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Chario Belong „Type “S” limited“ 

„ chario’s klingende Klangskulptur – stricly limited!““ 

  

CONFIGURATION 2-Wege Design-Lautsprecher ( Free Standing )          
aus Mineralwerkstoff Corian®     

DRIVERS  1 Hochtöner 32mm (T32 Waveguide/III™)    NeFeB-Antrieb                                                 
1 Tieftöner 130mm (Rohacell® Full Apex™) NeFeB-Antrieb                
1 Bassreflexöffnung (Vented NRS) down firing 

SENSIVITY 87 dB SPL normalized to 1m / 2,83Vrms de-correlated 
L/R pink noise in / ITU-R BS 1116-1 compliant room 

FREQUENCY CUT OFF 69 – 22.000 Hz  1.550 Hz @ -6dB (4th. Order) 

RATED IMPEDANCE Modulus 8Ω (min. 5,3Ω @ 200Hz)                    
Argument + 36° (20Hz-20kHz) 

LOW FREQUENCY LOAD Vented ( NRS ) ( down firing ) 

ABMESSUNGEN ( H/B/T)   395 mm x 210mm x 250 mm  (ohne Ständer )                                                         
1180 mm x 270mm x 280 mm      (mit Ständer) 

 
GEWICHT   8,0 kg pro Stück (ohne Ständer )                                                         

28,0 kg pro Stück     (mit Ständer) 
 
 
GEHÄUSEAUSFÜHRUNG Mineralwerkstoff Corian® Dupont Deutschland™               

weiß & Walnuss massiv – Metall schwarz matt 
pulverbeschichtet  
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Das Material 

Der Mineralwerkstoff Corian®, entwickelt bei Dupont Deutschland™, ist beständig gegen direkte 

Sonneneinstrahlung und seine Farbe bleibt im Laufe der Zeit im Wesentlichen unverändert. Es 

widersteht normalen Belastungen. Da es über seine gesamte Gehäusestärke homogen ist, kann 

es nach versehentlichen Wein- oder Tintenflecken leicht mit Oberflächenschleifbehandlungen 

wiederhergestellt werden. Es ist auch absolut hitzebeständig. 

 

Das Design 

Jedes Gehäuse der Belong-Type „S“ wird individuell durch ein thermisches Schweißverfahren 

hergestellt. Durch die Verwendung von Wärme kann es in jede Form gebracht werden. Dieser 

Prozess formt eine winkelfreie Innenfläche, wodurch jegliche Schallreflexion im Inneren des 

Lautsprechergehäuses beseitigt wird. 

Als besonders elegante Lösung präsentiert sich chario‘s Belong Type „S“ Limited, ein 

kompaktes, edles Lautsprecher-System, das in limitierter Auflage von maximal 50 Paaren 

weltweit gefertigt wird – eine sehr exklusive und streng limitierte Klangskulptur aus Italien. 

Die italienische Lautsprecher-Manufaktur chario hat sich seit Jahr und Tag darauf spezialisiert, 

dass sie Lautsprecher als integraler Bestandteil des Wohnumfelds verstehen. Dies schlägt sich 

natürlich direkt auf die Gestaltung der Lautsprecher-Systeme nieder, wie etwa die neue Chario 

Belong Type S Limited unter Beweis stellt, schließlich präsentiert sich diese als überaus 

elegante Klangskulptur. 

Lautsprecher-Systeme sind ein Bereich des HiFi-Segments, der wie kaum ein anderer von den 

individuellen, vielfach rein subjektiven Vorstellungen der Entwickler aber auch Kunden lebt. 

Was für den einen nicht weniger als eine Offenbarung ist, mag für den anderen eine wahre 

Katastrophe darstellen, sei es nun das Design betreffend, oder aber die einem Lautsprecher-

System zugrundeliegende Klangphilosophie. Natürlich ist jedweder Entwickler bemüht, die aus 

seiner Sicht bestmöglichen Resultate zu erzielen, aber allein die Frage, was nun das „beste“ ist, 

ist ja schon bereits rein subjektiv, denn letztlich kann, manche meinen gar man muss einen 

Lautsprecher als eine Art Instrument sehen, und sei es „nur“ als ein Messinstrument, das 

untrüglich nichts als die „Wahrheit“ über das Klanggeschehen offenlegt. Aber selbst der 

sauberste Frequenzverlauf, wie mit dem Lineal gezogen, ist eben bereits nur die halbe 

„Wahrheit“… 

Damit ist auch die Aufstellung der neuen Chario Belong Type S Limited überaus flexibel gelöst, 

selbst eine vergleichsweise Wand-nahe Platzierung sollte damit problemlos möglich sein. 

Normalerweise vertraut Chario HiFi auf natürliche Werkstoffe, genauer gesagt ist es edles Holz, 

das viel vom Charme der Lösungen aus Italien ausmacht, denn das Unternehmen kann sich mit 

Fug und Recht rühmen, auch aus rein handwerklicher Sicht auf wahre Spezialisten vertrauen zu 

können. Bei der neuen Chario Belong Type „S“ Limited kommt zwar ebenfalls feinstes Holz zum 

Einsatz, allerdings allein um beim Design reizvolle Akzente zu setzen, somit direkt an der 

Oberseite und Unterseite der chario Belong Type „S“ Limited.  
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Das Gehäuse selbst ist aus einem ganz speziellen Werkstoff gefertigt, nämlich Corian® der 

deutschen DuPont. Dieser Mineralwerkstoff weist nicht nur aus rein akustischer Sicht optimale 

Eigenschaften für die Realisierung von Lautsprecher-Gehäusen auf, er bietet den Entwicklern 

auch nahezu grenzenlose Gestaltungsfreiheit. So ließ sich hier ein an eine Wellenform 

angelehntes Gehäuse mit einer optisch fugenlosen, organischen Form realisieren, das 

einerseits selbst höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen kann, darüber hinaus aber 

wiederum aus rein akustischen Gesichtspunkten eine optimale Formgebung aufweist. 

Natürlich vertraut man auch bei der neuen Chario Belong Type S Limited allein hochwertige 

Bauteile, etwa für die speziell für dieses Lautsprecher-System entwickelte Frequenzweiche. An 

der Rückseite steht dem Kunden ein einmal mehr tadellos aufgebautes Anschluss-Panel zur 

Verfügung. 

Es sind nicht allein hervorragende technische Daten basierend auf einer ausgeklügelten 

Konstruktion und gefertigt mit feinsten Bauteilen, die ein herausragendes Lautsprecher-System 

ausmachen, davon zeigt sich chario überzeugt. Erst die technische Expertise kombiniert mit 

langjähriger Erfahrung, eben die menschliche Komponente, können diese Lautsprecher-

Systeme erschaffen, die Menschen wirklich in ihren Bann ziehen, so wie etwa die chario Belong 

Type „S“ Limited, die dies sowohl durch ihren Klang, aber auch ihr außergewöhnliches Design 

demonstriert. 

Wie bereits erwähnt, kann die neue Chario Belong Type S Limited natürlich direkt, entweder auf 

geeigneten Spikes oder mit chario’s Santopren-Absorber-Spikes auf einem Möbel platziert 

werden, allerdings ist ein Mindestabstand von einigen Zentimetern zur Oberfläche des Möbels 

unbedingt erforderlich! Zudem bietet chario für dieses Lautsprecher-System einen eigens 

konzipierten besonders schlanken, geradezu grazilen Lautsprecherständer an, der wohl aus 

designtechnischer Sicht die erstklassige Erscheinungsform erst so richtig abrundet und der 

Belong beigepackt ist. Damit präsentiert sich die chario Belong Type „S“ Limited als wahre 

Klangskulptur, die fast ein wenig im Raum zu schweben scheint und damit geradezu famos in 

den Mittelpunkt der Wahrnehmung gerückt wird. 

• 2-Wege-Design-Lautsprecher – limitiert auf 50 Paar ( weltweit ) 

• 1 Hochtöner 32mm ( T32 Waveguide/III™ ) mit NeFeB-Antrieb 

• 1 Tieftöner 130mm ( Rohacell® Full Apex™ ) mit NeFeB-Antrieb   

• 1 Bassreflexöffnung ( Vented NRS ) down firing 

• Gehäuse aus Corian® Dupont Deutschland™ und massivem italienischem Nussbaum 

• Handgefertigt in der Nähe von Mailand, Italien 
 
 
 

 
CMI Distribution chario Vertrieb ( Deutschland – Niederlande - Luxemburg - Österreich - Schweiz ) 

Am Berg 13 – D-53913 Swisttal 
Telefon: +49-(0)2251-970043 – Telefax: +49-(0)2251-970044 

E-Mail: office@cmi-distribution.de - Internet: www.cmi-distribution.de - Internet: www.lector-strumenti.de 
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