
Streaming ist einfach Einfach einzurichten, ein-
fach zu bedienen

Auf Erfahrung gebaut

Wir sind der Meinung, dass Musik die gleiche Intensität, 
die gleichen Emotionen und die gleiche Bedeutung 
haben sollte, die sie hatte, als sie das Aufnahmestudio 
verließ. Für uns geht es nicht um die Hintergrundmusik, 
sondern darum, dass du alles so hörst, wie es der 
Künstler beabsichtigt hat, ohne dass etwas hinzugefügt 
oder weggenommen wurde.

Das ist es, was wir mit unserer HiFi-Anlage immer 
angestrebt haben, denn wenn du alles hören kannst, 
kannst du auch alles fühlen. Das ist es, was wir den 
„Great British Sound“ nennen – etwas, das wir seit über 
50 Jahren perfektioniert haben.

Der Klang steht an erster Stelle

Demo-Titel
Bei Cambridge Audio sind unsere Ohren ständig im Einsatz. Sowohl als leidenschaftliche Musikliebhaber als auch als Audio-Profis sind wir stets 
auf der Suche nach Hörbeispielen. Wir testen unsere Produkte mit den unterschiedlichsten Musikinhalten. Die folgenden Titel sind unsere Empfe-
hlungen, um deinen Kunden bei einer Vorführung ein hervorragendes Erlebnis zu bieten.

Travelling Without Moving von Jamiroquai überzeugt durch seine 
gute Aufnahmequalität und klingt über eine gute Anlage einfach 
nur großartig. Wir hätten jeden Titel auswählen können, aber „Virtual 
Insanity“ kann man nicht oft genug hören.

In diesem Track steckt mehr drin, als du denkst. Versuche, die 
Instrumente zu zählen!

MTV mag zwar vorübergehenden Erfolg gefeiert haben, weil alle die 
Videos ihrer Lieblingskünstler ansehen wollten. Es dauerte jedoch nicht 
lange, bis MTV Musikvideos gänzlich einstellte.

Dieser Titel ist zeitlos und eignet sich hervorragend zum Streamen, weil 
er so einfach besser klingt, als er es 1980 über die Lautsprecher deines 
Fernsehers je getan hat. 

Was bedeutet „British Sound“? Für uns bedeutet das, alle Hindernisse zu entfernen, die die ursprüngliche 
Aufnahme verzerren oder verändern könnten, und dabei nichts Eigenes hinzuzufügen. Von unseren Produkten 
erhälst du deshalb nichts als reinen, ungefilterten britischen Sound – genau den Klang, den der Künstler im 
Sinn hatte.

Great British Sound

VIRTUAL INSANIT Y

by JAMIROQUAI
Travelling Without Moving (1996) 

VIDEO KILLED THE R ADIO STAR

by THE BUGGLES
The Age of Plastic (1996)  
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KOMFORT UND QUALITÄT
Der Komfort von gestreamter Musik wurde früher durch 
ihre Klangqualität und Zugänglichkeit beeinträchtigt. Dank 
schnellerer Breitbandgeschwindigkeiten, besserer Codecs 
und einer größeren Auswahl an Diensten ist dies nicht 
mehr der Fall. Darüber hinaus macht unser AXN10 unsere 
hochgelobte StreamMagic Streaming-Plattform für viel 
mehr Menschen zugänglich.

Wir haben StreamMagic an unserem Londoner 
Hauptsitz entwickelt, um kompromissloses, solides HiFi-
Musikstreaming zu ermöglichen, das intuitiv zu bedienen 
ist.

Der AXN10 führt unser neuestes StreamMagic Gen 
4-Modul und seine Software aus. Better: Beim AXN10 
kommt unser neuestes StreamMagic Gen4-Modul und 
dessen Software zum Einsatz.

Streaming ist einfach

Einfach einzurichten, einfach zu bedienen

INTEGRIERTE STRE AMING-DIENSTE
Der AXN10 kann auf kostenlose und kostenpflichtige hochau-
flösende Streaming-Dienste zugreifen. Internetradio, Spotify 
Connect, TIDAL, Qobuz und Deezer sind für beste Klangqualität 
bereits integriert.

MEHRERE ANSCHLUSSOPTIONEN
Mit Apple Airplay2 und Chromecast kannst du auf Apple Music, 
BBC Sounds sowie hunderte weitere Programme zugreifen. Der 
AXN10 ist außerdem Roon Ready, sodass du deine digitale Musik 
unabhängig von der Quelle in einem einzigen Service mit unbes-
chränkter Auswahl genießen kannst.

Z AHLREICHE WIEDERGABEOPTIONEN
Wenn dich ein Freund besucht, der die StreamMagic-App 
nicht hat, kann er seine neuesten Songs über Bluetooth mit 
dir teilen.

Wenn er stattdessen exklusive hochauflösende FLAC-
Dateien auf einem USB-Stick dabei hat, könnt ihr sie auch 
gemeinsam auf deiner HiFi-Anlage anhören, indem du das 
Laufwerk einfach in den rückseitigen USB-Anschluss des 
AXN10 einsteckst.

Und weil der AXN10 zur Wiedergabe seine digitalen 
und analogen Ausgänge gleichzeitig nutzt, kann deine 
HiFi-Anlage jetzt auch mühelos an andere Systeme 
angeschlossen werden!

MIT STRE AMMAGIC IM ZENTRUM
Die Bedienung des AXN10 könnte nicht einfacher sein. 
Unsere StreamMagic-App ermöglicht dir die volle Kontrolle 
über alle angeschlossenen Quellen. Du kannst bequem 
von deinem Handy oder Tablet aus Wiedergabelisten 
zusammenstellen, Voreinstellungen vornehmen oder Alben 
durchsuchen.

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND
Wie alle anderen Modelle der AX-Serie ist auch das AXN10 in unserer 
charakteristischen Farbe „Lunar Grey“ mit einem minimalistischen 
Aluminiumgehäuse und in der klassischen HiFi-Breite von 430 mm 
gehalten.

Dank Over-the-Air-Updates wirst du mit dem AXN10 noch über viele 
Jahre hinweg streamen.

Mit dem AXN10-Netzwerk-Player eröffnen sich dir großartige Möglichkeiten, neue Musik zu finden, bevor du dir weitere Alben auf 
CD oder Schallplatte kaufst, oder Klassiker wiederzuentdecken, die neu aufgelegt wurden und besser klingen als je zuvor.

Der AXN10 hat Zugang zu so vielen Funktionen und Diensten, dass er einfach zu bedienen sein muss, damit er in unseren aktiven und 
anspruchsvollen Lebensstil passt



Auf Erfahrung gebaut

THE A X SERIES 
Egal, ob du in deine erste HiFi-Anlage mit separaten 
Modulen investierst oder ob du bereits ein HiFi-Enthusiast 
bist, der auf der Suche nach einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis und hochwertigem Klang ist – die AX-Serie ist 
genau das Richtige für dich.

Die AX-Reihe wurde in London entwickelt und basiert auf 
unserer gefeierten CX-Serie. Sie wird die Art und Weise, wie 
du Musik hörst, für immer verändern.

HiFi-Systeme wie die AX-Serie lassen dich ein System 
zusammenstellen, das deinen heutigen Bedürfnissen 
entspricht und sich flexibel anpassen lässt, wenn du neue 
Hörgewohnheiten übernimmst. Die AX-Serie umfasst 
Vollverstärker (der Motor, der deine Musik antreibt), 
Receiver (Verstärker mit integriertem Radiotuner), 
CD-Player und auf vielfachen Wunsch auch einen 
hochauflösenden Netzwerk-Player.

Hinter den Kulissen

„Der AXN10 ist perfekt für Hörer, die eine preiswerte Streaming-Lösung suchen, die zu ihrer 
klassischen HiFi-Anlage passt. Und dank StreamMagic ist die gleiche Leistung wie beim Rest 
der Anlage garantiert. Perfekt für den nächsten Schallplattenkauf!“

Seit über 50 Jahren verfolgen wir ein einfaches Ziel: Produkte zu entwickeln, die den britischen Sound in dein Zuhause bringen.

Wir haben unseren Sitz im südlichen Teil Londons in direkter Nachbarschaft zu den kreativsten und spannendsten Entwicklungen der 
Musikindustrie. Unsere Produkte werden im eigenen Unternehmen konzipiert und entwickelt. Außerhalb der Arbeit sind wir Musiker, 
Toningenieure und vor allem Musikliebhaber.

FR ANCESCO BET TUCCI 
Leitender Elektronikingenieur

TECHNISCHE SPEZIFIK ATION

EINGÄNGE Ethernet, USB-Buchse (Massenspeicher), WLAN, Bluetooth

AUSGÄNGE Line-Ausgang (unsymmetrisch), Digitaler Ausgang (koaxial und 
optisch)

DAC ESS Sabre ES9033Q

FREQUENZGANG 20Hz – 70kHz +0/-1dB  

ETHERNET IEEE 802.3, 10-Base-T oder 100-Base-T

WL AN WLAN 5 Dual Band 2,4/5 gHz

BLUETOOTH  5.0 A2DP/AVRCP, SBC- und AAC-kompatibel

KOMPATIBILITÄT UPnP, lokale USB-Medien, Internetradio, Chromecast, Spotify 
Connect, Tidal, Qobuz, Roon Ready, Airplay 2

AUDIOFORMATE ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, 
AAC+, OGG Vorbis

HOCHAUFLÖSEND Bis zu 768 KHz 32 Bit PCM, bis zu DSD512

MA X . STROMVERBR AUCH 20W  

STROMVERBR AUCH IM STANDBY-BETRIEB <0.5W   

ABMESSUNGEN (B X H X T) 430 x 75 x 305mm  

GEWICHT  3kg  


