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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Es ist an der Zeit, einige Neuigkeiten über "La Rosita" zu berichten. Die Ankunft der 
Pandemie ging schnell vonstatten, und die Eindämmung war plötzlich, langwierig und 
beispiellos, es war lange her, dass unser "Leben" auf diese Weise aufgehört hatte.  
Die Pandemie kam schnell, und die Eindämmung war plötzlich, lang und beispiellos, es 
war lange her, dass unser "Leben" auf diese Weise aufgehört hatte.  
Für viele Hersteller war es eine Zeit des Nachdenkens, des Verhörs, und dann erlangte 
das Leben wieder seine Rechte, und unsere Leidenschaften brachten uns wieder in 
kreatives Kochen.  
 
Wir haben das Glück, eine etablierte Marke zu sein (db system wurde vor 17 Jahren 
gegründet).  
und einen treuen Kundenstamm zu haben, der Jahr für Jahr stetig gewachsen ist. 
Viele von Ihnen sind mit uns in Kontakt geblieben und arbeiten ständig an der 
Verbesserung Ihrer Geräte und Audiosysteme. Vielen Dank an Sie alle!   
Während dieser Krise haben wir viele Geräte-Updates durchgeführt und Ihnen mit der 
Software Team Viewer geholfen, diese zu implementieren.  
Gleichzeitig haben wir Forschungen durchgeführt, die zu neuen Produkten führen werden. 
Bevor ich Ihnen über unsere neuen Produkte berichte, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir 
die Sonderkonditionen für Upgrades unseres Airplay-Streamers auf hohe Auflösung bis 
Ende 2020 beibehalten werden. 
 
 
•La Rosita Pi V3R => La Rosita Gamma HD oder Black Hole DAC: 3800 Euro 
 
•La Rosita Beta Neu => La Rosita Delta HD oder Neutronenstern: 3000 Euro 
 
•Alpha Neu => Quark USB DAC: 1450 Euro 
 
•Alpha Neu => Quark HD Streamer: 1985 Euro 
 
•Update der Hauptplatine des Computerteils des Black Hole II 
bitte konsultieren Sie uns je nach gewünschter Konfiguration, SSD-Größe, Menge des 
RAM. 
Dies vorausgeschickt, bereiten wir für September Folgendes vor 
 
 
1) Nach dem wunderbaren Test unseres Lautsprechers "La Montespan" in der deutschen 
Zeitschrift "Image HiFi" und dem großen Publikumserfolg unseres Babell-Lautsprechers bei 
der letzten Messe in München, haben wir die Ankunft eines Lautsprechers mit sehr hohem 
Wirkungsgrad programmiert, dessen Skizze wir Ihnen hier liefern. (nächste Seite)  
München 2019 



Kompressionstreiber sind die berühmte, in Japan handgefertigte "GOTO Unit". 
Mit äußerster Vorsicht denken manche Leute, dass sie einfach die Besten der Welt sind. 
Dieses Modell wird in drei Versionen erhältlich sein: total passiv, semiaktiv, total aktiv.  
Der Codename dieses Lautsprechers lautet "L'Empereur" Preis: bitte konsultieren Sie uns. 
Erscheint Ende 2020. 
Ein Abonnementskauf wird jetzt gestartet. (Bitte kontaktieren Sie uns) 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) mit äußerster Vorsicht, 
denken einige Leute, dass sie einfach die Besten der Welt sind. 
Dieses Modell wird in drei Versionen erhältlich sein: völlig passiv, halb aktiv, völlig aktiv. 
Der Codename dieses Lautsprechers ist "L'Empereur" Preis: bitte konsultieren Sie uns, 
Veröffentlichung Ende 2020 
Ein Abonnementkauf wird jetzt gestartet. (Bitte kontaktieren Sie uns) 



 
2) Ein einzigartiger Stereo-Röhrenverstärker, der entweder als Leistungsverstärker oder als 
integrierter Verstärker mit Lautstärkeregelung dekliniert wird. 
Die Besonderheit dieses neuen Verstärkers besteht darin, dass im Signalweg nur Röhren 
und Transformatoren (Lundahl) verwendet werden, wodurch eine vollständige Transparenz 
gewährleistet ist. 
Er wird eine Triode am Eingang und eine 6CA7 Push/Pull-Stufe in "Ultralinear"-Schaltung 
verwenden. Die Leistung wird 2X35 Watt betragen (weitgehend ausreichend für die 
Mehrzahl der Lautsprecher). 
 
Im Augenblick gibt es noch keine Zeichnung, aber seine Herstellung wird im September 
beginnen, und er wird das Design unserer Palette von Elektronenröhren ZardoZ 
 
Der Codename dieses Geräts lautet "Diego". Erwarteter Verkaufspreis, 15900 Euro. 
 
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Sommer bei guter Gesundheit. 😷 

 
Dan Bellity und das La Rosita-Team 


