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Neue Internetpräsenz für Compact Line Array von PSSO

Zur Unterstützung der aktuellen Werbekampagne hat PSSO für sein neues
Compact Line Array (CLA) eine eigene Internetpräsenz erstellt:  www.i-love-
sound.com.

Die  Webseite  bietet  detaillierte  Abbildungen mit  umfangreichen Informationen zu
den  einzelnen  Komponenten.   Sie  will  dem interessierten  Leser  die  zahlreichen
Vorzüge  des  kompakten  Beschallungssystems  näher  bringen.  Aussagekräftige
Beispiel-Konfigurationen runden das Angebot ab.

Das  Compact  Line  Array  von  PSSO ist  die  Antwort  auf  den  aktuell  vorherrschenden
Branchentrend,  sich  sukzessive  von  konventionellen  Beschallungssystemen  zu
verabschieden.  Da  die  meisten  der  derzeit  auf  dem  Markt  befindlichen  Line  Array
Systeme viel  zu unwirtschaftlich für  kleine bis mittlere Anwendungen sind,  wurde das
PSSO CLA eben speziell für diese Zwecke entwickelt.

Das  innovative  Beschallungssystem  vereint  mehrere  Kerneigenschaften,  die  es  für
Installation wie Verleih sehr attraktiv machen:
Durch  den  Einsatz  von  Spezialkunststoffen  für  die  Gehäuse  sowie  moderner
Neodymtechnologie bei den Lautsprechern kann ein erstaunlich niedriges Gewicht der
Mittel-Hochton-Zeilen  erreicht  werden.  Das  ansprechende  Design  eignet  sich  zudem
hervorragend für reine Sprachbeschallungen und Galaveranstaltungen.
Durch Kombination mit passenden 15"- und 18"-Subwoofern kann das System zu einem
vollwertigen Line Array System ausgebaut werden. Damit können Hallen und Open Airs
mittlerer  Größe  problemlos  beschallt  werden,  denn  der  Wirkungsgrad  ist  trotz  der
Kompaktheit mehr als überzeugend.
Einzigartig macht das Compact Line Array die gleichermaßen durchdachte wie sichere
Flughardware. Von nur zwei Technikern kann das System bequem installiert werden. Alle
sicherheitsrelevanten Teile werden regelmäßig von akkreditierten Instituten überprüft. Dies
verleiht dem PSSO CLA eine Alleinstellung in diesem Preissegment. 

Apropos Preis:  Dieser  ist  im Verhältnis  zur  gebotenen Leistung äußerst  attraktiv.  Eine
Grundkonfiguration, bestehend aus acht Mittel-Hochton-Zeilen (2 x 8 Zoll, 1 x 1,73 Zoll)
sowie zwei Subwoofern (15 Zoll) und den passenden Flugrahmen ist bereits ab 6 999



Euro erhältlich.
Mit dem CLA gibt PSSO dem Anwender ein Werkzeug an die Hand, welches flexibel für
verschiedene  Aufgaben  aus  dem  Beschallungsalltag  einsetzbar  ist.  Es  ist  ein
wirtschaftliches Line Array,  das allen  Sicherheitsanforderungen entspricht,  das einfach
montiert  und  transportiert  werden  kann  und  nicht  zuletzt,  gemäß  dem  Motto  "I  love
Sound!", durch seinen Klang überzeugt.
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Die  Marke  PSSO  konzentriert  sich  seit  mehr  als  vier  Jahren  auf  hochwertige
Audiolösungen. Der Fokus wird dabei besonders auf durchdachte Beschallungssysteme,
zeitgemäße Verstärker und Mischpulte sowie auf eine faire Preisgestaltung gelegt.


