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Die Pro-Ject Stream Box S2 Ultra ist jetzt offizi-
ell Roon Ready und zertifiziert, sie kann somit 
ohne zusätzlicher Installation Audiostreams von  
Ihrem Roon System empfangen. Wählen Sie  
einfach die Stream Box S2 Ultra als Zone aus und 
schon können Sie Ihre Musik bit-perfekt streamen.  
 
Roon bietet eine umfangreiche und ansprechende 
Möglichkeit Musik zu hören und diese zu organisieren. 
Interpretenfotos, Albumdetails, Biographien, Re-
zensionen, Songtexte, Tourdaten und Komponis-
teninfos werden automatisch gesammelt. Roon 
verbindet diese Infos mit Links und kreiert so ein di-
gitales Magazin ganz nach Ihrem Musikgeschmack.
Sie überzeugt mit unübertroffenem Bedienkomfort, 
gemacht für Musikliebhaber. Klassenbeste Audi-
operformance und nahtlose Integration der eige-
nen lokalen Musiksammlung mit den 40 Million Ti-
teln von TIDAL und Qobuz erwarten den Benutzer.

Stream Box S2 Ultra:
Roon Ready & Firmware Update 1.029

Die neue Firmware 1.029 bringt eine Reihe Ver-
besserungen, unter anderem viele Optimierungen 
für unsere TIDAL und QUOBUZ Integrationen. Das 
Musikhören über diese zwei wichtigsten Loss-
less-Streaming Anbieter ist nun noch intuitiver als 
zuvor.

Wir haben die Unterstützung großer Medienbiblio-
theken über lokale Netzwerkserver, NAS oder USB 
Eingänge verbessert, sodass nun auch weniger gut 
getaggte Bibliotheken besser kompatibel sind. 

Es gibt noch viele neue, aufregende Stream Box S2 
Ultra Entwicklungen die entweder in Planung oder 
schon in Arbeit sind, mit denen Pro-Ject‘s neuste 
Streaming Generation in Zukunft unterstützt und 
weiterentwickelt wird.

Hochauflösende Bilder sind hier zum Download verfügbar

https://www.dropbox.com/sh/f5hfb92udt4yoxf/AADfu0f2IzTfM6tnBtRzeEoYa?dl=0
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@ Roland Voraberger 

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 verwen-
den 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 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 Musikindus-
trie, 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.


