
Hier findet ihr die offiziellen Seiten der EISA Preisvergabe:
>>>> https://eisa.eu/awards/ground-zero-gz-ultra-t-30-gz-ultra-k-165/

>>>> https://eisa.eu/awards/ground-zero-gz-ultra-a-2/

www.ground-zero-audio.com

Ground Zero did it again! 
Ground Zero hat es wieder geschafft, dieses Mal wurden gleich zwei (!) unserer Produkte mit den höchstangesehenen 

EISA Awards 2022-2023 ausgezeichnet!

Es ist eine große Ehre und mehr noch, eine besondere Anerkennung für die mehr als drei Jahre dauernde Entwicklung unserer Ingenieure, 
welche das hochgesteckte Ziel hatte, nicht weniger als die bestklingenden Autolautsprecher und einen dazu passenden Verstärker zu erschaffen, 

die zusammen den Grundstein für die neue GROUND ZERO ULTRA Serie darstellen.
Wir sind stolz und sehr dankbar für diese Bestätigung und Anerkennung durch die EISA-Mitglieder und freuen uns, diese Neuigkeiten an alle Freunde, Wir sind stolz und sehr dankbar für diese Bestätigung und Anerkennung durch die EISA-Mitglieder und freuen uns, diese Neuigkeiten an alle Freunde, 

Fans, Kunden und Vertriebspartner weltweit weiterzugeben. 

Vielen Dank, dass Ihr ein Teil des erfolgreichen GROUND ZERO-Teams seid!

 

               Ground Zero hat die GZ ULTRA A-2 als das 
          ultimative High-End-Audiogerät ohne Kompromisse fürs Auto 
    entwickelt. Der Dual-Mono Class-AB-Verstärker für HiFi-Enthusiasten mit 
höchsten Ansprüchen an die Klangwiedergabe besteht aus hochwertigen Komponenten höchsten Ansprüchen an die Klangwiedergabe besteht aus hochwertigen Komponenten 
und wurde so minimalistisch wie möglich konstruiert – sogar die Potentiometer wurden 
durch Festwiderstände ersetzt. Zu den Premium-Funktionen gehören ein einstellbarer Bias 
zur Perfektionierung der Klangwiedergabe und eine optionale Wasserkühlung, um die 
Temperatur optimal zu halten. Der Klang des GZ ULTRA A-2 ist so neutral, offen und 
perfekt ausbalanciert, dass die Musik immer zur Geltung kommt. Mit seiner hohen Leistung 
ist dies wirklich ein Verstärker, der das Etikett „High-End“ verdient. 

                  Der GZ ULTRA T-30 und der GZ ULTRA K-165 
                  sind zwei Flaggschiff-Treibereinheiten von 
Ground Zero, die sich perfekt kombinieren lassen, um ein separates Zwei-Wege-Laut-
sprechersystem ohne Kompromisse zu schaffen. Hohe Frequenzen bis 30 kHz werden 
von dem 30-mm-Hochtöner mit beschichtetem Textilgewebe wiedergegeben, der außer-
dem eine extrem große Bandbreite (bis zu 1 kHz) und extrem geringe Verzerrungen 
aufweist. Der Bass-/Mitteltöner GZ ULTRA K-165 ist ebenfalls eine Referenzkonstruktion, aufweist. Der Bass-/Mitteltöner GZ ULTRA K-165 ist ebenfalls eine Referenzkonstruktion, 
die eine leichte Carbon-Vlies-Sandwich-Membran mit einem leistungsstarken und präzisen 
Neodym-Motor und einem hochwertigen Aluminiumkorb kombiniert. Die Wiedergabe ist 
lebendig und mitreißend und verbindet höchste Präzision mit starker emotionaler Wirkung – 
dies sind die besten Komponenten-Lautsprecher, wenn es nur um Musik geht. 


