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14 Jahre Erfahrung 
und stetige Weiterentwicklung

14 Jahre sind vergangen, dass wir  
unsere erste Generation des R1 auf den 
Markt gebracht haben!
Wir freuen uns, Ihnen in diesem Herbst die 
vierte Generation vorstellen zu können. Wir 
glauben, dass jeder gutes Design in seinem 
Leben verdient und wie das Original ist auch 
das Aussehen des neuen R1 Mk4 einfach 
und doch atemberaubend. Wir glauben, 
dass es noch besser auf das abgestimmt ist, 
was anspruchsvolle Kunden heute suchen. 

Jede Generation des R1 war eine Weiterentwicklung 
des Vorgängers, aber mit dem R1 Mk4 wollten wir, 
dass es sowohl in Bezug auf Design als auch Klang-
qualität nochmals einen Schritt nach vorne macht. 
Der Verzicht auf das bewährte Holzgehäuse des R1 
war eine radikale Entscheidung, aber mit der neuen 
Generation haben wir uns für ein Formverfahren ent-
schieden, mit dem wir das Gehäuse sanft profilieren 
können. Darüber hinaus bietet  das moderne, zeit-
gemäße Design eine perfekte Oberfläche für unsere 
neuen Light Creme- und Espresso Lack Varianten. 
Zusammen mit dem handgefertigten Frontgrill aus 
Holz wurde ein zeitloses, an Designklassiker ange-
lehntes Radio geschaffen, das immer noch eindeutig  
als Ruark erkennbar ist.

Das neue R1
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In Sachen Sound und Ausstattung setzen wir mit dem R1 Mk4 neue Maßstäbe! 

Die kräftige  Verstärkereinheit  im Zusammenspiel mit unserer eigenentwickelten  NS+ 
Lautsprechereinheit und adaptiver Entzerrung erzeugt einen vollen und überaus ausge-
wogenen Klang bei allen Lautstärken. 

Das kontrastreiche OLED Display zeigt gestochen scharf  Zeit-, Alarm- sowie Programm-
informationen an. Es kann auf automatische Anpassung an das Umgebungslicht einge-
stellt werden. So wird es auch zu einem perfekten Begleiter im Schlafzimmer.

Die Empfangseigenschaften sind sowohl bei digitalem als auch bei analogem Radio-
betrieb ausgezeichnet. Der hochwertige Bluetooth-Empfänger ermöglicht eine schnelle 
und problemlose Verbindung mit einem Smartphone oder anderen Zuspielern. So können 
ganz einfach die Lieblings-  Streaming-Dienste abgespielt werden.

Ebenfalls enthalten ist ein USB-Wiedergabe- und Ladeanschluss, der viele Formate,  
einschließlich FLAC und WAV unterstützt. Über den Line-in Eingang  können ebenfalls 
weitere Wiedergabegeräte angeschlossen werden.   Unser  Markenzeichen, der  RotoDial 
Controller auf der Oberseite  des R1, macht die Bedienung intuitiv. Optional gibt es eine 
kompakte Fernbedienung  zur Steuerung sowie einen Akkupack , der es ermöglicht, das 
R1 auch mobil zu nutzen. 

Mit seinem neuen Look wird es der designorientierte Kunde lieben und für die begeister-
ten Radiohörer bringt es ein verblüffendes Sounderlebnis. Wie wir bereits 2006 sagten, 
Radio klang und sah noch nie so gut aus!

Über Ruark Audio

Ruark Audio ist ein in Familienbesitz 
befindliches britisches Unternehmen, 
das seit 1986 hochwertige Audiopro-
dukte entwickelt. Ihre Systeme sind 
so designt, dass sie überall integriert 
werden können und den Raum ver-
schönern, sie klingen so gut wie sie 
aussehen.

Von integrierten Musiksystemen bis hin 
zu kompakten Aktivlautsprechern wer-
den alle Produkte von Ruark in ihrem 
Hauptsitz an der Südküste Englands 
entwickelt und folgen ihrer Leiden-
schaft, zeitlose Produkte zu kreieren, 
die die Kunden jahrelang schätzen und 
genießen werden.

• Bester Sound seiner Klasse mit  
adaptiv EQ

• DAB+ und FM- Tuner
• Hochwertiger Bluetooth Empfänger
• USB-Wiedergabe / Ladeanschluss
• Kontrastreiches OLED-Display mit auto-

matischer Anpassung der Helligkeit
• Linearverstärker mit Ruark NS+ Laut-

sprechereinheit 
 
 

• Handgefertigter Frontgrill aus Holz
• Einstellbare Höhen- und Bässe
• Einfache Einstellungen für die Hotelnut-

zung
• Verbesserte Energieverwaltung mit 

optional erhältlichem  Akku
• Optionale Fernbedienung mit direktem 

Zugriff auf Voreinstellungen
• Stereo-Kopfhörerausgang 

 
 

• Einfach zu bedienen dank intuitiver  
Roto Dial Steuerung am Gerät

• Umfassende Doppelalarme
• Oberflächen:  

Light Cream oder Espresso lackiert
• Abmessungen: H175 x B130 x T135mm
• Gewicht: 1,5 kg
• UVP: 299,00 €

Eigenschaften


