
							
	

	
	

Paradigm	Persona	
	
	
Neue,	kanadische	Lautsprecherserie	mit	Hoch-	und	Mitteltönern	aus	Berylium!	
	
Es	 ist,	 nicht	 zuletzt	 aufgrund	der	verblüffend	 funktionierenden	Raumkorrektur-
möglichkeit,	 	 leicht,	 vom	Paradigm	 Flaggschiff	 Persona	 9H	 beeindruckt	 zu	 sein.	
Fakt	 ist:	 Alle	 Persona-Modelle	 bieten	 durch	 den	 verwendeten	 Berylium-
Mitteltöner	ein	nie	dagewesenes	Klangerlebnis!		
	
Die	 sehr	 elegant	 geformten	 Gehäuse,	 entworfen,	 konstruiert	 und	 gefertigt	 in	
Kanada,	beinhaltet	ein	komplexes	System	von	steifen	Gehäusefächern,	die	in	sich	
verspannt	und	gedämpft	sind,	um	Vibrationen	und	innenstehende	Wellen	auf	ein	
Minimum	zu	reduzieren.		
	

Der	 Bau	 des	 wunderschön	 geformten	 Gehäuses	
beginnt	 mit	 sieben	 Schichten	 HDF-
Holzverbundwerkstoff	 die	 mittels	 hochelastischem	
Kleber	 in	 einer	 Spezialpresse	 verbunden	 werden.	
Nach	 dem	 Pressvorgang	 wird	 dieses	 Compound	mit	
Hochfrequenz-Energie	 behandelt,	 um	 den	 fast	 eine	
Woche	 dauernden	 Aushärtungsprozess	 zu	
beschleunigen.	 Das	 Ergebnis	 ist	 eine	 sehr	 starke,	
geschichtete	und	gedämpfte	Hülle,	die	ein	perfektes	
Akustik-Fundament	 gibt.	 Eine	 Vielzahl	 schöner	
Oberflächen	macht	den	optischen	Eindruck	perfekt.	
	
Perforierte	 Phase-Aligning-Linsen	 sind	 eine	
patentierte	 Paradigm-Technologie.	 Neben	 dem	
exklusiven	 Design	 bündeln	 und	 glätten	 sie	 die	
Tonausgabe	 ohne	 Verfärbungen	 und	 schützen	 die	 Kronjuwelen	 der	 Persona-
Serie,	die	teuren	Beryllium	Hoch-	und	Mitteltöner.	
	
Die	 patentierte	 Paradigm	 Active	 Ridge	 Technology	 (ART	 ™)	 aus	 audiophilem,	
spritzgegossenem	 thermoplastischem	 Elastomer,	 wird	 direkt	 auf	 jeden	 Konus	
gespritzt	 und	 erzielt	3dB-Verstärkung	 bei	 um	 50%	 höherer,	 verzerrungsfreier	

Ausgabe	im	Vergleich	zu	Standardmaterialen.	
	
Die	 X-PAL-Aluminiummembran	 der	 Basschassis	 ist,	 bei	 sehr	 hoher	
Steifigkeit,	 extrem	 leicht	 und	 garantiert	 ein	 hohes	 Maß	 an	 Genauigkeit.	
Vorbedingung	 für	einen	glatten,	unverfärbten	Frequenzgang.	Was	aber	die	
Persona	so	edel	macht,	ist	die	Verwendung	von	99,9%	reinem	Beryllium	bei	
den	 Hoch-	 und	 Mitteltönern.	 Ein	 Material,	 das	 typischerweise	 nur	 bei	
deutlich	 teureren	 Lautsprechern	 gefunden	wird.	 Beryllium	 ist	 ein	 seltenes	
chemisches	 Element	 mit	 geringer	 Masse,	 hoher	 Zugfestigkeit	 und	 hoher	
thermischer	 Stabilität.	 Es	 ist	 unglaublich	 starr	 und	 leicht,	 alles	
Eigenschaften,	die	sich	Ingenieure	in	einem	Lautsprecherkonus	wünschen.		

C O M P O N E N TS
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Seit	 den	 70er	 Jahren	 wird	 es	 in	 der	 Audioindustrie	 verwendet	 und	 hat,	 aufgrund	
seiner	 Nutzung	 in	 edelsten	 (und	 teuersten)	 Audiogeräten,	 bereits	 Kultstatus	
erhalten.	
		
Persona	verwendet	„Truextent®	Pure	Beryllium“,	welches	um	ein	vielfaches	steifer	
und	zudem	deutlich	leichter	ist,	als	vergleichbare	Premium-Membranmaterialien.	Es	
ermöglicht	 eine	 überlegene,	 sofortige	 Membranreaktion,	 in	 Verbund	 mit	
verschwindend	geringer	akustischer	Färbung.	
	
Eine	 präzise	 Kontrolle	 des	 Herstellungsprozesses	 erzeugt	 Beryllium	mit	 einer	 sehr	
gleichmäßigen	 Kornstruktur.	 Dieses	 Material	 ist	 deutlich	
steifer,	 weniger	 dicht	 und	 somit	 sehr	 viel	 leichter	 als	
herkömmlichere	 Materialien.	 In	 der	 Industrieprüfung	 zeigt	
Paradigms	 Beryllium-Material	 Bestwerte	 bzgl.	 Haltbarkeit,	
Geschwindigkeit	 und	 Verzerrungen	 und	 kann	 gegenüber	
alternativen	 Materialen	 eine	 volle	 Oktave	 verzerrungsfrei	
hinzufügen.	
	

Ausnahmslos	 alle	 Produkte,	 die	 das	Crafted-in-Kanada-Logo	 tragen,	 sind	 entworfen,	
konstruiert	und	gebaut	in	Paradigms	Produktionsstätte	nahe	Toronto.	
	

	
Treiber-Spezifikationen	(Persona	9H	und	7F)	

Hochtöner:				2,5	cm	Truextent®	Berylliumkalotte	mit	Ferrofluid-Kühlung/Dämpfung	
Perforierte	Phase-Aligning-Akustiklinsen.	
	

Mitteltöner:			17,8	cm	Truextent®	Beryllium	mit	„Inverse	Differential“-Neodym-Treiber		
	

Tieftöner:							2x	17,8	cm		X-PAL-	Aluminiummembran-Treiber	
 
Farben:	Hochglanz:	Vanta	Black,	Harmony	White;		Metallic:	Aria	Blue,	Sonic	Silver			
	

Empf.	Verkaufspreise	(pro	Stück	inkl.	Mwst.)	
	
Persona	9H	 	 €	18.400,-	
Persona	7F	 	 €	13.450,-	
Persona	5F	 	 €			8.900,-	
Persona	3F	 	 €			5.980,-	
Persona	B	 	 €			4.350,-		(€	4.817,50		inkl.	Standfuß)	
Persona	C	 	 €			7.850,-		(€	9.099,00		inkl.	Standfuß)	
Persona	Sub	 	 €			7.890,-	


