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Passend zum Monitorlautsprecher MagellaniDUETTOi40th präsentiert TRIANGLE 

das Lautsprecherstativ S08.  

Speziell zur korrekten Aufstellung dieses Traumlautsprechers entwickelt, machen 

viele äußerst clevere Detaillösungen den S08 zur idealen Ergänzung! 

 

Die Merkmale. 
 

 SPEC-System zur perfekten Entkopplung  

 hohes Eigengewicht 

 Lautsprecher kann am Stativ verschraubt werden 

 interne Kabelführung 

 Möglichkeit zur resonanzmindernden Befüllung 

 Verleiht Ihrer MagellaniDUETTOi40th  den perfekten Auftritt 

 

 

 



 

 

SPEC-System zur perfekten Entkopplung. 
 

 

 

Das von TRIANGLE entwickelte SPEC-System (Single Point 

Energy Conductor) entkoppelt die MagellaniDUETTOi40th im 

Zusammenspiel mit dem Lautsprecherstativ S08 effektiv vom 

Boden – unabhängig von dessen Beschaffenheit. Dieses 

Prinzip erzeugt eine absolute schwingungstechnische 

Neutralität des Gehäuses und garantiert so, dass die 

Lautsprecherchassis über einen optimalen Arbeitsplatz 

verfügen und perfekt ihrer Aufgabe nachgehen können. 

 

 

 

Hohes Eigengewicht. 
 

Das Lautsprecherstativ S08 ist aus hochwertigen und schweren 

Materialien gefertigt. Dies dient mehreren Zwecken: Einerseits 

kommt so die Lautsprecher-Stativ-Kombination nicht in 

Schwingung und andererseits wandert deren Schwerpunkt 

recht weit nach unten, was die Sicherheit der Aufstellung 

erhöht. Dies kann durch eine zusätzliche Befüllung des 

Vertikalträgers mit Ballastkugeln (auf Wunsch) noch intensiviert 

werden.  

 

 

 

Verschraubung des Lautsprechers am Stativ. 
 

Dem Zubehör des S08 liegen passende Schrauben zur fixen Verbindung Ihrer 

MagellaniDUETTOi40th mit dem Stativ bei. So wird jede Instabilität und 

Vibrationsneigung von vornherein vermeiden. 

 

 

 

 

 



 

 

Interne Kabelführung. 
 

 

 

Um den eleganten Auftritt perfekt zu machen verfügt das Stativ 

über eine Kabelführung an der Rückseite des Vertikalträgers. 

So vermeiden Sie jede Stolpergefahr und das Kabel ist vor 

unbeabsichtigtem Zugriff sicher. 

 

 

 

Resonanzmindernde Befüllung. 
  

 

Um die Stabilität weiter zu steigern kann auf Wunsch der 

Vertikalträger, der der Länge nach in vier Kammern unterteilt ist, 

mit resonanzminderndem Material befüllt werden. Hierfür gibt es 

passende PVC-Schläuche, die mit Ballastkugeln gefüllt werden 

können. Dies erhöht das Gewicht des Systems aus 

Lautsprecher und Stativ um weitere 4 kg und senkt den 

Schwerpunkt ab.  

 

 

Die Aufstellung. 
 

Jeglicher Lautsprecher von TRIANGLE ist in erster Annäherung an das Thema 

Aufstellung vollkommen unkritisch. Durch die frontseitigen Bassreflex-Öffnungen und 

die Anordnung der Chassis dicht beieinander werden Sie spontan und ohne große 

Mühe sehr schnell einen großen Teil des klanglichen Potentials der DUETTOi40th 

abrufen können. 
 

Die Lautsprecher und Ihr bevorzugter Hörplatz sollten zunächst ein gleichseitiges 

Dreieck bilden. Das darüberhinausgehende Auseinanderrücken der Lautsprecher 

sorgt für mehr Räumlichkeit, näher zusammen stehend, entsteht mehr akustischer 

Druck und die Innigkeit und Emotionalität nehmen zu. Näher an der Rückwand wird 

der Bass druckvoller, etwas weiter davon entfernt dafür präziser. An diesen 

Gesetzmäßigkeiten können Sie sich in kleinen Schritten entlang bewegen, bis Sie 

dann aber echt deutlich bemerken, wenn das Klangbild „einrastet“.  

 



 

 

Der Klang. 
 

Die Kombination aus dem Jubiläumslautsprecher MagellaniDUETTOi40th und dem 

passenden Stativ S08 ist ein wahrgewordener Traum für alle, die Musik in etwas 

kleineren Räumen (dennoch bis 40 qm) genießen wollen. Durch die korrekte Position 

des Lautsprechers auf Ohrhöhe des zu Recht stolzen Besitzers kann jede emotionale 

Schwebung Ihrer Musik direkt und ungefiltert genossen werden. Das Klangbild ist 

groß und weiträumig.  
 

Die DUETTOi40th wächst nun über ihre Physis hinaus: Stimmen klingen faszinierend 

natürlich, Instrumente haben Körper und ein reichhaltiges, äußerst fein differenziertes 

Klangfarbenspektrum. Ihre großformatige Bühnenabbildung gelingt dreidimensional 

und ist hervorragend durchhörbar, zudem ist ihre Spielweise rhythmisch sehr 

akzentuiert, agil und außerordentlich dynamisch. 

 

S08 – Technische Daten. 

 
Höhe: 680 mm 

Gesamthöhe incl. DUETTOi40th: 1140 mm 

Grundfläche Boden: 450 x 420 mm 

Grundfläche Topplatte: 220 x 315 mm 

Bodenkontakt: SPEC-System incl. Parekttschoner und  

 Hartgummipuffer hinten (Spikes als Option) 

Kabelmanagement: Nut an Vertikalträger mit Fixiersystem 

Zubehör: 4x Spikes 

 8x PVC-Schlauch zur Befüllung 

 8x Schrauben zur Fixierung des Lautsprechers 

Gewicht:  19 kg / Paar 

Ausführungen:  hochglänzend Schwarz 

 

 

 

 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich.  


