
James bietet neben seinen anderen Produktkategorien 

auch leistungsstarke Heimkino Lautsprecher. 

Von der großen wandmontierten BE-Serie über Sound-

bars und Subwoofer in unterschiedlichen Maßen bis hin zu 

Wand- und Deckenlautsprechern reicht hierbei die Auswahl. 

Egal, ob Sie ein einfaches Audiosystem in Stereo, ein Dolby 

5.1-System oder ein umfassendes Audioerlebnis in einem 

der vielen neuen 3D-Heimkinoformate bestücken möchten, 

James hat die Lautsprecher, die Ihnen sowohl die akusti-

sche Leistung als auch die Ästhetik am Einbauort bieten 

können. 

Sollen sich die Lautsprecher der Einrichtung unterordnen? 

Durch die moderne Fertigung sind Sondermaße und -farben 

möglich.

James hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Messlatte für 

Audio in Unterhaltungssystemen höher zu legen. Die James 

Soundbars sind vollständig auf jedes Projekt zugeschnitten, 

um sicherzustellen, dass jeder Kunde genau das bekommt, 

wonach er sucht. Angefangen von Low-Profile Soundbars 

mit nur 1,5 Zoll Laibung bis hin zu großformatigen Sound-

bars, die große Tieftöner für maximale Wirkung integrieren, 

gibt es für jede Anwendung ein Produkt. Jede Soundbar 

wird individuell an den Fernseher angepasst und verfügt 

über benutzerdefinierte Montagehalterungen, um sie naht-

los zu integrieren und ein elegantes Erscheinungsbild zu 

erzielen. Sie sind in unterschiedlichen Größen und Formaten 

erhältlich: vom Center-Kanal über eine 2-Kanal-Stereo oder 

die klassische LCR-Soundbar unter dem Bildschirm. Die 

James Centergy-Technik erlaubt es, die drei LCR-Kanäle 

sogar seitlich vom Bildschirm unter zu bringen, um Einbau-

höhe zu sparen.

Ein Soundsystem kann durch Hinzufügen des richtigen 

Subwoofers verbessert werden. Die große Auswahl an Sub-

woofern von James eignet sich für nahezu jedes Audiosys-

tem. Mit Größen von 6,5 Zoll bis 21 Zoll und einer großen 

Auswahl an Installationstypen und -formaten finden Sie mit 

Sicherheit den Subwoofer, der die Bassleistung liefert, die 

Ihrem HiFi- oder Kinosystem bisher gefehlt hat. 

Egal, ob Sie nach einem optisch unauffälligen Subwoofer 

suchen, einem leistungsstarken Hochleistungs-Subwoofer, 

der wie die Powerpipe Subwoofer fast unsichtbar ist oder 

nach einer ultimativen Bassleistung im Großformat für das 

Heimkino. 

Diese Subwoofer sind robust für Innen-, Außen- und Ma-

rineanwendungen konstruiert sowie mit hervorragender 

Technik für hohe Klangqualität versehen.

KINOLAUTSPRECHER SOUNDBARS SUBWOOFER



Der Marktführer liefert Lautsprecherlösungen nach Maß:
Passende Klangqualität für drinnen und draußen, zu nahezu allen Anwendungen im Residential-, Commercial- und Marine-Bereich.

Hochwertige leistungsstarke Kinolautsprecher von Wohnraumkino bis zum Heimkino. Maßgefertigte Soundbars, die sich nahtlos

in jede Umgebung integrieren lassen. Architekturfreundliche Lautsprecher und Subwoofer zum Einbau in Decke, Wand und Möbel.

Power Pipe Subwoofer von James

Zu sehen ist nur der Schallauslass.
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