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Kompakte Systemlösung
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für iOS und Android

Wireless-Musiknetzwerk
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AirPlay works with iPhone, iPad and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac
with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.
“Made for iPhone”, “Made for iPad” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, iPad or
iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or
its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPhone, iPad or iPod may affect wireless performance.
iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other
countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Canton is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
The apt X® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The apt X® mark and the apt X logo are trade marks of CSR plc or one
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k l a n g

Erobern Sie das digitale

Klangzeitalter!

So klingt
die neue Welt!
MP3, Downloads, kabellose Funkstrecken:
Während sich die Welt der Musik grundlegend verändert hat,
ist sich die Welt der Lautsprecher im Herzen treu geblieben:
Guter Klang ist nach wie vor eine Frage der Technik.
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Zeit für innovative
Klanglösungen

Digitale Multitalente
entdecken

Musik kabellos
genießen

Hören Sie
die Zukunft

Canton steht für mehr
als 40 Jahre Lautsprecher-Kompetenz. Die
Flexidelity-Produkte
kombinieren diese Klang
erfahrung mit neusten
Musikformaten, Übertragungswegen und Technologien. Das Ergebnis:
perfekter Klang für das
digitale Klangzeitalter.

musicbox ist Cantons
Antwort auf die Frage
nach ebenso kompakten
wie vielseitigen Klang
lösungen. musicbox M
ist dabei das kraftvolle
Allround-Klangpaket
für HiFi und Heimkino,
musicbox Air 3 die komfortable AirPlay-Lösung
für iOS- und AndroidGeräte.

Endlich ein vollwertiges
Wireless-Musiksystem
mit echtem HiFi-Klang:
Die your_World Produkte
sind flexibel kombinierbar
und jederzeit erweiterbar.
Mit Multiroom und Partymode sind sie perfekt auf
die Anforderungen des
digitalen Musikzeitalters
abgestimmt.

Tauchen Sie jetzt in das
neue Klangzeitalter ein
und erfahren Sie mehr
über unsere innovativen
Klanglösungen.
Gute Unterhaltung!
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Zwei starke

Multitalente

Jeder Mensch hat seinen Geschmack und seine Vorstellungen, was
eine Klanglösung leisten sollte. Moderne Multitalente verbinden
vielfältige Möglichkeiten in einem Gehäuse und bringen erstaun
liche Klangleistungen in kompaktesten Abmessungen.
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Mitch. Er steht auf perfekten Sound und satte Bässe. Von seiner

Michael. Er liebt zwei Dinge: gute Musik und sein iPhone.

Klanglösung erwartet er maximale Anschlussmöglichkeiten. Musik
will er auch mal laut hören und Heimkino mit allen Effekten genießen. Sein perfektes Klangsystem ist kompakt und iPod-/iPhonetauglich: musicbox M.

Seine perfekte Klanglösung verbindet beide per AirPlay. So hat er
zu jeder Zeit alles im Griff. Ausgewogener Klang und kompakte
Abmessungen sind dabei ebenso klar wie ein schickes, schlichtes
Design: musicbox Air 3.
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FLEXIDELITY // Musicbox-Systeme

musicbox M
Aufräumenm it alten
Klanggewohnheiten
Wo früher HiFi-Türme und aufwändig verkabelte Surroundanlagen
die Wohnzimmer füllten, reicht heute ein All-In-One-System. Die
nur 50 cm schmale musicbox M ist Verstärker, RDS-Tuner, Heim
kinosystem, Bluetooth-Lautsprecher und Docking Station in einem.
Die ganze Musiksammlung ist über iPod, iPhone oder iPad jederzeit verfügbar.

Ideal kompatibel mit:
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FLEXIDELITY // Musicbox-Systeme

musicbox M

Ideal für iPod/iPhone und Smartphones
Dank Docking Station mit Ladefunktion
für iPod/iPhone und Bluetooth-Schnittstelle mit klangoptimierender apt X-Technologie ist die musicbox M besonders
vielfältig einsetzbar.

Smarter Klang für Musik und Film
Die musicbox M bietet anspruchsvollen HiFi-Musik
genuss und effektvollen Surroundklang. Dabei profitiert sie von klassischen Canton HiFi-Tugenden und
der Virtual Surround-Technologie.

iPod/iPhone nicht
im Lieferumfang
enthalten

Perfekter Klang
Die 300 Watt Digital-Endstufe, hochwertige Koaxial-Lautsprecher und ein
perfekt abgestimmtes Bassreflexsystem
machen die musicbox M zum kompakten
Klangwunder für Musik und Heimkino.

Virtual Surround
Die Virtual Surround-Technologie erzeugt ein 5.1-Klangfeld mit nur einer
Klangquelle und ist die kompakteste
Heimkino-Lösung aus dem Hause
Canton. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher Subwoofer an die musicbox M
angeschlossen werden.
Komfortable Bedienung
Die Infrarot-Fernbedienung steuert
alle Funktionen der
musicbox M inklusive
Senderwahl des inte
grier ten RDS-Tuners
und Bluetooth-Pairing
sowie die Hauptfunk
tionen von iPod/iPhone.

Vielfältige Anschlüsse
Mit Connector für iPod/iPhone,
Bluetooth-Schnittstelle, einem
optischen Digitalund einem zusätz
lichen AnalogEingang wird die
musicbox M zur
Schaltzentrale
aller Medien.

Vorteile HiFi
Das massive Holzgehäuse
ist aufwändig lackiert und
wahlweise in schwarz oder
weiß „high gloss“ erhältlich.

- Docking Station für iPod/iPhone
- Bluetooth (apt X)
- FM-Tuner mit RDS
- Cinch-Eingang für Anschluss von CD-Player
- Play-Mode „Stereo“ und „High-End Wide“

Vorteile Heimkino
- Virtual Surround-Technologie
- Digital-Eingang (optisch), z. B. TV
oder Blu-ray-Player
- Subwoofer-Ausgang
- Koaxial-Lautsprecher für optimiertes
Rundstrahlverhalten
- Play-Mode „Virtual Surround“
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FLEXIDELITY // Musicbox-Systeme

musicbox Air 3
Neue
Klangfreiheit genießen
Das digitale Musikzeitalter ist da. Wer es in jeder Sekunde nutzen will,
verzichtet auf eine Docking Station und streamt seine Beats einfach
per AirPlay. Mit der musicbox Air 3 ist das nicht nur äußerst praktisch
und extrem entspannt, sondern klingt auch noch hervorragend.

Ideal kompatibel mit:
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FLEXIDELITY // Musicbox-Systeme

musicbox Air 3
Lautsprecher mit AirPlay für Apple-Geräte
und Android-Smartphones
Der leistungsstarke Lautsprecher mit AirPlay
ist ideal für das Streamen von Musik geeignet.
Dabei kann er wahlweise in ein bestehendes
WLAN-Netz eingebunden oder per Direct-Mode
betrieben werden.
Dank massivem Holzgehäuse und hochwertiger
High-Gloss-Lackierung fügt er sich dezent und
elegant in jedes Wohnambiente ein.

AirPlay und Android
Ganz gleich, welcher Über
tragungsstandard: Die musicbox Air 3
sichert die optimale Übertragung ohne
technisch bedingte Verluste und damit
perfekten Klang von der Quelle bis zum
Ohr. Und im Direct-Mode ganz ohne Ver
netzungsaufwand.
Easy Pairing
Die musicbox Air 3 ist dank Easy Pairing
besonders einfach in ein bestehendes
Netzwerk einzubinden: WPS-Knopf am
Router drücken, WP-Setup-Taster an der
musicbox Air 3 betätigen, und schon kann
Musik gestreamt und die musicbox Air 3
per Smartphone versorgt werden.

Optimaler Klang
Das 2-Wege-Lautsprechersystem besteht aus Neo
dymhochtönern und Aluminium-Woofern mit Bassreflexsystem. Zusammen mit der 300 Watt starken
Digital-Endstufe bietet es maximalen Klangspaß bei
äußerst kompakten Abmessungen.

Weitere Anschlussmöglichkeiten
Der analoge 3,5 mm Klinken-Eingang ermöglicht
den Anschluss weiterer Quellen wie CD-Player
oder TV-Geräte. Per USB-Dock können auch
Apple-Geräte ohne AirPlay angeschlossen und
Smartphones geladen werden.
Input Auto Select
Die Input Auto Select-Funktion sorgt automatisch dafür, dass immer die zuletzt aktivierte Quelle übertragen wird. Das ist äußerst komfortabel und spart das
umständliche Abmelden bestehender Verbindungen.
Lautsprecher-Ständer
Besonders attraktiv wirkt
die musicbox Air 3 auf
dem optional erhältlichen
LS750-Ständer mit verdeckter Kabelführung.

Wahlweise in schwarz
oder weiß „high gloss“
erhältlich.

Vorteile Technik
- flexibel für Geräte mit AirPlay und Android
- Übertragung mit hoher Qualität
- einfache Integration ins Netzwerk
- Apple-USB-Dock mit Ladefunktion
- Analog Line-In, z. B. für CD-Player

Vorteile Klang
- hochwertige 2-Wege-Lautsprecher
- 300 Watt Digital-Endstufe
- klangoptimierendes Bassreflexsystem
- massives Holzgehäuse
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Generation

your_World

Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist, sondern wie jung man
denkt. Die Generation your_World ist frisch im Kopf, flexibel im
Handeln und immer offen für Neues. Dabei ist die Entscheidung
für ein Wireless-Musiksystem keine spontane Idee, sondern eine
Frage des guten HiFi-Tons.
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FLEXIDELITY // your_World

Frische
Beats genießen
Manche Menschen können einfach nicht ohne. So wie er. Ohne
Musik zu sein ist für ihn, wie ungeduscht zu einer Party zu gehen:
in jedem Fall unpassend. Seine your_World steuert er über seinen
Laptop. Sein Lautsprecher ist immer da, wo er ihn haben will.

your_World Kombinationen
Ideal für: your_World Starter, die ihre
Musik über PC/Laptop verwalten.

your_Stick
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your_Solo

Übrigens: Das your_World Musiksystem
wächst mit und kann jederzeit beliebig
erweitert werden.
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FLEXIDELITY // your_World

Immer im
Rhythmus bleiben
Eins ist klar: Ohne iPhone läuft bei ihr gar nichts. Kein Wunder, da
ist ja auch ihre ganze Musik drauf. Um diese auch zuhause jederzeit zu genießen, hat sie ihre your_World. Die Docking Station hat
sie mit ihren Wireless-Lautsprechern vernetzt. Zwei in der Küche,
einen weiteren im Wohnzimmer.

your_World Kombinationen
Ideal für: your_World Starter, die ihre
Musik über ihr iPhone steuern wollen.

your_Dock
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your_Duo

your_Solo

Übrigens: In der your_World können
mehrere Lautsprecher über eine Quelle
angesteuert werden.
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FLEXIDELITY // your_World

Nie aufhören
anzufangen
Er liebt den Klang – sie, dass es keine Kabel gibt. Beide wissen,
worauf es ankommt: Technologien, die das Leben schöner machen
und genau das tun, was sie wollen. Deshalb haben sie sich ihre
your_World geschaffen. Damit hört jeder, was er will und wo er will.

your_World Kombinationen
Ideal für: your_World Starter, die ein
flexibles System mit Multiroom-Funktion
und Partymode wollen.

your_Dock
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your_Duo

your_Sub

Übrigens: Dank der Multiroom-Funktion
können in unterschiedlichen Räumen verschiedene Klangzonen eingerichtet werden.
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FLEXIDELITY // your_World

Die your_World
ist einfach und flexibel

Deshalb sollten Sie die your_World entdecken

Das your_World Musiknetzwerk besteht aus Sendern und Empfängern (Lautsprechern).
Diese sind über ein Funksignal verbunden und benötigen keine Signalkabel. Die your_World
ist flexibel kombinierbar und jederzeit erweiterbar; Steckdose genügt.

Eine flexible HiFi-Lösung
Qualität macht den Unterschied.
Bei den Lautsprechern der your_World
bedeutet das: echte HiFi-Qualität
aus dem Hause Canton – vom massiven Gehäuse bis zu den hochwertigen
Chassis.

Senden
Empfangen

Top-Übertragung
Die your_World nutzt die robuste
Signalübertragung mit hohen Daten
raten im 2,4 GHz ISM-Band und
ermöglicht damit optimalen Klang.
Jederzeit erweiterbar
Ein tragbarer Lautsprecher für die
Terrasse, ein Subwoofer für noch
mehr Bass oder ein Satz Lautsprecher
fürs Arbeitszimmer: Alle Lautsprecher
können von einer Quelle angesteuert
werden (Partymode) oder von ver
schiedenen (Multiroom). Dank drei
Zonen und drei Kanälen alles auf
Knopfdruck.

your_Dock

- echte HiFi-Qualität
- stabile Signalübertragung über Funkstrecke
- dezentes Design
- flexible Erweiterbarkeit
- grenzenlos kombinierbar

your_Dock

your_Duo

	
Docking Station
für iPod und iPhone
- inklusive Ladefunktion
-	Line-In (3,5 Klinke) für
zusätzliche Tonquellen
-	Line-Out (Cinch) für Anschluss
an Stereoanlage
- externes Multivoltage-Netzteil
-	fernbedienbar über
your_Solo/your_Duo IR*

	Stereo Aktivlautsprecher
- 2x 50 Watt Musikleistung
- Bassreflexsystem
-	je ein externes
Multivoltage-Netzteil
- inklusive IR-Fernbedienung*
-	Farben schwarz und weiß
„high gloss“

your_Stick

Aktivsubwoofer
- 100 Watt Musikleistung
- Downfire-System
- regelbare Übergangsfrequenz
- regelbarer Basspegel
- Multivoltage-Netzteil
-	fernbedienbar über
your_Solo/your_Duo IR*
-	Farben schwarz und weiß
„high gloss“

USB-Adapter für Mac und PC
- Plug and Play
- keine Softwareinstallation nötig
-	Line-In (3,5 Klinke) für
zusätzliche Tonquellen wie
Flat-TV, Audioreceiver und
CD-Player

- einfaches Anschließen
- hochwertige Verarbeitung
- drei Kanäle für unterschiedliche Sender (Multiroom)
- drei Zonen für mehrere Empfänger (Partymode)

your_Sub

your_Sub

your_Solo
All-In-One-Aktivlautsprecher
- Stereo-Wiedergabe
- 2x 50 Watt Musikleistung
- 	kompakte Bauform,
minimaler Platzbedarf
- Multivoltage-Netzteil
- inklusive IR-Fernbedienung*
-	Farben schwarz und weiß
„high gloss“
* Steuert auch iPod/iPhone in your_Dock

your_Duo

Link zur Videoanimation
der your_World:
http://youtu.be/9GN1mJL8dn8

iPod/iPhone nicht
im Lieferumfang
enthalten

your_World Pakete
Die praktischen your_World Pakete sind auf unterschiedliche
Anforderungen zugeschnitten und bieten den optimalen Einstieg
in eine neue Klangwelt.

your_Stick
your_Solo
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Übrigens: Die Infrarot-Fernbedienung für die your_Solo und
your_Duo Lautsprecher ist im Lieferumfang enthalten.
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Reference
H iF i
Home Cinema
Pro House
Flexidelity

Home of Sound
Die Welt ist ein Dorf. In unserem Fall Weilrod. Als einer der führenden europäischen
Lautsprecher-Hersteller entwickeln und produzieren wir hier ausgezeichnete Klanglösungen für
vielfältige Anforderungen. Damit wollen wir möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten,
bestmöglichen Klang zum bestmöglichen Preis zu genießen. Erleben Sie unsere Klangräume.

Neue Klangdimensionen entdecken

Ausgereiften Klang genießen

Alle Facetten erleben

Besondere Klangwege gehen

Die Reference Serie bietet klanglich ausge
reifte und handwerklich vollendete High-
End-Lautsprecher der Extraklasse. Diese über
wältigen mit innovativen Technologien, edlen
Gehäuse-Oberflächen und einer ungeahnten
Klanggewalt. Sowohl im Stereo-Betrieb als
auch bei der Heimkino-Aufstellung eröffnen
sie damit neue Klangdimensionen.

Seit mehr als 40 Jahren sind wir spezialisiert
auf klanglich und ästhetisch hervorragende
Lautsprecher. Neben klassischen Stand- und
kompakten Regallautsprechern bieten wir
spezielle OnWall-Lösungen sowie leistungsstarke Subwoofer. Mehr als 500 Lautsprecher
sind in unterschiedlichen Dimensionen, Ausstattungsvarianten und Designs verfügbar.

Große Bilder brauchen großen Klang. Unsere
vielfältigen Heimkino-Lösungen eignen sich
für unterschiedlichste Räume und Anforde
rungen. Als 5.1-Surround-Systeme, als innovative 2.1-Virtual Surround-Lösungen oder
zusammengestellt aus unseren HiFi-Laut
sprechern profitieren sie dabei von unserer
langjährigen Klangerfahrung.

Wir bieten vielfältige Möglichkeiten für die
harmonische Integration von Lautsprechern
in Gebäude. Hierzu gehören unsere diskreten
Wand- und Deckeneinbaulösungen, die Lautsprecher für die Wandmontage sowie die
robusten Outdoor-Lösungen. Sie eignen sich
für den Stereo-Betrieb, die Ambiente-Beschallung und den Heimkino-Einsatz.

reference.canton.de
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hifi.canton.de

homecinema.canton.de

prohouse.canton.de
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