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Lake	  People	  Reference	  Series:	  Die	  Referenz	  für	  
Studio-‐Equipment	  mit	  neuem	  Mic-‐Preamp	  RS	  01	  
und	  Formatkonverter	  RS	  05	  
	  

	  
	  
Lake	  People	  präsentiert	  mit	  der	  Reference	  Series	  eine	  Reihe	  von	  
höchstwertigem	  Audio-‐Equipment	  mit	  speziell	  entwickelter	  
Technologie.	  Von	  den	  Wandlern	  ADC	  RS	  04	  und	  DAC	  RS	  06	  bis	  zu	  den	  
Kopfhörer-‐Verstärkern	  HPA	  RS	  02	  und	  HPA	  RS	  08	  bietet	  die	  Reference	  
Series	  herausragenden	  Klang	  und	  außergewöhnliche	  Features.	  Neu	  in	  
der	  Serie	  sind	  der	  Mic-‐Preamp	  MPA	  RS	  01	  und	  der	  Reclocker	  und	  
Formatkonverter	  DAT	  RS	  05.	  Auf	  zwei	  Kanälen	  überzeugt	  der	  MPA	  RS	  
01	  mit	  besonderer	  Rausch-‐	  und	  Klirrarmut,	  seine	  Drehschalter	  
ermöglichen	  eine	  exakte	  Einstellung	  beider	  Kanäle	  in	  Stereo-‐Setups.	  Der	  
DAT	  RS	  05	  kann	  nicht	  nur	  zur	  Verbesserung	  digitaler	  Signale	  durch	  ein	  
äußerst	  präzises	  Reclocking	  genutzt	  werden,	  er	  hat	  als	  Sonder-‐Feature	  
auch	  ein	  Lautstärke-‐Poti	  für	  die	  Ansteuerung	  von	  Aktivlautsprechern	  
mit	  digitalen	  Eingängen.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
!	   Lake	  People	  stellt	  Reference	  Series	  vor	  
!	   Feinste	  Studiotechnik:	  Lake	  People	  Reference	  Series	  
!	   Mikrofonverstärkung	  Deluxe:	  MPA	  RS	  01	  
!	   Der	  Besserwandler:	  DAT	  RS	  05	  
!	   High-‐End-‐Sound	  durch	  hochwertige	  Elektronik	  
!	   Preise	  und	  Verfügbarkeit	  
	  
Planegg,	  31.	  Mai	  2017	  –	  Das	  deutsche	  Unternehmen	  Lake	  People	  stellt	  
mit	  der	  Reference	  Series	  eine	  Reihe	  von	  Produkten	  für	  die	  höchsten	  
Ansprüche	  vor.	  Mit	  dieser	  neuen	  Referenzklasse	  wertet	  die	  Manufaktur	  
vom	  Bodensee	  Vorverstärkung,	  Wandlung	  und	  Kopfhörersignale	  im	  
Studio	  auf.	  Mit	  dem	  neuen	  Mikrofon-‐Preamp	  MPA	  RS	  01	  und	  dem	  
Digital-‐Audio-‐Werkzeug	  DAT	  RS	  05	  hat	  die	  Reference	  Series	  jüngst	  noch	  
Zuwachs	  bekommen.	  	  
	  
	  

Zusammenfassung	  
	  
Produktbezeichnung	  
MPA	  RS	  01	  
HPA	  RS	  02	  
ADC	  RS	  04	  
DAT	  RS	  05	  
DAC	  RS	  06	  
HPA	  RS	  08	  
	  
Hersteller	  
Lake	  People	  
	  
Vertrieb	  
Synthax	  GmbH	  
	  
Webseite	  
www.synthax.de 
www.lake-people.de 
	  
Preise	  (UVP	  inkl.	  MwSt.)	  
MPA	  RS	  01:	  699,00	  Euro	  
HPA	  RS	  02:	  579,00	  Euro	  
ADC	  RS	  04:	  849,00	  Euro	  
DAT	  RS	  05:	  649,00	  Euro	  
DAC	  RS	  06:	  749,00	  Euro	  
HPA	  RS	  08:	  849,00	  Euro	  
	  
Verfügbarkeit	  
MPA	  RS	  01,	  DAT	  RS	  05:	  
Ab	  Juni	  2017	  
	  
HPA	  RS	  02,	  ADC	  RS	  04,	  DAC	  RS	  06,	  
HPA	  RS	  08:	  
Ab	  sofort	  
	  
	  
Bildmaterial	  
	  
Produktbilder	  
www.synthax.de/de/press-kit.html 
	  
	  
Testgeräte	  
	  
Bei	  Interesse	  bitten	  wir	  um	  eine	  
E-‐Mail.	  
	  
	  
Pressekontakt	  
	  
Synthax	  GmbH	  
Cornelia	  Kocher	  
E-‐Mail:	  presse@synthax.de	  
	  
	  
Unternehmenskontakt	  
	  
Synthax	  GmbH	  
Semmelweisstraße	  8	  
82152	  Planegg	  
	  
E-‐Mail:	  gmbh@synthax.de	  
Web:	  www.synthax.de	  	  
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Feinste	  Studiotechnik:	  Lake	  People	  Reference	  Series	  
Die	  Reference	  Series	  von	  Lake	  People	  steht	  für	  hochwertige	  
Klangverarbeitung	  mit	  ungewöhnlichen	  Ausstattungsmerkmalen.	  So	  
bietet	  der	  Kopfhörerverstärker	  HPA	  RS	  02	  exzellente	  Klanggüte	  mit	  
einer	  Ausgangsleistung,	  die	  auch	  niederohmige	  Kopfhörer	  problemlos	  
antreiben	  kann.	  Einen	  zusätzlichen	  Anschluss	  für	  symmetrische	  
Kopfhörer	  bietet	  der	  HPA	  RS	  08.	  Die	  Übersetzung	  aus	  der	  analogen	  in	  
die	  digitale	  Welt	  übernimmt	  der	  ADC	  RS	  04.	  Er	  unternimmt	  eine	  
Aufbereitung	  des	  Signals	  vor	  dem	  Wandler	  für	  128	  dB	  Dynamik	  und	  
besitzt	  eine	  besonders	  klirr-‐	  und	  rauscharme	  Schaltung.	  In	  die	  andere	  
Richtung	  wandelt	  der	  DAC	  RS	  06	  mit	  Delta-‐Sigma-‐Wandlern	  in	  Doppel-‐
Mono-‐Architektur	  und	  speziell	  konstruierten	  Ausgangsstufen,	  die	  das	  
herausragende	  Ergebnis	  der	  Wandlung	  in	  die	  analoge	  Signalkette	  
übertragen.	  	  
	  
Mikrofonverstärkung	  Deluxe:	  MPA	  RS	  01	  
Der	  Mikrofon-‐Preamp	  MPA	  RS	  01	  bringt	  auf	  äußerst	  kompakten	  Maßen	  
zwei	  Mikrofonkanäle	  unter.	  Die	  großen	  Drehregler	  schalten	  die	  
Verstärkung	  in	  6-‐dB-‐Schritten	  von	  0	  bis	  +66	  dB	  und	  ermöglichen	  so	  
einen	  exakten	  Abgleich	  der	  beiden	  Kanäle	  für	  Stereo-‐Aufnahmen	  sowie	  
die	  problemlose	  Wiederherstellung	  früherer	  Setups.	  Jeder	  Kanal	  lässt	  
sich	  einzeln	  in	  der	  Phase	  drehen	  und	  mit	  einem	  Hochpass	  bei	  70	  Hz	  mit	  
einer	  Flankensteilheit	  von	  12	  dB	  pro	  Oktave	  filtern.	  Die	  siebenstufige	  
Pegelanzeige	  für	  jeden	  Kanal	  kann	  intern	  kalibriert	  werden,	  die	  48	  Volt	  
Phantomspeisung	  schaltet	  global	  für	  beide	  Kanäle.	  Der	  MPA	  RS	  01	  selbst	  
wird	  über	  USB	  mit	  Strom	  versorgt	  –	  eine	  Eigenschaft,	  die	  ihn	  in	  
Verbindung	  mit	  seinen	  äußerst	  kompakten	  Abmessungen	  zu	  einem	  
idealen	  Begleiter	  für	  mobiles	  Recording	  machen,	  bei	  dem	  man	  trotzdem	  
nicht	  auf	  die	  feinen	  Qualitäten	  eines	  Studio-‐Preamps	  verzichten	  möchte.	  	  
	  
Der	  Besserwandler:	  DAT	  RS	  05	  
Das	  Digital	  Audio	  Tool	  DAT	  RS	  05	  ist	  ein	  Clock-‐Generator,	  Reclocker	  und	  
Formatkonverter	  zur	  Optimierung	  des	  digitalen	  Datenstroms.	  Die	  
interne	  Clock	  poliert	  digitale	  Signale	  und	  eliminiert	  Jitter	  mit	  Präzision	  
im	  Picosekundenbereich.	  Optional	  lässt	  sich	  der	  DAT	  RS	  05	  mit	  einer	  
Femto-‐Clock	  ausstatten,	  die	  den	  Jitter	  namensgerecht	  in	  den	  
Femtosekundenbereich	  bringt	  und	  damit	  praktisch	  eliminiert.	  Für	  
Umwandlung	  von	  verschiedenen	  Signaltypen	  und	  Sampling	  Rates	  wird	  
einer	  der	  bis	  zu	  vier	  digitalen	  Eingänge	  (AES	  3	  über	  XLR,	  S/PDIF	  oder	  
AES	  3id	  über	  Cinch,	  optisch	  via	  TOSLINK,	  optional	  USB)	  gleichzeitig	  auf	  
alle	  Ausgänge	  übertragen.	  Eine	  große	  Besonderheit	  ist	  das	  Poti	  auf	  der	  
Vorderseite	  zur	  Regelung	  der	  Lautstärke.	  Damit	  wird	  es	  möglich,	  auch	  
bei	  Lautsprechern	  mit	  digitalen	  Direkteingängen	  problemlos	  den	  
Abhörpegel	  anzupassen.	  Diese	  Anpassung	  lässt	  sich	  auf	  Wunsch	  auch	  
fernbedienen	  –	  ein	  entsprechendes	  Upgrade	  motorisiert	  das	  Poti	  und	  
erlaubt	  die	  Steuerung	  per	  Fernbedienung.	  
	  
High-‐End-‐Sound	  durch	  hochwertige	  Elektronik	  
Alle	  Produkte	  von	  Lake	  People	  entstehen	  mit	  dem	  Augenmerk	  auf	  
pragmatischer	  Technik.	  Das	  bedeutet	  vor	  allem,	  dass	  ausgefeiltes	  
Schaltungsdesign	  für	  ein	  deutliches	  klangliches	  Plus	  sorgt,	  ohne	  
gleichzeitig	  den	  Preis	  in	  die	  Höhe	  zu	  treiben.	  Mit	  der	  neuen	  Reference	  
Series	  bekommen	  professionelle	  wie	  private	  Anwender	  erstklassige	  
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Tonstudiotechnik	  mit	  umfassenden	  Funktionen.	  Um	  die	  erlesene	  
Qualität	  der	  Produkte	  garantieren	  zu	  können,	  setzt	  Lake	  People	  auf	  eine	  
Fertigung	  in	  Deutschland	  mit	  überwiegend	  deutschen	  Zulieferern.	  
	  
Preise	  und	  Verfügbarkeit	  
Ab	  Juni	  2017	  sind	  Lake	  People	  MPA	  RS	  01	  für	  699,00	  Euro	  und	  DAT	  RS	  
05	  für	  649,00	  Euro	  erhältlich.	  Die	  übrigen	  Geräte	  der	  Reference	  Series	  
sind	  bereits	  zu	  folgenden	  Preisen	  verfügbar:	  
HPA	  RS	  02:	  579,00	  Euro	  
ADC	  RS	  04:	  849,00	  Euro	  
DAC	  RS	  06:	  749,00	  Euro	  
HPA	  RS	  08:	  849,00	  Euro	  
	  
	  
Das	  Unternehmen	  Lake	  People	  
„Tools	  –	  not	  Toys“	  lautet	  das	  Motto	  des	  Konstanzer	  Unternehmens	  Lake	  
People.	  Darin	  spiegelt	  sich	  der	  Ansatz,	  ernstzunehmende	  Technik	  auf	  
Referenzniveau	  zu	  entwickeln.	  Im	  professionellen	  Bereich	  setzt	  das	  
Unternehmen	  diesen	  Anspruch	  unter	  dem	  Namen	  Lake	  People	  um,	  im	  
HiFi-‐Sektor	  mit	  der	  Marke	  Violectric.	  Die	  lokale	  Verbundenheit	  mit	  der	  
Bodenseeregion,	  die	  sich	  schon	  in	  der	  Wahl	  des	  Firmennamens	  Lake	  
People	  ausdrückt,	  findet	  sich	  auch	  im	  operativen	  Geschäft:	  Die	  gesamte	  
Entwicklung	  und	  Fertigung	  findet	  in	  der	  Manufaktur	  in	  Konstanz	  statt,	  
selbst	  Zulieferer	  stammen	  weitestgehend	  aus	  Deutschland.	  So	  entstehen	  
A/D-‐	  und	  D/A-‐Wandler,	  Mikrofon-‐,	  Kopfhörer-‐	  und	  Phonoverstärker	  
sowie	  verschiedenste	  Signalwandler	  mit	  dem	  verdienten	  Gütesiegel	  
„Made	  in	  Germany“.	  	  
www.lake-people.de 
www.violectric.de	  
	  
	  
Das	  Unternehmen	  Synthax	  
Seit	  mehr	  als	  20	  Jahren	  vertreibt	  die	  Synthax	  GmbH	  hochwertige	  
Audiotechnik	  bekannter	  Marken	  in	  den	  Ländern	  Zentraleuropas.	  Als	  
exklusiver	  Vertrieb	  von	  vielfach	  prämierten	  Herstellern	  wie	  RME,	  
Ultrasone,	  FBT	  und	  Mogami	  hat	  sich	  Synthax	  sowohl	  im	  Pro-‐Audio-‐	  als	  
auch	  im	  HiFi-‐Segment	  einen	  guten	  Namen	  gemacht.	  Alle	  Mitarbeiter	  des	  
Unternehmens	  mit	  Sitz	  Nahe	  München	  verbindet	  die	  Leidenschaft	  für	  
Musik	  und	  Technik.	  Diese	  Kompetenz	  und	  das	  Engagement	  sind	  die	  
Grundlage	  für	  professionelle	  Beratung	  und	  hohe	  Kundenzufriedenheit.	  
Moderne	  Logistik	  und	  ein	  großer	  Lagerbestand	  garantieren	  zudem	  
kurze	  Lieferzeiten	  und	  machen	  Synthax	  zu	  einem	  verlässlichen	  Partner	  
für	  renommierte	  Fachhändler	  und	  namhafte	  Unternehmen	  der	  Audio-‐
Branche.	  
www.synthax.de	  
	  


