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Pro-Ject präsentiert den 
Ortofon Century Jubiläumsplattenspieler

Es ist uns eine große Ehre und Freude, unseren
neuen Jubiläumsplattenspieler: den Ortofon 
Century zu präsentieren.

100 Jahre Ortofon

Unsere Langzeitpartner und Freunde von Or-
tofon feiern ihr unglaubliches 100-jähriges Ju-
biläum. Nicht viele Firmen können von sich be-
haupten, branchenführend zu sein und so lange 
zu existieren. Wir sind überaus froh darüber, mit 
Ortofon gemeinsam ihr erstes Jahrhundert zu 

Für mehr Informationen lesen Sie bitte die folgenden Seiten und werfen einen Blick auf die Produktin-
formation.

Hochauflösende Bilder sind hier zum Download verfügbar:
Ortofon Century

feiern. Wir sind stolz, den Ortofon Century Plat-
tenspieler in Zusammenarbeit mit Ortofon her-
aus zu bringen. 

Aufgebaut auf dem The Classic SB bietet er ei-
nige Verfeinerungen, welche in noch besserer 
Leistung resultierten. Wir nahmen den bereits 
herausragenden Classic SB und wechselten zu 
einem verbesserten Aluminium Sub-Teller.

Der Ortofon Century ist weltweit um 2.990€ UVP 
verfügbar.

https://www.dropbox.com/sh/yoy24jsng9esgm7/AAC4Sjrd1LNKbEak8xA5C2SBa?dl=0
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Ortofon Century

Dieser neue Plattenspieler kommt, im Gegen-
satz zu allen anderen The Classic Modellen, in 
einem eleganten Piano Lack Chassis. Zusam-
men mit dem silbernen Aluminium Sub-Chas-
sis besticht er auch durch ausgesprochene 
Ästhetik. Der Vormontierte Tonabnehmer ist 

eine limitierte Auflage des Concorde und fei-
ert das 100-jährige Bestehen von Ortofon. Er 
baut auf dem Concorde auf, welcher vorwie-
gend als DJ-System eingesetzt wurde, jedoch 
seinen Ursprung in der HiFi hat. Der Concord 
Century Tonabnehmer benutzt rein-Silber 
Spulen für best-mögliche Leitfähigkeit. Das 
Resultat ist ein offener und präziser Klang.

Überzeugender Komfort

Der Ortofon Century Plattenspieler kommt voll-
ausgestattet mit eingebauter elektronischer 
Geschwindigkeitsumschaltung. Wechseln Sie 
einfach von 33.3 auf 45 Umdrehungen pro Mi-
nute mit dem Komfort nur einen Knopf drücken 
zu müssen. Auch 78 Umdrehungen pro Minu-
te sind möglich, sollten Sie eine umfangreiche 
Schellack Sammlung besitzen. Legen Sie dazu 
einfach den Riemen auf den oberen Ring des 
Antriebs-Pulleys und wählen Sie die entspre-
chende Geschwindigkeit auf dem Sub-Chassis.
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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 benö-
tigen, 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 Eu-
ropa. 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 Aus-
zeichnungen für unsere Plattenspieler und Elektronik erhalten. Ebenso wurden Pro-Ject Produkte in zahl-
losen 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 Musikindust-
rie, 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 unse-
ren Kunden noch mehr Auswahl.

@ Roland Voraberger 


