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Mit großer Freude verkünden wir, dass Pro-Ject in diesem Jahr erneut mit zwei EISA Awards 

ausgezeichnet wurde. Dies ist die renommierteste Auszeichnung, für jeden HiFi-Hersteller. Für uns ist es 

bereits die neunte und zehnte Auszeichnung und wir fühlen uns geehrt, wieder ausgewählt worden zu sein. 

In diesem Jahr wurden die Juke Box S2 als bestes “Analogue Music System” und die Stream Box S2 Ultra 

als bester “Streamer” des Jahres 2018/2019 ausgewählt. Es zeigt, dass unser Engagement und unsere 

Leidenschaft, das Mögliche neu zu gestalten, von der renommierten Fachpresse der Welt wahrgenommen 

wurde. Beide Produkte heben sich aufgrund ihrer beeindruckenden Vielfalt in ihren Kategorien ab. 

 

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die folgenden Seiten und die Produktinformationsblätter. 

 

Hochauflösende Bilder können hier heruntergeladen werden: 

Juke Box S2 

Stream Box S2 Ultra 

Pro-Ject gewinnt zwei EISA Awards 2018/2019 

https://www.dropbox.com/sh/uezft8uiy8j948y/AACXmOQS5agz8l0h6Zf29G7Wa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zmp8zmlcso8lprp/AAAoyWLXZTxbOGO0aUr-I3H6a?dl=0
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Die Juke Box S2 überzeugt durch ihre schier 

unbegrenzte Vielseitigkeit. Eine große Anzahl 

unterschiedlicher Eingänge und die Möglichkeit, 

einen echten HiFi-Stereo-Sound aus einem 

einzigen Plattenspieler zu genießen, heben sie 

von der Konkurrenz ab.  

Wo alle anderen All-in-One-Plattenspieler die 

gleiche Richtung verfolgen, denken wir anders. 

Lautsprecher sind nicht dazu gedacht, sich im  

Plattenspieler zu befinden, da sie das analoge 

Juwel ernsthaft beschädigen können. Der einzig 

richtige Weg ist, die Lautsprecher weit weg von 

dem empfindlichen, hochpräzisen Instrument zu 

platzieren Die Juke Box S2 wird in Europa von 

Hand gefertigt und bietet erstklassigen Sound 

gepaart mit höchster Ästhetik.  

Ein spezieller Pro-Ject proprietärer 

Tonabnehmer, eine Acrylplatte und ein MDF-

Chassis mit elegantem Holzfurnier machen die 

Juke Box S2 zu einem Vergnügen für Vinyl-

Anfänger und erfahrene Audiophile 

gleichermaßen. 
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Mit der Stream Box S2 Ultra wollen wir der 

Audiowelt zeigen, dass man das Rad bei 

Netzwerklösungen nicht neu erfinden muss. Alles 

was es braucht, ist eine solide Hardware, eine 

einfach zu bedienende Oberfläche und eine 

Audio-optimierte, hochauflösende Ausgabe.  

Die Stream Box S2 Ultra schafft die perfekte 

Aufteilung zwischen reichen Features und 

Einfachheit. Sie bietet nie zuvor gesehene 

Steuerungsmöglichkeiten für den Benutzer, 

einen  hochauflösenden USB-Ausgang und löst 

die Rauschprobleme herkömmlicher Computer. 

Die Stream Box S2 Ultra wurde entwickelt, um 

dem Benutzer Flexibilität zu bieten und D / A-

Wandler auf die nächste Ebene zu bringen, indem 

Sie in die moderne Welt - dem Internet - gebracht 

werden. Voller Zugriff auf Netzwerkspeicher, 

Streaming-Dienste, Internetradio und viele mehr 

machen die Stream Box S2 Ultra zu einem 

Meilenstein im Bereich der Streaming-Lösungen. 
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Pro-Ject wurde im Jahr 1991 gegründet, als die Compact Disc und CD Player am Vormarsch waren, mit 

der Mission, das best-mögliche analoge Erlebnis zu vernünftigen Preisen zu bieten. In einer Zeit in der sich 

digitale audio Medien immer größerer Beliebtheit erfreuten, und Vinyl für tot und überflüssig erklärt wurde, 

hat Heinz Lichtenegger seinen Glauben an den einfachsten aber besten Weg des Musik-Genusses nicht 

aufgegeben: den Plattenspieler. Unser Ziel ist es, so viele Personen wie möglich für das wunderbare Hobby 

HiFi zu begeistern und ihnen ein echtes Stereo-Erlebnis zu attraktiven Preisen zu bieten. Der beste Weg 

hierfür beginnt mit einem guten Plattenspieler.  

Wir wollen den Kunden wieder ihr Recht zurückgeben, selbst zu entscheiden, was sie benötigen, indem wir 

unsere Produkte nicht mit unnötigen Features aufblasen. Bei Pro-Ject streben wir danach, erstaunliche 

Produkte mit tadellosem Wert zu kreieren. Wir verwenden ausschließlich die besten Komponenten und 

produzieren unsere handgefertigten Waren exklusiv in Europa. Mit einem Auge für zukünftige Trends 

versuchen wir die Bedürfnisse des Marktes zu erkennen und diese zu erfüllen. 

Unser Eifer und Antrieb hat auch die renommierte Fachpresse entdeckt. Wir haben bereits unzählige 

Auszeichnungen für unsere Plattenspieler und Elektronik erhalten. Ebenso wurden Pro-Ject Produkte in 

zahllosen Filmen und TV Serien verwendet. 

Mit modernsten Technologien und Maschinen sind wir in der Lage, visuell anspruchsvolle Produkte zu 

schaffen, ohne dabei das Auge für die Details zu verlieren. Wir arbeiten eng mit Partnern der 

Musikindustrie, wie der Universal Music Group (The Beatles), Third Man Records (Jack White), The Rolling 

Stones, Parov Stelar oder dem weltbekannten Hard Rock Café zusammen. Viele Industrie-Größen 

kooperieren mit uns, wie die Wiener Philharmoniker oder Ortofon, um beispielsweise für deren Jubiläen 

spezielle Produkte zu entwickeln. Zusammen mit diesen Partnern kreieren wir spezielle und limitierte 

Auflagen und geben unseren Kunden noch mehr Auswahl. 

@ Roland Voraberger 


