PRODUCT INFO

ENTRY SERIES
ENTRY S

Weitere Produktinformationen erhalten Sie von
Ihrem örtlichen Händler. Aktuelle Adressen
erfahren Sie unter www. ALR-Jordan. com. Eine
ausführliche Beschreibung kann im Internet
von unserer Homepage heruntergeladen werden.

Das kleinste Modell aus
der ALR Familie. Ein Regallautsprecher, der einen
preisgünstigen Einstieg in
die High-End-Welt garantiert.

For further product information please
contact your specialist retailer or distributor.
Distributor details can be found
o n o u r w e b s i t e w w w. a l r - j o r d a n . c o m .

T h e s m a l l e s t s p e a k e r i n t h e A L R f a m i l y.
A superb, award winning, bookshelf speaker
with an Entry price ticket to the high-end world.

ENTRY M

Dealer or Distributor Address

ENTRY L

Acessories

Note Serie

Classic Serie

Entry Serie

Sound
Investments

Customer Address

Please send me more information about your products

Perfektion im Mini Format
zeichnet diesen Lautsprecher aus. Eine präzise
Fertigung belohnt den Hörer
mit einem außergewöhnlichen Klangerlebnis.
Perfection in mini size.
ALR JORDAN demonstrates what a well
designed bookshelf speaker can offer.
Compatible with almost any hi-fi system.
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Ein schlanker Standlautsprecher mit einem sehr starken Basstreiber. Die Entry L
eignet sich für Hi-Fi Stereo
un d H o m e C i n e m a A n wendungen gleichermaßen.
A floor-standing speaker with
powerful bass. The Entry L is
a standalone hi-fi speaker or
is a dynamic front left and
right for a multi-channel home theatre system.

ENTRY XL
Das größte Modell
der Entry Serie reproduziert in seiner Klasse
ein unübertroffenes,
b r i l l i antes und klares
Musikerlebnis ohne jegliche Form von Agressivität und Lästigkeit.
The magnificent top of
the Entry Series. The
Entry XL speaker reproduces music with lifelike accuracy, which is uncoloured and natural.

CLASSIC SERIES
Mit der Classic Serie wurde eine hochwertige
Lautsprecherserie in Echtholzoberfläche entwikkelt. Das Gehäuse wurde
in einer speziellen resonanzarmen, akustisch neutralen SandwichBauweise konstruiert. Ausserdem wurde die
Konstruktion durch ein aufwendiges Lasermessverfahren unterstützt. An eine allerhöchste Musikwiedergabequalität auf kleinster Standfläche wurden die grössten
Ansprüche gestellt.

CLASSIC 2

The ALR success
story is derived from
intensive research and
development. With
the introduction of
the new Classic series
the research story continues: the cabinet is
precision-engineered and constructed in a sandwich form from selected materials. Laser technology is used to measure unwanted vibration.
Laser Messung / Laser Plots Durch Abtastung der
Oberflächen mit einem
Laser sind Vibrationen
direkt zu erkennen.

Woofer
1500 Hz

Cabinet
1500 Hz

The laser beam
scans the surface of
the vibrating object
and plots each area.

Eine unglaubliche Dynamik und ein natürlicher
Klang wird durch die Classic-Serie wiedergegeben. Bi- Wire Terminals und magnetisch abgeschirmte Chassis zeichnen die Classic-Serie aus.
Ein Qualitätsprodukt das sich sehen lassen kann.

CLASSIC 5

A is for Audiophile. The true music
lover searches for the ultimate in
sound reproduction. The new
Classic 5 stands out as a leader
and a true contender, achieving
a flat frequency response with
realism in musicality and dynamics. This speaker has to be heard
to be appreciated. Bi-Wire facilities and magnetically shielded
with a build quality that is second
to none, the Classic series will
fit into any home environment.

HANDMADE IN GERMANY

MORE INFORMATION

SURROUND
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COMPANY PROFILE

Die Story der Note-Serie beginnt mit dem Regallautsprecher Note 3 und endet beim
Standmodell Note 9. Die aussergewöhnliche Charakteristik der
Note Serie zeichnet sich durch
den Einsatz von Passiv - Bass Radiatoren auf der Rückseite des
Gehäuses ab. In liebevoller
Handarbeit wurde das Gehäuse in
Sandwich - Technik intern mehrfach mit Multiplexverstrebungen
an allen akustisch relevanten
Punkten ausgestattet. Das Anschlußterminal ist mit speziellen Klemmen ausgerüstet, um eine möglichst verlustfreie Leistungszuführung zu
erhalten. Eine Lautsprecherserie, die alle Hörerwartungen
in allen Bereichen weit übertrifft.

Ein Surround System vermittelt in atemberaubender
Realität die Atmosphäre eines Live - Konzerts ebenso
wie das explosive Geschehen eines Action Filmes.
Selbstverständlich lassen sich alle ALR Lautsprecher Modelle zu einem AV-Home-Cinema
System kombinieren.
Durch die magnetische
Abschirmung aller ALR
Center Lautsprecher
ist die unverfälschte
Farbwiedergabe des
TV - Gerätes gewährENTRY CENTER
leistet. Die Center
Modelle aller Klassen harmonieren am besten mit
den übrigen Lautsprechern der gleichen Klasse.
Der SUB Woofer sorgt für einen entsprechend
fühlbaren Bass ohne Dröhnen oder Resonanzen.

Hier wird ein kleiner Einblick in das Innenleben
unserer Lautsprecher gewährt. Engtolerierte
Bauteile, Qualitäts Chassis führender
Hersteller nach eigenen Spezifikationen und
eine hochwertige Verarbeitungsqualität sind die
Voraussetzung für ein
hohes Mass an Wiedergabetreue. Bereits ab
der Classic-Serie kommen hochwertige vergolNOTE CROSSOVER dete Bi- Wiring Terminals
zum Einsatz. Ausserdem laufen alle ALR JORDAN Metallcone-Lautsprecherchassis in einem
24 stündigen Dauertest ein. Jeder produzierte
Lautsprecher wird dann in einem speziellen
reflexionsarmen Akustikraum gegen das
Referenzmodell der jeweiligen Klasse eingemessen. Dieses garantiert Ihnen und uns eine zero
defekt rate. Alle ALR JORDAN Lautsprecher
werden Stück für Stück in Handarbeit gefertigt.

Seit Gründung der Firma ALR im Jahre 1989 haben unsere Lautsprechermodelle weltweite Anerkennung
erfahren. Zahlreiche Auszeichnungen und Testberichte
der nationalen und internationalen Presse haben dieses
dokumentiert. Das
war ein zusätzlicher
Ansporn
für unsere
Forschungs- und
EntwicklungsabCompany Building ! Wesel Germany teilung, die
Modellpalette zu verfeinern und zu perfektionieren. Die
Gehäusefabrikation übernimmt ein namhafter Möbelhersteller. Ausgesuchte Holzfurniere und eine einzigartige Verarbeitungsqualität garantieren neben dem musikalisches Erlebnis ein ästhetisches Gesamterscheinungsbild.
Unsere Kunden, sowie Leser der in- und ausländischen
Presse, sprachen uns ihr Vertrauen aus und wählten verschiedene Lautsprechermodelle aus der Entry- und
Note-Serie zu ihren Publikumslieblingen. Unsere Mitarbeiter möchten sich für
das entgegengebrachte
Vertrauen herzlich bedanken.
Cabinet Factory
Since the foundation of ALR
in 1989 our loudspeakers have gained worldwide recognition. Numerous honours, awards and excellent test
reviews have been received from national and international hi-fi press. This response has been an incentive to our
research and development team to always design and
achieve near perfection in every model in the ALR JORDAN range. One of Germany's well-known furniture manufacturers produces the cabinets to our specifications. The
specially selected quality wood veneer together with a unique processing quality, guarantee a musical experience
as well superb aesthetics and excellent outward appearance. The Entry and Note
Series have been tested,
e v a l u a t e d a n d a t ta i n e d
various awards and distinctions, not only from German,
but International press. To
further enhance our reputation, the readers of these
magazines have elected our
Veneerpress
products to top positions.
Our customer base is worldwide and consumer confidence in our products has made ALR JORDAN one of the
public favourites. It is our wish to gain your confidence and
assist you in selecting one of our models of loudspeakers.

NOTE 3

The ALR
JORDAN
demand for
perfection in
sound reproduction
continues.
The Note
Series begins with
our bookshelf speaker, Note 3 and progresses through to the Note 9.

NOTE 5

Designed
and built
to meet
today's
modern
h o m e
interior, the Note Series is a
speaker to behold. Full of
new technology and reviving
one from the past, ALR
JORDAN uses for the first
time a tuneable
ba s s p a s s i v e
radiator. With
the use of
weights the level
of bass is
adjustable to
optimise for
taste, speaker
PASSIV
positioning or
RADIATOR room acoustics.

NOTE 7

NOTE 9

5.1 Surround Demonstration
All ALR JORDAN loudspeakers can be combined in a Home Cinema system. Entry, Classic
and Note Centre
models are magnetically shielded allowing easy placement.
The centre speaker
is in a class of its
own, it is the most
NOTE CENTER
critical speaker of
any surround system. The ALR JORDAN centres are amongst the best, compatible with
any system. The system ENTRY SUB 3
creates a live concert in a
realistic and exciting
atmosphere but when
dynamics and drama are
called for, the sound
effects in action thrillers
are superbly reproduced.

A little insight into the inner
workings and assembly of
our loudspeakers: Exact tolerances, high - quality components, the best engineered loudspeaker drive units
from the world's leading ENTRY-TERMINAL
manufacturers, specifications and a high construction quality result in a product that is faithful to the source, time after time. ALR JORDAN
loudspeakers are handmade in a true sense of
hand craftsman, piece by
piece, every component is
C-TERMINAL
assembled with pride and
loving care. ALR JORDAN drive units are run
in, for a 24 hour period, before assembly. The
result of over 40 years of metal cone experience merging with today's technology of
speaker design has allowed us to lead the
field. The changing face of home entertainment: the introduction of DVD Video,
DVD Audio and
S A C D o ff e r s e v e n
more challenges for
us; increased dynamic range; wider frequency response and
increased transient
speed are all offered
WOOFER
by our new ranges.

BRITISH SOUND & GERMAN ENGENEERING

NOTE SERIES

