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Die Dynaudio Contour ist auf einem 
höheren Level. Man erkennt es an der 
Verarbeitung, man erkennt es an der 
Klangqualität. So deutlich, dass man den 
Unterschied sofort spürt.

Und das bereits seit 1989. Schon die erste 
Contour hat weltweit Staunen ausgelöst, 
und jedes neue Contour Modell in den 
vergangenen 27 Jahren hatte den gleichen 
Effekt. 

Wir werden Sie wieder zum Staunen 
bringen. 

Wir haben uns weiterentwickelt. Sie haben 
sich weiterentwickelt. Darum haben wir all 
unsere Erfahrungen, all unser Fachwissen 
und all unsere Leidenschaft aufgebracht, 
um herauszufinden, was genau das 
Original so gut gemacht hat...
um es dann noch besser zu machen. 

Es ist Zeit für eine neue Legende. Dieser 
Lautsprecher wurde neu durchdacht, neu 
gestaltet und neu gefertigt.

Das ist Contour.
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Es begann alles mit einer einfachen, 
nebensächlichen Frage bei einem kurzen 
Meeting: „Sollen wir die Contour Serie ein-
fach beenden und uns auf einen vollkom-
men neuen Lautsprecher konzentrieren?“ 
Man hätte eine Stecknadel fallen hören 
können. Sollen wir? 

Die Frage wurde sofort wieder verworfen – 
aber an ihre Stelle trat eine neue: Was 
würden wir machen, wenn wir heute eine 
neue Contour erschaffen würden?  
Eine vollkommen neue Contour? Es wurde 
ein sehr langes Meeting. 

Die Antworten waren alles andere als ein-
fach. Wie könnten wir etwas verbessern, 
das seit fast 30 Jahren so beliebt ist? 
Was müssen wir machen, um den Geist 
des Originals zu erhalten? Was, wenn wir 
es nicht hinbekommen? 

Dynaudio hat nie aufgehört, Innovationen 
zu erschaffen. Das ist das, was wir lieben. 
Also hatten wir einerseits großen Respekt 
vor der Aufgabe – aber vor allem waren wir 
motiviert. Wir entschieden uns, die neue 
Contour als Grundlage für eine in die 
Zukunft reichende neue Linie – eine neue 

Philosophie – zu nehmen. Und das bedeu-
tete eine vollständige Umgestaltung. 

Der Designgeschmack hat sich geändert –  
unserer, und auch Ihrer – und das bedeutete, 
dass eine Menge an Konzeptzeichnungen 
nötig waren. Die Chassistechnologie hat 
sich weiterentwickelt, also konnten wir 
unser eigenes MSP-Membranmaterial auf 
noch innovativere Art und Weise nutzen. 
Auch unser Verständnis der Psychoakus-
tik hat sich erheblich verbessert und das 
Potenzial für noch bessere Klangqualität 
freigegeben. 

Während wir über diese Punkte nachdachten, 
änderte sich die Frage schnell von „Sollen 
wir die Contour Serie beenden?“ über 
„Wann können wir mit der neuen Contour 
beginnen?“ zu „Wann können wir sie auf 
den Markt bringen?“. 

Warum eine neue Contour? Weil wir  
Materialien lieben. Weil wir Verarbeitung 
lieben. Weil wir Innovationen lieben. 
Wir lieben fantastische Klangqualität und 
fantastische Musik. Und wir lieben die 
Herausforderung.

Wie übertrifft man 
eine Legende?
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Es wurde ein 
langes Meeting ...



Kompakt? Ja. Kompakter Klang? Nein.

Beim Kompaktmodell Contour 20 steckt alles, was wir über 
Lautsprechertechnologie wissen – wir sind Dänen und wissen 
darüber eine Menge – in einem kompakten, klaren und klanglich 
großartigen Lautsprecher. 

Der feinzeichnende Gewebehochtöner Esotar2 ist seit Jahren eine 
Legende. Er wird häufig als einer der weltbesten Hochtöner 
angesehen – und weil er viele Millionen Ohren glücklich gemacht 
hat (und bereits Teil der Contour Legende ist), mussten wir ihn 
einfach in dieses Modell bringen. 

Der 18 cm Langhub-Tief-/Mitteltöner ist vollkommen neu. Er wird 
von einer leichtgewichtigen Aluminium-Schwingspule und einem 
rückseitig belüfteten Doppel-Ferrit-Magnet-System angesteuert und 
von unseren Chassisspezialisten Danny Pasfall Christensen und 
Andreas Eberhardt Sørensen und dem Team unter der Leitung von 
Klangmeister Daniel Emonts entworfen. (Dieses Team hört übrigens 
auch den Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Klebstoff.) 

Die Membran besteht aus MSP – einem Material, das wir selbst 
entwickelt haben und seit 1985 in unseren Chassis verwenden. 
MSP sorgt für die genau richtige Kombination aus Steifigkeit und 
innerer Dämpfung, was man als genau richtige Kombination aus 
Klangqualität, Finesse und Kontrolle hören kann. Genau das, was 
einen Contour Lautsprecher auszeichnet. Wir sind aber einen 
Schritt weitergegangen: Wir haben die Stärke der Membran über 

ihre gesamte Fläche variiert, wodurch man die Klangabstrahlung 
noch gezielter optimieren kann.

Eine Contour ohne ihre charakteristische Schallwand wäre wie ein 
Sportwagen ohne Alufelgen. Undenkbar. Aber es gibt immer Raum 
für Verbesserungen – und unsere Designer lieben es, sich dabei 
auszutoben (Sie sollten mal die vielen Entwürfe sehen, die alleine 
für diese Schallwand gemacht wurden). Die Schallwand besteht 
komplett aus Aluminium und ist fest mit dem Gehäuse verbunden. 

Die seitliche Rundung ist auch im Chassis-Korb integriert – was 
nicht nur gut aussieht, sondern auch ungewollte Beugungseffekte 
verringert und so die Klangabstrahlung verbessert. Diese 
Konstruktion ist eine solide Basis für die Chassis und damit auch 
eine ideale Basis für die bestmögliche Musikwiedergabe bei 
tiefsten Frequenzen und höchsten Lautstärken (wahrscheinlich 
werden sich Ihre Nachbarn dafür nicht bei uns bedanken). 

Und obwohl wir die Form des Gehäuses geändert haben (sanfte 
Rundungen statt gerader Kanten), zeigt das neue Design immer 
noch Elemente der bisherigen Contour.

Auch die Innenverkabelung und die Frequenzweiche haben wir 
optimiert. Sie werden nicht sehen, was wir gemacht haben, aber 
Sie werden es hören: faszinierend reine Musikwiedergabe. 
Wir lieben die neue Contour. 

Unverfälscht, ehrlich, kompakt. Das ist die Contour 20.

Die Kompakte
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Die vollkommen 
neue Contour 20. 
Alles, was wir über 
Lautsprecherdesign 
wissen, in einem 
kompakten, klaren 
und klanglich  
erstklassigen 
Lautsprecher.

Contour 20



Leistung, Kontrolle 
und Eleganz. Die 
Contour 30 wurde 
innen und außen 
neu entwickelt, um 
eine wirklich 
unvergessliche 
Performance zu 
bieten.
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Mittelgroßer Raum? Mittelgroßer Lautsprecher. 

Die Contour 30 bietet einfach von allem etwas mehr als die 20. 
Natürlich beschreitet sie den gleichen Weg der Ehrlichkeit, 
Transparenz und reinen Klangqualität, aber das alles in einem 
größeren Modell. 

Zum Beispiel ist die Contour 30 mit zwei 18 cm großen MSP-
Chassis und einem doppelten Bassreflex ausgestattet. Was macht 
diese neuen Chassis so besonders? Zum einen die variierende 
Materialstärke der Membran. Zum anderen die Aluminium-
Schwingspulen. Wir können sie extrem leicht machen – aber auch 
größer als die üblichen Kupferspulen, die man anderswo findet. 

Leichtes Gewicht ermöglicht größere Durchmesser und mehr 
Wicklungen, und das bedeutet mehr Kontrolle über die 
Membranbewegung. Zu guter Letzt bedeutet das mehr Kontrolle 
über die Musikwiedergabe – insbesondere bei tiefen Frequenzen 
und hoher Lautstärke. Natürlich haben wir bei der neuen Contour 
mit kleinen Schwingspulen experimentiert – mit dem Durchmesser, 
den andere Hersteller meistens verwenden. Die Messungen 
ergaben, dass sie für die Contour eigentlich funktionieren sollten. 
Unsere Ohren sagten etwas anderes, also haben wir uns für „groß“ 
entschieden. Unsere Ohren hatten recht. 

Und natürlich haben wir den besonders unverfälschten, besonders 
feinzeichnenden und besonders detailreichen Esotar2 Gewebe- 
kalottenhochtöner ausgewählt und möglichst nah über dem Mittel-/ 
Tieftöner positioniert. 

Und da wir unverbesserliche Entwickler sind, haben wir auch dem 
Innenleben einen Neuschliff verpasst. Wie die Contour 20 und 
Contour 60 verfügt die Contour 30 über neue Chassiskörbe sowie 
über eine neue Frequenzweiche und eine neue Verkabelung. 
Wir hörten uns jedes Modell unserer bisherigen Contour Serie 
genau an und entschieden, dass die neue Contour vor allem im 
Bassbereich neue Maßstäbe setzen soll. Damit können Sie jetzt 
wesentlich dynamikreichere und im Bass tiefer gehende Musik 
hören als je zuvor. Gern geschehen.

Während sich unsere Ingenieure und Designer zurückzogen um 
sich alles von Jazz über Klassik und Metal bis zu Electronica 
anzuhören, suchte unser Gehäuseteam nach nachhaltigen Quellen 
für qualitativ hochwertige Materialien und Oberflächen. Sie stellen 
sicher, dass alle Contour Lautsprecher Möbelqualität haben: 
perfekt gefertigt, perfekt verarbeitet und perfekt verpackt.

Leistungsstark, kontrolliert, beeindruckend. 
Das ist die Contour 30.

Contour 30
Die Mittelgroße



Unsere Designer liebten es, an der Contour 20 und 30 zu arbeiten, 
aber die Contour 60 war für sie einfach etwas ganz Großes.

Es ist ein Drei-Wege-Design. Unten sind zwei vollkommen neue  
24 cm MSP-Tieftöner angeordnet (und damit wesentlich größer als 
die 18 cm Chassis in der Contour 20 und 30). Weiter oben befindet 
sich wie in jeder Contour das Juwel in der Krone – der großartige 
Esotar2 Gewebehochtöner. 

Dazwischen befindet sich ein komplett neuer 15 cm Mitteltöner. 
Wie für unsere Chassis typisch, verwendet er eine Aluminium-
Schwingspule. Außerdem ist er mit einem Neodym-Magnetsystem 
ausgestattet und wurde mithilfe des Optimierungsverfahrens 
Finite-Elemente entworfen. Wir haben Daniel, Danny, Andreas und 
ihr Team darauf angesetzt, dass die große Contour 60 einen 
eigenständigen Mitteltöner erhält, der ausschließlich für diesen 
Einsatzzweck und Frequenzbereich neu entwickelt wurde. Und  
das Team hat hörbar gute Arbeit geleistet.

Alle Chassis zeichenen sich durch besonders leichte, hoch 
belastbare Aluminium-Schwingspulen aus. Und die Schwingspule 
des Hochtöners sitzt – wie bei der gesamten Contour Reihe – in 
einem speziellen magnetischen Ferrofluid. Die Wirkung ist vergleich- 
bar mit der eines Stoßdämpfers. Zudem wird die Wärmeentwick-
lung der beweglichen Teile verringert, die Belastbarkeit verbessert 

sich, der Frequenzbereich wird erweitert und... kurz gesagt: Wir 
sind einfach stolz auf diesen Hochtöner. Für Sie bedeutet das, 
dass Sie Ihre Lieblingsmusik in Ihrem Lieblingshörraum stunden-
lang in gleichbleibend hoher Klangqualität genießen können –  
gerne auch in nachbarschaftsunfreundlicher Lautstärke (falls Sie 
dafür der Typ sind).

Die Contour 60 verfügt, wie alle Contour Modelle, über eine 
vollkommen neu konstruierte Frequenzweiche mit klanglich 
ausgewählten Komponenten. Ebenso sorgfältig sind Konstruktion 
und Verarbeitung – das Gütesiegel von Allan Kristiansen und 
seinem Team bedeutet drei Wochen Gehäuse-Feinschliff an beiden 
Lautsprechern, deren Furnier ein möglichst identisches Paar 
abgeben muss. (Es ist übrigens ganz schön schwer, nach diesen 
Maßstäben Büromöbel für unser Gehäuse-Team zu kaufen).

Das neue mehrlagige, gerundete Gehäuse und die schlanke und 
dennoch stabile Aluminium-Schallwand bieten eine massive, 
resonanzarme akustische Grundlage für Ihre Musik (die wahr-
scheinlich auch mit Studiolautsprechern von Dynaudio gemastert 
wurde). Wenn wir unseren Job gut gemacht haben, vergessen Sie, 
dass diese konstruktiven Details da sind, und hören einfach Musik. 

Imposant, konturenstark, ultimativ. Das ist die Contour 60.

Die Große

Wenn Sie einen 
größeren Hörraum 
haben – oder 
einfach gerne laut 
Musik hören – ist 
die Contour 60 mit 
ihrem einzigartigen 
Mitteltöner Ihr 
neuer bester 
Freund.
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Es heißt, dass der Klang 80 Prozent des 
Kinoerlebnisses ausmacht. Und das 
können wir nicht abstreiten (insbesondere 
Livekonzert-Aufnahmen haben nicht die 
gleiche Wirkung, wenn man die Lautstärke 
herunterdreht). 

Darum haben wir den Contour 25C Center- 
Lautsprecher geschaffen. Kombinieren Sie 
ihn mit einer Contour 20, 30 oder 60, um 
ein nahtlos integriertes Mehrkanalsystem 
zu erhalten – ein System, mit dem Sie  
Stereomusik genauso wie einen spannen-
den Blockbuster genießen können. 

Warum? Weil der Contour 25C im Grunde 
eine auf die Seite geneigte Contour 30 mit 
einem in die Mitte versetzten Hochtöner 
ist. Der extrem detailreiche Gewebehoch-
töner Esotar2 ist umgeben von zwei 18 cm 
MSP-Chassis, die alle die gleichen leicht-
gewichtigen Aluminum-Schwingspulen und 
weitere typische Dynaudio Technologien 
nutzen, wie die gesamte Contour Reihe.

Dynaudio Lautsprecher werden in Musik-  
und Filmproduktionsstudios auf der gan-
zen Welt eingesetzt – wir wissen also, wie 
wichtig es ist, den Mehrkanalklang voll und 
ganz wiederzugeben (Sie sollten mal zur 
Movie Night im Hauptsitz von Dynaudio 

kommen. Es ist einfach unglaublich ... aber 
Sie müssten Dänisch können). 

Und wenn Sie einen Film oder ein Musik- 
video oder ein Livekonzert schauen, möch-
ten Sie, dass das Erlebnis so dynamisch, 
überzeugend und beeindruckend wie nur 
möglich ist. Die meisten Sprachinforma- 
tionen kommen aus dem Center-Kanal,  
darum ist die Kombination aus den legen-
dären Materialien und dem ausgeglichenen, 
neutralen Klang des Contour 25C so ideal.

Darum macht der Contour 25C keine Kom-
promisse. All das Wissen, die Sorgfalt und 
die Begeisterung, die in unseren Stand-
lautsprechern stecken, befinden sich auch 
hier. Die Verarbeitung hat Möbelqualität, 
die Materialien sind erstklassig und wir  
haben sogar die Chassiskörbe im Inneren 
des Gehäuses neu konstruiert – ja, wir  
wissen, dass man das gar nicht sehen 
wird, aber wir wollten es trotzdem so.

Wenn Sei ein Mehrkanal-Upgrade für Ihr 
vorhandenes Dynaudio System suchen, ist 
dieser Lautsprecher genau das Richtige.

Definiert, leistungsstark, wortgetreu.  
Das ist der Contour 25C.

Der für 
Heimkino-Fans

Der ideale Partner 
für Ihre Contour 
Standlautsprecher. 
Der Contour 25C 
lässt sich für eine 
fantastische 
Surround-Sound-
Performance 
nahtlos integrieren.

Contour 25C
12 Contour 25C



Wie gestaltet man  
eine neue Legende?

14  Wie wir es erreicht haben

Experimente, Diskussionen, 
Tests, mehr Experimente, 
Designs, Prototypen ...

Man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber man kann die 
Speichen verbessern. Bei der Umgestaltung der Contour Reihe 
haben wir viele Speichen verbessert.

Wir haben hart daran gearbeitet, die DNA des Originals – seinen 
Charakter – beizubehalten. Wir wollten aber auch provozieren,  
also haben wir unseren Teams freies Spiel gelassen, um mit 
verschiedenen Materialien, verschiedenen Techniken und 
verschiedenen Designs zu experimentieren. 

Dabei sind wir manchmal sogar über unsere eigenen Grenzen 
gegangen. Zum Beispiel, als wir ein paar A/B-Hörtests mit den 
anderswo üblichen kleinen Schwingspulen im Vergleich zu unseren 
typischen großen Schwingspulen gemacht haben. Das wäre eine 
große Veränderung gewesen, und tatsächlich war es eine zu große 
Veränderung – die neuen kleineren Spulen klangen einfach nicht so 
gut wie die Technologie, die wir seit Jahrzehnten nutzen. Aber wir 
haben die Idee nicht einfach über Bord geworfen. Wir probieren 
alles aus.

Und dann kam Malte Köhn, Lead Product Designer für die Contour, 
mit dem Arm voller Entwürfe zu einem Meeting (Sie können hier ein 
paar davon sehen). „Ich habe versucht mit unkonventionellen 
Farb- und Materialkombinationen zu arbeiten. Gleichzeitig wollte 
ich Züge des klassischen Contour Designs bewahren, welches 
eher geradlinig und sehr kantig ist. Die neue Contour Serie ist nun 

viel eleganter und zugleich technischer gestaltet.“ Malte ist sehr 
stolz auf sein Design – und das sollte er auch, denn wir haben es 
gemeinsam als Team ausgewählt.

Michael Rohde Böwadt, unser wagemutiger Produktmanagement  
VP, war derjenige, der dem Team so viel Freiraum gegeben hat. 
„Wir sind zu Beginn sehr weit gegangen“, meint er. „Ich habe ihnen 
gesagt, sie sollten einfach die besten Chassis der Welt machen. 
Die besten Gehäuse der Welt. Alles etwas anders angehen.“ 

Kein Druck also.

„Vielleicht sind wir manchmal sogar zu weit gegangen! Aber es war 
auch sehr interessant. Wir haben ein paar sehr interessante 
Ergebnisse erhalten, viele Diskussionen ausgelöst, und wir konnten 
uns darauf konzentrieren, was wir als Nächstes machen wollten.“ 

Ein Ergebnis dieser Diskussionen war das Ausprobieren 
verschiedener Membranmaterialien. Letztendlich entschieden  
wir uns, bei unserem bewährten MSP zu bleiben – aber wir sagten 
Daniel, Andreas und Danny, dass wir auch wollten, dass es noch 
besser klingt. Ihr Aha-Erlebnis kam, als sie begannen, die 
Materialdicke der Membran zu variieren, denn das bedeutete eine 
Optimierung der gesamten Membranfläche hinsichtlich der 
Frequenzen, für deren Wiedergabe sie geformt wurde. Und es 
funktioniert. 



Wenn wir designen, 
experimentieren wir. 
Wir reden. Wir 
spielen. Wir hören 
zu. Wir machen 
nicht einfach nur 
das, was wir zuvor 
gemacht haben und 
wir versuchen sicher 
nicht, es für uns 
selbst einfacher zu 
machen.
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Michael bestand darauf, die Metallschall-
wand zu behalten. Sie ist immerhin Teil des 
Design-Erbes der Contour und es gibt 
einige unglaublich gute akustische Gründe 
dafür, sie zu behalten. Sie ist steif, stabil 
und besonders resonanzarm (so können 
die besonderen neuen MSP-Chassis genau 
das machen, was sie sollen). 

Aber jetzt besteht die Schallwand aus 
Aluminium anstelle von Stahl. 

Wir haben uns für Aluminium entschieden, 
weil wir es formen können. Das können Sie 
an den Zeichnungen erkennen. Die Rundung 
passt sich an die leicht gewölbte Gehäuse-
kante an und die gefräste Form verleiht der 
klassischen Linie der Contour eine moderne 
Note. 

Es bedeutete jedoch auch, dass wir weitere 
Details einbringen konnten: Die Chassis-
körbe selbst sind auch seitlich gerundet. 
Das sieht gut aus, verringert aber auch 
Kantenreflexionen. Wir sind sogar so weit 
gegangen, mehr als nur eine Auseinander-
setzung darüber zu führen, ob die Schrauben 
sichtbar sein sollten. Die „Ja“-Seite hat 
gewonnen und sogar die Design-Minima- 

listen unter uns mussten zugeben, dass es 
die richtige Wahl war.

Für die Entwicklung der neuen Chassis und 
Frequenzweiche haben wir uns an Daniel 
Emonts und Mark Thorup gewandt. Mark 
hat hier 1983 als F&E-Ingenieur begonnen 
und sich bis zum strategischen Produkt-
manager weiterentwickelt. Sie sind quasi 
die Gurus der Entwicklungsabteilung. Sie 
wissen sozusagen alles. Wir haben ihre 
Ergebnisse unserem F&E-Team und unseren 
Psychoakustik-Experten vorgelegt, ihnen 
gesagt „nehmt dies als Ziel“ und dann 
gingen sie ans Werk.

Wenn wir designen, experimentieren wir. 
Wir reden. Wir spielen. Wir hören zu. 
Wir machen nicht einfach nur das, was wir 
zuvor gemacht haben und wir versuchen 
sicher nicht, es für uns selbst einfacher zu 
machen. 

Wir sind mit der neuen Contour dorthin 
gekommen, wo wir jetzt sind, weil wir 
(genau wie Sie) das Original lieben. 
Es steckt noch immer darin. Aber jetzt 
kann die Legende einen neuen Anfang 
nehmen...



„Ich weiß ganz genau, was sich wie auswirkt“, betont Daniel 
Emonts. Er ist unser leitender Akustikingenieur und der Mann 
hinter unseren neuen Chassis. „Ich kenne eigentlich alle Materialien 
und auch alles andere. Aber wenn man sich das Ergebnis anhört, 
steckt auch Magie dahinter.“
Daniel sollte es wissen. In unserer F&E-Abteilung hören sie alles an. 
Alles. Sogar Klebstoff. „Wir entschieden uns, den Klebstoff 
zwischen der Schwingspule und der Membran zu ändern. Wir 
dachten, es würde zwei oder drei Monate dauern, aber am Ende 
brauchten wir ein Jahr zum Messen, Aufnehmen und Zuhören“, 
sagt er. „Ich glaube, 80 Prozent von uns könnten mittlerweile den 
Unterschied zwischen den Klebstoffen erkennen. Und jetzt wird 
dies Teil unseres F&E-Verfahrens. Klebstoff anhören.“ Wir hören 
alle zu. So machen wir unsere Lautsprecher. Natürlich messen wir 
auch; das müssen wir. Aber die Computer sind nur Werkzeuge:  
Es gibt so viel mehr als nur den Frequenzverlauf. 

Wir hören 
Klebstoff an

18 Warum wir Klebstoff anhören



Die Contour verfügt über komplett neue Chassis. Das einzige, das 
wir nicht ändern, ist der Esotar2 Hochtöner, den Sie bei all unseren 
Highend-Lautsprechern finden und der – selbst nach so vielen 
Jahren – hohe Maßstäbe setzt. Neue Chassis bedeuten neue 
Frequenzweichen, diese bedeuten neue Gehäuse, was wiederum 
bedeutet, dass jede Komponente alle anderen Komponenten 
beeinflusst, und das bedeutet ... Zuhören. 

Wir machen alles für die Klangqualität – nicht nur für Messwerte. 

Es gibt keine Verstecke. Dies ist ein Passiv-Lautsprecher – es gibt 
also keine integrierte digitale Signalverarbeitung; keine Raum-
korrektur. Und da kommt unsere 40-jährige Erfahrung ins Spiel:  
Wir nutzen Tricks mit Schwingspulen, um gezielt zu beeinflussen, 
wie Schall wiedergegeben wird. Wir sprechen über eine 
Verzögerung von Millisekunden – Mikrosekunden –, wodurch der 
Klang gerichtet abgestrahlt wird, direkt in Ihre Ohren. Wir sprechen 
von winzigen Diffraktionen, davon, wie die Wölbung der Laut-
sprecherkante den Klang des Hochtöners beeinflusst und wie die 
Kanten des Gehäuses die Off-Axis-Performance beeinflussen 
(damit der Klang zu den Seiten der Contour genauso gut ist wie 
genau davor). 

Und haben Sie bemerkt, wie das Gehäuse von oben betrachtet 
genau die Proportionen des Vorgängermodells übernimmt?

Zum ersten Mal in der Geschichte von Dynaudio zeichneten wir 
keine rechteckige sondern eine gerundete Grundform. Aber nicht 
nur, weil es gut aussieht. Es gibt viele gute Gründe für alles, was 
wir bei der Contour gemacht haben – genau wie bei jedem unserer 
Lautsprecher.

Doch bei allen Änderungen sind wir nicht von unserem Weg 
abgekommen. Wir sind nicht von den Prinzipien abgewichen, die 
wir beim Design großartiger Lautsprecher immer eingehalten 
haben. Wir testen, wir hören, und dann testen wir noch etwas 
weiter. Wir nehmen unsere Prototypen mit nach Hause und hören 
auch dort. Und wir sind nicht fertig, bis wir mit dem Klang 
zufrieden sind.

Und manchmal, wenn wir etwas messen – wir messen ständig 
unsere Ergebnisse – sehen die Messwerte sogar ungewöhnlich aus. 
Aber das Klangerlebnis, wenn man vor den Lautsprechern sitzt, ist 
das, was zählt.

Wie klingen Lautsprecher von Dynaudio? Gar nicht. Sie haben 
keinen Klang. Man hört genau das, was der Musiker möchte.

So haben unsere Mitbewerber auf jeden Fall etwas, mit dem sie 
ihre Zeit verbringen können. Haben Sie jemals Reverse Engineering 
von Magie versucht? Das dauert ein wenig ...

20  Warum wir Klebstoff anhören



Allan Kristiansen ist eine der teuersten 
Personen bei Dynaudio. Denn er arbeitet 
seit 27 Jahren bei uns und hat während 
dieser Zeit hunderte Male „Nein“ gesagt.

Jedes Mal, wenn Allan „Nein“ sagt, kostet 
es uns Geld. Denn das bedeutet, dass ein 
Lautsprechergehäuse noch einmal lackiert 
und poliert werden muss (was alles in 
allem nochmal drei Wochen dauert). Oder 
dass ein Teil der Verkabelung nicht 
ordnungsgemäß angebracht ist. Vielleicht 
nur eine Schraube. Allan sieht alles.

Aber das stört uns nicht.

Keine 
Hektik. 
Macht es 
beim ersten 
Mal richtig.

Warum wir immer nach der 
wahren Klangqualität streben

22 Erfunden in Dänemark, perfektioniert in Dänemark

Erfunden in Dänemark, 
perfektioniert in Dänemark.



24 Erfunden in Dänemark, perfektioniert in Dänemark

Wir sind stolz 
auf unsere Arbeit. 
Sie können jeden 
hier fragen und 
werden immer die 
gleiche Antwort 
bekommen.

Es stört uns nicht, da jedes Mal, wenn 
Allan „Ja“ sagt, etwas Perfektes unser 
Werk verlassen hat. 

„Das Wichtige ist, nicht in Hektik zu 
verfallen“, sagt er. „Keine Hektik.  
Macht es beim ersten Mal richtig.“ 

Wir fertigen die Contour in-house. Sie wird 
bei uns in Dänemark produziert, weil externe 
Montagewerke vielleicht keinen Allan haben. 
Von den Gehäusen in Möbelqualität (die 
die 11 Phasen des Lackierens und Polierens 
durchlaufen, bevor wir sie freigeben) über 
die Membranen (die aus Magnesium-
Silikat-Polymer bestehen, einem Material, 
das wir selbst entwickelt haben), die Tests 
und die Verpackung bis zum Zusammenbau 
von bis zu 400 Teilen entsteht alles an 
unserem Hauptsitz in Skanderborg in 
Dänemark. 

Wir entwicklen und fertigen alles in Dänemark, 
weil wir das seit unseren Anfängen 1977 
immer so gemacht haben. Unsere Gründer 
wussten, dass ein wahrhaft großartiger 
Lautsprecher nur produziert werden kann, 
wenn man jede Phase des Designs und der 
Produktion selbst beeinflussen kann.

Also haben wir unsere eigene Chassis-
technologie entwickelt – einschließlich 
unserer hochgelobten Gewebehochtöner. 
Wir arbeiteten im Verborgenen (wir gaben 
uns damals ein wenig geheimnisvoll) und 
entwickelten unsere eigenen Herstellungs- 
und Testverfahren.  Und wir stellten 
tausende Prototypen her. Das taten wir, 
damit nur perfekte, ehrliche, handgefertigte 
Lautsprecher unser Werk verließen. 
Jedes Mal. 

„Wir sind stolz auf unsere Arbeit“, sagt 
Allan. „Sie können jeden hier fragen und 
werden immer die gleiche Antwort 
bekommen. Was wir hier produzieren, ist 
irgendwann bei jemandem zu Hause oder 
im Auto. Manchmal hat jemand vielleicht 
mehrere Jahre dafür gespart. Wir wissen 
also, dass es perfekt werden muss. Wenn 
wir sagen, Dynaudio sei „proud and pure“, 
dann ist das wahr. Es ist so was von wahr.“

Wir hoffen, dass Sie unsere Lautsprecher so 
sehr lieben, wie wir, als wir sie erschaffen 
haben.



Sie haben keinen Klang. 
Man hört genau das, was  
der Musiker möchte.

26  Die Modelle

Wie klingen Lautsprecher 
von Dynaudio? Gar nicht.

Alle Contour Modelle sind in folgenden Ausführungen erhältlich: White Oak, Satin Walnut, Klavierlack Schwarz, Klavierlack Weiß,  
Grey Oak Hochglanz und Palisander Hochglanz. Mehr zu den Ausführungen und den Technischen Daten unter www.dynaudio.de
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