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Cono duo S – M – V 
 

                                      

 
Der NewTec Cono duo wurde gezielt als Lautsprecher für Wandmontage und für gehobenen 
Anspruch an architektonische  und raumakustische Aspekte entwickelt. Durch die kegelförmige 
Membrangeometrie und den dagegen gerichteten Hochtöner erreicht die Zwei Wege Einheit 
eine 360° Dispersion über das volle Frequenzband. Bestechend ist seine exzellente 
Wiedergabequalität und Klangtreue sowohl bei Sprach-Wiedergabe als auch bei der 
Reproduktion von hochwertigen Stereoaufnahmen. Durch diese unglaublich räumliche und 
gleichförmige  Schallabstrahlung und die dadurch außergewöhnliche akustisch 
Leistungsfähigkeit ist der Cono duo ein exzellentes Vollbereichs-Lautsprecher-System für 
Hintergrundmusik und höhere Schallstärken in Räumen, Saalbeschallungen , öffentlichen 
Bereiche, Boutiquen, Geschäfte, Passagen, Galerien, Museen usw. 
 
Lieferumfang (siehe eigenes Beiblatt) 
 
Endmontage:  
Die Installation des Cono duo ist schnell und praxisnah konzipiert und einfach durchführbar.  
Die Montage des Cono duo erfolgt anhand einer Haltevorrichtung, die direkt über dem Kabel an 
der Wand montiert wird (siehe Abb. 1). Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Dübel. Sie 
können die Schrauben, wahlweise links und rechts vom Kabeldurchlass oder darüber und 
darunter einsetzen, je nachdem wie die Signalleitung zugeführt wird. Sollten die 
Dübel/Schrauben für den jeweiligen Wandtyp nicht geeignet erscheinen, sollten Sie sich im 
Fachhandel beraten lassen und das richtige Produkt einsetzen. Führen Sie das 
Lautsprecherkabel durch die runde Bohrung in der Mitte der Halterung und schließen Sie das 
System an die Anlage fachgerecht an, d.h. beachten Sie die richtige Polung. Die übliche 
Kennzeichnung an Verstärkern für die positive Anschlussklemme ist + oder rote Farbe. Achten 
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Sie bei der Verkabelung darauf, diese der roten Anschlussklemme am Lautsprecher 
zuzuführen, da Sie ansonsten ein deutlich schlechteres Klangbild erhalten 
 
 

   
Abb. 1) Abb. 2) 
 
Nach der fachgerechten Verkabelung des Systems wird der Lautsprecher im 45° Winkel zum 
Haltehaken gehalten und in die Aussparung eingehängt (analog Cono solo Modelle – Seite 11 
– Abb.3 - 4). Anschließend durch einen leichten beidhändigen Druck nach unten, kann das 
System in die definitive Position gebracht werden. Wir empfehlen die Montage mit nach unten 
gerichteter Membrane. 
 
Optional: Diebstahlsicherung – schrauben Sie an der Oberkante die Madenschraube so weit 
ein, bis diese bündig zur Oberfläche ist (Abb. 2). 
 
Technische Daten 
 

 
 


