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■ Die MC2152 AC ist - zum 70-jährigen McIntosh-Jubiläum - eine 2x 150 Watt starke Stereo-
Röhrenendstufe mit auffallend schönem, neuen Design. McIntosh feiert mit dieser 
Verstärker-Ikone der Neuzeit, sieben Jahrzehnte Designkunst weltweit an der Spitze 
etablierter Elektronik im Bereich Home-Audio. Aus diesem Grund ist "70 Anniversary Edition" 
mittels Lasertechnik in die Oberfläche des Transformatorgehäuses eingraviert.

■  Durch die Verwendung der seit Firmengründung verwendeten, weltweit bewährten 
Autoformer-Technologie, können die gesamten 2x 150 Watt an nahezu jeden Lautsprecher 
geliefert werden, unabhängig davon, ob sie eine Impedanz von 2, 4 oder 8 Ohm haben.

■  Zum Einsatz kommen acht! KT88-Endstufenröhren und je vier Treiberröhren des Typs 
12AX7A/12AT7. Puristen werden den Röhrenbereich offen darstellen, Sicherheitsbewusste 
können diesen durch den mitgelieferten, schwarz pulverbeschichteten Schutzkäfig abdecken. 
Das neue, atemberaubende Design wird durch ein perlgestrahltes, schwarz eloxiertes 
Aluminiumchassis hervorgehoben, das zusätzlich durch mattierte Carbonfaser-Seitenteile 
betont wird.

■  Die LEDs unter den acht Vorstufenröhren können in drei Beleuchtungsmodi eingestellt 
werden: "Aus" (wodurch das natürliche "Bernsteinglühen" der Röhren sichtbar wird), "grün" 
oder "blau" - eine neue Farboption, die für den MC2152 AC einzigartig ist.

■  Die Sentry-Monitor™-Technologie überwacht den Ausgangsstrom und schaltet den 
Verstärker aus, sobald Sicherheitsgrenzen überschritten werden. Supersolide Solid-Cinch™-
Lautsprecheranschlüsse geben den Kabeln bestmöglichen Halt und geben das Ausgangssignal 
verlustfrei weiter.

■  Passt perfekt zum 70th-Annniversary-Röhrenvorverstärker C70 AC.
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Empfohlene Begleiter:
Der 70th-Anniversary-Röhrenvorverstärker C70 AC, der Präzisions-Plattenspieler MT10, der SACD/CD-Player MCD600 AC, der MS500 Music 
Streamer, das Raum-Korrektur-System MEN220 und der Leistungsregler MPC1500 sind die logischen Begleiter des MC2152 AC. Ihr 
autorisierter Fachhändler kann zusätzliche Informationen zu anderen McIntosh-Produktkombinationen bereitstellen.

35108300

Ausgangsleistung
150 Watt an 2, 4 oder 8 Ohm

Gesamtverzerrung 
Max. 0,5% von 20Hz - 20kHz

Fremdspannungsabstand 
112 dB

Abmessungen (B x H x T): 
44,5 x 26 x 71,1cm

Gewicht:
56,7kg

62,6 kg (mit Versandkarton)

Zum Thema Verbraucherschutz:
Um ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu 
gewährleisten, können neue McIntosh-Produkte nur bei 
einem autorisierten McIntosh-Fachhändler erworben, 
geliefert und installiert werden. Audio Components bzw. 
McIntosh übernimmt keine Garantie für Geräte, die von 
Personen gekauft werden, die keine autorisierten 
McIntosh-Fachhändler sind, oder deren Seriennummern 
geändert oder unkenntlich gemacht wurden.
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