion unerwünschter Resonanzen
erhältlich. Anschlusskabel können mit
dem optional erhältlichen Kabelkanal
gebändigt werden.
Details for audiophiles.
On request spikes can be added
to the base of High End to reduce
unwanted resonance. Plus, chaotic
cables can be tamed by means of
an optionally available duct.

330 — 331

spectralhifi racks

spectralextras

01

spe
cs

Spectral Smart Control
—
Eine Fernbedienung für alles: Das
aus einer App und einem BluetoothIR-Link-System bestehende Smart
Control Set ermöglicht die
Steuerung von Audio- und Videogeräten per iPhone, iPod und
iPad – und das bei geschlossenen
Möbelklappen. Ihr Mobilgerät
wird somit zur vollwertigen Fernbedienung, beispielsweise für
DVD-Player, Sat-Receiver, Fernseher,
Verstärker und Tuner. Für eine
möglichst einfache und intuitive
Bedienung sind die einzelnen
Tasten individuell belegbar.

02
IR-Link-System
—
Der außen angebrachte InfrarotEmpfänger gibt das Signal Ihrer
Fernbedienung als elektrisches
Signal an das Infrarot-Modul
im Möbelinnern weiter. Das Modul
wandelt das elektrische Signal
wieder in ein Infrarot-Signal um
und gibt es über eine IR Blaster
LED an Ihre Audio-/Video Geräte
weiter. Die IR Blaster LED kann an
einer beliebigen Stelle im Möbelfach platziert werden, um sämtliche
Geräte in diesem Fach bedienen
zu können.

04

03
Apple-TV
—
Mit Apple TV 4 übertragen Sie
Musik, Bilder und Videos kabellos
per WLAN.

Smart Light
—
Spectral Smart Light sorgt für eine
sanfte, stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung. Unsichtbar anbringbare LED-Leisten werfen warmes
Licht an die Wand und betonen
so auch die räumliche Wirkung des
Möbels. Besonderer Clou ist die
komfortable Touch-Bedienung
über die Korpusoberfläche.

05
Innenbeleuchtung
—
Auch nachträglich integrierbare
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder.
Aufladbar über Mini-USB-Kabel oder
ein separat erhältliches Ladegerät.

extras
options
—
Spectral Smart Control
—
A remote control for everything:
the Smart Control feature comprises
a smartphone app and a Bluetooth
IR link. It allows you to manage your
audio and video equipment with
your iPhone, iPod or iPad – without
opening any flaps, doors or panels.
It turns your mobile device into
a fully-fledged universal remote
control for your DVD player, satellite
receiver, TV, amplifier and tuner,
for example. And the app buttons
can be programmed individually
to create a control that is intuitive,
simple, and very personal.
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IR link system
—
The infrared receiver mounted
on the furniture exterior converts
light from your remote control
into electrical signals, and relays
them to the module inside.
The module then converts the
electrical signal back to infrared,
and relays it via an IR blaster LED
to your audio/video devices.
The IR blaster LED can be placed
anywhere you’d like within the
furniture compartment to operate
all devices inside.

Apple TV
—
With Apple TV 4 you can stream
music, photos, and videos wirelessly
via a WiFi connection.

Smart Light
—
Spectral Smart Lights create
gentle, atmospheric background
illumination. The LED strips are
installed out of sight. They project
a warm light onto your wall,
emphasising the contours of your
furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.

Interior lighting
—
LED lights with motion sensor.
Easy to integrate – or retrofit at
a later date. Can be charged
via a mini USB cable or using a
special charging device, available
separately.

05
01
Just-Mounts Wandhalterung
—
Spectral empfiehlt Befestigungslösungen von Just-Mounts.
Die fixen oder dreh-, neig- und
schwenkbaren TV-Wandhalterungen
sind für Bildschirmdiagonalen
von 14’’ bis 90’’ erhältlich.

spe
cs

extras
options
—
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Just-Mounts wall mounts
—
Spectral recommends its JustMounts solutions for fast, easy
mounting. Available as fixedposition, or pivoting, tilting,
and swivelling TV wall mounts,
for diagonal screen sizes
ranging from 14’’ to 90’’.

spectralextras

03
02
TV Universal Adapter
—
Zur sicheren Befestigung aller
TV-Geräte bis 40 kg. Der Universal
Adapter SPMMOVIE passend für
VESA 100x100 bis 600x400 und das
Extension Kit SPMEX1 passend für
VESA 600x600.

TV universal adapter
—
For securely mounting all types
of TVs up to 40 kg in weight.
The SPMMOVIE universal
adapter is suitable for VESA
100x100 to 600x400 units,
and the extension kit SPMEX1
supports VESA 600x600 TVs.

CD-/DVD-Einsatz
—
Für Elemente mit Schublade und
einer Kastenhöhe von mindestens
230 mm. Erhältlich in mehreren
Größen zur übersichtlichen
Lagerung jeder Menge CDs,
DVDs oder Blu-rays.

CD/DVD inserts
—
For furniture drawers with interiors
at least 230 mm in height. Available
in diverse sizes, it’s perfect for
keeping multiplying CDs, DVDs,
or Blue-ray discs neat and tidy.

04
Spectral Spray
—
Ein sanfter Schaumreiniger für LED-,
LCD-, Plasma- und Computerbildschirme. Auch für Glas, Metall und
lackierte Oberflächen geeignet.
Mit antistatischem Mikrofasertuch
für eine schnelle und streifenfreie
Reinigung.

Spectral Spray
—
A gentle foam cleaner for LED, LCD,
plasma and computer screens.
Also suitable for glass, metal
and painted surfaces. With an
anti-static microfiber cloth for swift,
streak-free cleaning.

Spectral Clean
—
Ein antistatisches Mikrofasertuch
mit Carbon-Wabenstruktur zur
Reinigung empfindlicher Glasund Kunststoffoberflächen ohne
chemische Zusatzmittel. Ideal
für Laptops, Flatscreens, Tablets,
Kameras und Smartphones.

Spectral Clean
—
An anti-static microfiber cloth
made with carbon honeycomb
fabric. For cleaning sensitive
glass and plastic surfaces without
chemical agents. Perfect for
laptops, flat-screens, tablets,
cameras and smartphones.

colours &

surfaces
—

Das Spectral Farbkonzept gibt Ihnen
viel Freiheit bei der Gestaltung Ihres
persönlichen Smart furniture.
—
Spectral’s colour system gives you the
freedom to tailor smart furniture to your
personal tastes and preferences.
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Basis- und Akzent-Farben
Basic and accent colours
—

Oberflächen
Surfaces
—

Nur für Ameno
erhältlich
| Only
available
Ameno
| Uniquement
disponible
|
Next erhältlich
| Only
available
forfor
Next
| Uniquement
disponible
pour pour
Next Ameno
|
Disponibile solo per Ameno
| Alleen
beschikbaar
voor
Ameno
Next | Alleen
beschikbaar
voor
Next

Mit den fünf Basis-Farben haben Sie immer ein elegantes und zeitloses Möbel.
Zusätzlich können Sie aus zehn Akzent-Farben und über 2.000 NCS-Wunschfarben auswählen.
With the five basic colours, your furniture is sure to be timelessly beautiful. Plus you have
a choice of ten accent colours and more than 2,000 standard colours from the NCS system.

Bei Ameno haben Sie zusätzlich die Wahl aus sieben einzigartigen Keramik-Oberflächen
und drei Echtholz-Furnieren. Bei der Serie Next können Sie aus vier robusten
Holzdekoren wählen.
With Ameno, you can additionally choose from seven unique ceramic surfaces and
three genuine wood veneers. With the Next collection, you can select from a range of
four hard-wearing wood-effect surfaces.

SNG Snow

GW Grey-White

AR Argento

PE Pebble

PP Pepe

GN Granite

ST Steel

BG Black

OX Oxyde

NE Nero

Akzent-Farben | Accent colours

TO Tomato

MO Moro

WN Wine

BI Bianco

BR Berry

DR Dusky Rose

SA Sand Oak

JD Jade

IW Indian Walnut

SAL Salbei

DO Dark Oak

STB Steel Blue

NCS-Farben | NCS colours
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Holzfurniere | Wood veneers

Holzdekore | Wood-effect surfaces

NB Night Blue

LO Light Oak

CM Cement

NO Natural Oak

SV Silver

DP Deep Oak

UC Urban Cherry

Stofffronten
Fabric fronts
—

Glasoberflächen
Glass surfaces
—

Fabric-fronted grilles make your speakers easy on the eye – but ensure you enjoy your
favourite sounds to the full. The fabric fronts are available in four colours.

Glass surfaces from Spectral are colour-coated on the underside. They are extremely
scratch-resistant, easy-to-clean and hard-wearing. There is a choice of two finishes:
matte satin or glossy.

Die stoffbespannten Lautsprecherabdeckungen gewährleisten eine verlustfreie Klangentfaltung Ihres Soundsystems im Raum. Die Stofffronten sind in vier Farbtönen erhältlich.

Die Glasoberflächen von Spectral werden auf der Unterseite lackiert und sind extrem kratzfest
und pflegeleicht. Wählen Sie Ihre Wunsch-Oberfläche aus den Optionen Satin und Glossy.

SF Silver

GRF Grey

CF Carbon

colours & surfaces
—
Alle Farben und Oberflächen sehen Sie in
unserem Musterbuch »Colours & Surfaces«.
All colours and surfaces are described in our
“Colours & Surfaces” book.

BF Black
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Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
Spectral is under license. Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.

For DTS patents, see http://patents.dts.com
Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS,
Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are
trademarks of CSR plc or one of its group companies and may
be registered in one or more jurisdictions.

®
For DTS patents, see http://patents.dts.com
Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered
trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Denition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

NETFLIX is a trademark of Netflix, Inc.
DEEZER is a trademark of BlogMusik SAS
Spotify is a trademark of Spotify AB
Amazon Fire is a trademark of Amazon.com, Inc.
© 2015 Google Inc. All rights reserved. Google Chromecast
and YouTube are trademarks of Google Inc.

iPhone, iPod, iPad and Apple TV are registered trademarks of Apple, Inc.
Sonos PLAYBAR, PLAY:1, PLAY:3 and PLAY:5 are registered trademarks of Sonos, Inc.
Samsung Soundbar HW-K450, HW-K650, HW-J450, HW-J650, HW-J651 are registered
trademarks of Samsung.
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