
Bedienungsanleitung

GZ ULTRA 165-GRILL



GZ REFERENCE ULTRA SERIE

DEFINITION VON ULTRA-HIGH-END

Sogenannte High-End Produkte werden dieser Kategorie im Allgemeinen deswegen 
zugeordnet, weil sie zu den besten Geräten der jeweiligen Produktgruppe zählen und 
sich durch besonders außergewöhnliche und exklusive Ausstattungsmerkmale sowie 
sehr hohe Fertigungsqualität auszeichnen. Ein wahres High-End Produkt zur Musik-

wiedergabe definiert sich unserer Meinung nach jedoch noch viel weitreichender und 
beinhaltet das Erleben von Gefühlen beim Hören der Lieblingsmusik und den daraus 

resultierenden Eindrücken, die solche Geräte hervorrufen können. 
Folglich war es das wichtigste, übergeordnete und kompromisslose Ziel bei der Entwick-
lung der ULTRA-Serie, jenes Kribbeln hervorzurufen, das mit der Gänsehaut einhergeht, 

wenn uns das Ohr Dinge wahrnehmen lässt, die über jenes Spektrum hinausgehen, 
welche mittels eines Testmikrofones aufgenommen werden können.

"ul·tra" 
beyond the range of limits   I   beyond the ordinary   I   beyond the others

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Bearbeitung kann nur 
nach vorheriger Absprache und Übergabe in der Originalverpackung sowie mit einer 
Kopie des originalen Kaufbeleges und einer genauen Fehlerbeschreibung erfolgen. 
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind jedoch Defekte, die nachweislich durch 

Überlastung, unsachgemäßen Betrieb oder Installation oder durch die Teilnahme 
an Wettbewerben entstanden sind. GROUND ZERO behält sich das Recht vor,
Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne Kunden 

darüber zu informieren.

REFERENCE ULTRA SERIE – ULTRA-HIGH-END

Im Lauf von mehr als 25 Jahren wurde viel Erfahrung bei der Entwicklung von Laut-
sprechern, Subwoofern und Verstärkern für anspruchsvolle Kunden mit dem Ziel, 
besonders klangstarke Produkte für die Audiowiedergabe im Auto zu entwickeln, 

gesammelt. In dieser Zeit wurde eine breite Palette an Car-Audio-Produkten auf den 
Markt gebracht, die unter anderem sehr erfolgreich bei  Klangwettbewerben auf der 
ganzen Welt eingesetzt wurden und natürlich immer noch werden. Diese langjährige 

Erfahrung und die dabei gesammelten Fähigkeiten wurden eingesetzt, um eine vollkom-
men neue und zurecht als Ultra-High-End bezeichnete Produktlinie zu entwickeln.  
Innerhalb dieser Linie präsentiert GROUND ZERO nun einen außergewöhnlichen 

Zweikanal-Verstärker und die dazu passenden Lautsprecher! 
Die Produkte der REFERENCE ULTRA-Serie wurden sehr sorgfältig von Ingenieuren aus 
England, Schweden und Deutschland entwickelt,  um selbst höchst anspruchsvollen 

Kunden zu genügen, die weder bei der Fertigungsqualität noch bei der Klangwiedergabe 
jegliche Zugeständnisse machen möchten.



GZ ULTRA-165 GRILL

GZ ULTRA 165-GRILL - ZUSAMMENBAU

 GZ-design NRG*
 GZ ULTRA K-165 (separat erhältlich)
 Logoplatte (2 Modelle im Lieferumfang
 Schrauben (im Lieferumfang)
 GZ-design Aluminium-Montageadapter mit eingesetztem O-Ring

           *Non-resonating grill

GZ REFERENCE ULTRA SERIE



Ground Zero GmbH   I   Erlenweg 25   I   85658 Egmating, Germany

GROUND ZERO products are engineered in Germany
GROUND ZERO - international sponsor of


