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www.asraudio.com

The highly sophisticated ASR 

Emitter amplifiers, available 

since 1980, combine the 

power of solid-state with 

the emotionality one would 

otherwise associate with tubes. 

With their rock-solid power, 

the ASR Emitter drives even the 

most demanding speakers to 

their full sonic potential. The 

system uses bi-amping, with 

2 units of Emitter II Exclusive 

Battery. The Reference of 

Stereo magazine (Germany).

Die besonders aufwendigen 

ASR Emitter Vollverstärker 

verbinden seit 1980 die Kraft 

des Transistors mit der Emotion 

der Röhre. Mit Ihrer souveränen 

Kraft treiben die ASR Emitter 

auch die anspruchsvollsten 

Lautsprecher zu klanglichen 

Höchstleistungen. Mit den 

ASR Emittern hören Sie ganz 

entspannt Musik wie live ! In 

der Anlage spielen 2 Emitter II 

Exclusive Akku in Bi-Amping. 

Stereo Referenz April 2009.

 www.yg-acoustics.com

YG Acoustics  produces 

ultra-high-end loudspeakers, 

made in U.S.A. of solid 

machined aluminum. The 

factory combines the use of 

custom-made German and 

Swiss machinery with careful 

handmade-processes by master-

craftsmen. The loudspeakers 

are widely known in U.S.A. 

as “The Best Loudspeaker on 

Earth Period”, and verified by 

Stereophile magazine to be the 

best currently available.

YG Acoustics  stellt in 

den USA Lautsprecher 

auf höchstem Niveau aus 

massivem Aluminium her unter 

Verwendung von nach Maû 

angefertigten Maschinen von 

deutscher und schweizerischer 

Herstellung, in Kombination 

mit sorgf!ltiger meisterlicher 

Handarbeit. Das Resultat gilt 

in den USA als der derzeit 

beste Lautsprecher und ist die 

Top-Referenz der führenden 

amerikanischen Fachzeitschrift 

©Stereophile©.

www.argentoaudio.com

Argento Audio  makes high 

performance audio cables 

based on silver conductors 

and our in-house developed 

dielectric material ± ªVDM%º ± 

ªVibration Damping Materialº. 

Further we have developed 

our own range of connectors 

(XLR, RCA and spades) based on 

99.99& pure silver contacts and 

a fiber reinforced composite 

dielectric to insure an all

silver signal path.

Argento Audio  produziert 

hohe Performance Audio-Kabel 

aus Silber Leiter mit unserem 

von uns selbst entwickelte 

Dielektrikum - 'VDM%' - 

'Vibration Damping Materialº 

(Schwingungsdämpfung 

Material ). Weitere haben 

wir unsere eigenen 

Anschlüsse (XLR, RCA und 

Kabelschuhe) entwickelt. 

Die Kontakte bestehen aus  

99,99 % reines Silber, die 

Geh!use aus faserverstärkte 

Verbundwerkstoffen mit 

perfekten dielektrischen 

Anschlüssen. Dadurch 

hat unser Kabel den 

kompletten Signalweg aus 

hochreinem Silber * Ein 

Alleinstellungsmerkmal der 

Argento Audio Kabel.

Atrium 4, 1. Obergeschoss, Raum F112

Atrium 4, 1st Floor, room F112



Digital source : DCS Scarlatti System 



Analog Source : Acoustic Solid  Analog Source : Acoustic Solid  Analog Source : Acoustic Solid  

Analog phono preamp Basis Exclusive



Interconnects : 

Argento Audio Flow  


