Evoke
Listen up
High-End-Performance – für Sie entwickelt.
Evoke ist der Lautsprecher für Sie. Für Ihr Wohnzimmer. Ihr Heimkino. Ihren Hörraum. Und
sogar für das Schlafzimmer. Genießen Sie überall echte Hi-Fi Klangqualität.
Von den Gehäuseoberflächen über die Chassistechnologie bis zum Design: In dieser
brandneuen Lautsprecherserie kommen fortschrittlichste Technologien zum Einsatz, die für
unsere Spitzenklassen-Lautsprecher entwickelt wurden. Für welches der fünf Evoke-Modelle
Sie sich auch entscheiden mögen: Es wird Ihnen vom ersten Tag an Freude machen, mit Ihnen
wachsen und dauerhaft bei Ihnen bleiben – wie und wo Sie auch immer Sie Ihre Musik
genießen.
Wir haben jede einzelne Komponente von Grund auf neu überdacht. Jedes Chassis wurde in
unserem State-of-the-Art-Messlabor Jupiter optimiert. Und jede Gehäuseausführung wurde
aufs Sorgfältigste konzipiert und realisiert, sodass sie unseren exklusivsten Lautsprechern in
nichts nachstehen.
Musik sollte nicht nur gehört, sondern erlebt werden. Dafür haben wir Evoke geschaffen.
Eine völlig neue Lautsprecherserie von Dynaudio
Nichts macht unseren Designern und Ingenieuren mehr Freude als die Entwicklung einer
völlig neuen Lautsprecherserie. Am Anfang dieses Prozesses steht ein regelrechter
Sandkasten voller Ideen, Wunschlisten und genialer Lösungen, die seit Monaten in Gehirnen
kreisten und in Notizbüchern festgehalten wurden.
Und weil unsere Entwickler auf vier Jahrzehnte solider Forschung und einige legendäre
Produkte zurückgreifen können, haben sie das Ziel schon deutlich vor Augen und Ohren,
bevor der erste Prototyp angefertigt wird.
Bei der Entwicklung der Evoke landeten sie direkt im vielzitierten „sweet spot“. Nach
Monaten intensiver Forschung und Entwicklung entstand eine Lautsprecherfamilie mit fünf
Modellen. Seine umfassende Erfahrung erlaubte es dem Entwicklerteam, Spitzentechnologie
aus der Contour Serie sowie der ebenfalls komplett neu entwickelten Confidence Serie zu
kombinieren. Die besonders hohe Verarbeitungsqualität sowie die traditionell-eleganten
Gehäuse, die in jeder Hörumgebung hervorragend wirken, runden das Gesamtbild ab. Evoke
steht für ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hören Sie Ihr Lieblingsalbum zum ersten Mal. Zum zweiten Mal.
Wir haben Evoke geschaffen, weil wir wollen, dass jeder Musikfreund das genießen kann,
was im Zentrum unserer Arbeit steht: echte Hi-Fi-Qualität. Und das, ohne Möbel umzustellen,
sich von liebgewonnenen Geräten zu trennen oder Magenschmerzen wegen hoher Preise zu
riskieren.
Wir haben Evoke für Menschen geschaffen, die vor allem eines beschäftigt: die Frage, was sie
als Nächstes hören möchten.

Und wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, wird Evoke es ihnen ermöglichen, auch im
vertrautesten Musikstück noch etwas Neues zu entdecken. Das könnte das kaum
wahrnehmbare Gleiten der Griffhand über den Hals einer akustischen Gitarre in einem
Londoner Tonstudio sein, oder die Bewegung der Füße eines Cellospielers auf der Bühne der
Berliner Philharmonie. Vielleicht auch eine Chorstimme, die sich einen Augenblick früher als
erwartet vor dem Refrain erhebt, oder der noch kraftvollere Punch einer Heavy-MetalAufnahme, die Ihnen die Nackenhaare zu Berge stehen lässt (und den Hund des Nachbarn aus
dem Körbchen holt).
Erleben Sie Evoke – und Sie werden die Musik, die Sie lieben, neu entdecken.
Erleben Sie Evoke in Stereo. Erleben Sie Evoke als Bestandteil eines MehrkanalHeimkinosystems. Ergänzen Sie das System mit einem unserer optionalen Subwoofer. Diese
Familie freut sich über Zuwachs und wird Sie gerne begleiten; jetzt und in Zukunft.
„Ich wusste gar nicht, dass es in diesem Song ein Tamburin gibt …“
Unsere Rezeptur? Erfahrung, Technologie, intensive Analysen in unserer Messanlage Jupiter
… und einfach altmodisches Zuhören. Und da reden wir von vielen hundert Stunden.
In der gesamten Serie kommen Technologien aus unseren Lautsprechern der Spitzenklasse
zum Einsatz.
Nehmen wir zum Beispiel den Cerotar-Hochtöner, der in der Evoke Serie sein Debüt hat. Dies
ist ein von Grund auf neu entwickeltes Design, das auf unserem preisgekrönten Esotar Forty
Jubiläums-Hochtöner und dem mächtigen Esotar3 aus der neuen, hochpreisigen Confidence
Serie basiert. Unter der 28-mm-Soft-Dome-Kalotte befindet sich hier die Hexis-Innenkuppel –
ein Element, das Sie derzeit nur noch in der Confidence Serie finden. Sie harmonisiert den
Luftstrom hinter der Wiedergabefläche des Hochtöners, um den Frequenzgang zu glätten und
unerwünschte Resonanzen zu eliminieren. Im Hintergrund erhöhen die Strontiumcarbonat
Ferrit+ Keramikmagnete des neuen Antriebssystems die Empfindlichkeit des Hochtöners
nochmals.
Die Entwicklung und Optimierung des Cerotar war sehr zeitaufwendig und brachte mehr als
eine lebendige Diskussion mit sich. Aber wenn Sie das Ergebnis unserer Arbeit hören, werden
Sie uns zweifellos zustimmen, dass es die Mühe wert war. Sie können sich an einer
bemerkenswert detailreichen Hochtonwiedergabe erfreuen, die gleichzeitig so sanft ist, dass
Ihr Gehör auch nach langen Stunden nicht ermüden wird. Und genau so sollte es sein.
Ace of Bass
Für die Membranen unserer Esotec+ Tieftöner wird MSP (Magnesium-Silikat-Polymer)
verwendet – so wie auch bei all den legendären Dynaudio Lautsprechern, die wir seit unserer
Gründung im Jahr 1977 gebaut haben.
Bei der 14-cm-Version, die in den Modellen Evoke 10, 30 und 25C verwendet wird, nutzen
wir neue Sicken und verbesserte Ferrit+ Magnetsysteme, um den Membranhub, den
Frequenzumfang und die Dynamik im Bassbereich zu vergrößern. Gleichzeitig werden Mitten
in herausragender Qualität wiedergegeben. Bei den 18-cm-Chassis der Evoke Modelle 20 und
50 kommen Technologien aus den Serien Contour und Confidence zum Einsatz, welche die
Dynamik und das Timing in aufsehenerregender Weise verbessern.

Hörbar wird all das in Form einer besonders kraftvollen und gleichzeitig präzisen
Basswiedergabe mit aller gewünschten Klarheit. Dies ist das perfekte Fundament für jedes
Musikerlebnis – von Klassik über Rock bis zu Dance.
Der Mitteltöner der Evoke 50 basiert auf einer Konstruktion, die für die bekannte Contour 60
entwickelt wurde. Er nutzt einen starken Neodym-Magneten sowie leichte Materialien
(darunter die Aluminium-Schwingspule), welche speziell für Mitteltöner optimiert wurden.
Das Zusammenspiel des Gesamtsystems gewährleisten hochwertige Frequenzweichen
zwischen Hoch-, Mittel- und Tieftontreibern.
Aber auch wir könnten ein solches System nicht ohne umfassende Hörtests perfektionieren.
Und eben dies ist für uns entscheidend: Wir hören so, wie Sie es tun. Kein Musikstück ist
tabu. Nichts ist zu kitschig oder zu intellektuell. Wir lieben Musik. Und daher können wir gar
nicht anders, als Lautsprecher für andere Musikbegeisterte zu entwickeln.
Wie wird Musik in 30 Jahren klingen? Fantastisch.
Evoke ist für die Ewigkeit gebaut. Die schlichten, eleganten Gehäuse dieser Lautsprecherserie
sind das Ergebnis monatelanger, sorgfältiger Entwicklung und Veredelung. Sie alle sind in
vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: „Black High Gloss“, „White High Gloss“,
„Walnut Wood“ und „Blonde Wood“.
Neue Lackiertechniken verleihen den Hochglanzvarianten ein atemberaubendes, nahezu
glasartiges „Look & Feel“. Die Holzvarianten wiederum zeichnen sich durch offene Furniere
und eine warme, natürliche Anmutung aus. Und im Lauf der Jahre wird sich diese Anmutung
noch verbessern.
Als unsere Designer die Evoke-Gehäuse entwickelten, hatten sie ein klares Ziel vor Augen:
Dies sollten Lautsprecher sein, die man gerne vom Studentenwohnheim in die erste eigene
Wohnung und später in das neue Haus mitnimmt. Lautsprecher, mit denen man seine
Lieblingsmusik noch einmal neu entdecken kann – um sie dann eines Tages weiterzugeben.
Unüberhörbar: Evoke ist der Lautsprecher für Sie.

