
getreu dem original...



Produkte von Astin Trew - getreu dem original
Mit den Produkten von Astin Trew werden Sie in eine Klang-und 
Gefühlswelt versetzt, die “getreu dem Original“ ist. Uns ist es wichtig, 
dass Sie Ihre Musik bis zum letzten Klang genießen. Darauf beruht 
unsere Philosophie. Wir gestalten und bauen unsere Geräte mit der 
bestmöglichsten Technologie und qualitativ hochwertigen Komponenten - zu 
einem fairen Preis. Während der Entwicklungsphase verbringen wir unzählige 
Stunden in Hörsessions, um den besten und originaltreusten Musikklang, den wir 
zu diesem Preis bieten können, zu erreichen.

Wir wissen, dass unsere Kunden es genießen, Musik zu hören. Sie legen Wert 
auf hochwertige Hi-Fi-Geräte, aber erwarten auch, dass sie gut aussehen, einfach 
in der Bedienung und nicht zu teuer sind. Das stimmt mit unseren Vorstellungen 
überein.

Mit Produkten von Astin Trew erleben Sie ein musikalisches Vergnügen, das 
Sie von einem Livekonzert erwarten würden. Um dies zu erreichen, muss die 
Wiedergabe die richtige Balance aufweisen – an musikalischer Kohärenz mit 
Tiefe und exakter Raumabbildung, korrekter Klangfarbe und Tempo. Wenn sie 
zusammen mit hochwertigen Lautsprechern und Verbindungskabeln benutzt 
werden, dann können unsere Geräte diese Balance erreichen. Und so werden Sie 
an unseren Geräten viele Jahre Freude haben.

Wir vertreiben unsere Produkte nur über Hi-Fi-Fachgeschäfte, die sorgfältig von 
uns ausgesucht wurden, damit Sie garantiert die beste Beratung und den besten 
Service erhalten.

Viel Spaß bei Ihrem ersten Klangerlebnis mit einem Gerät von Astin Trew – getreu 
dem Original.

Michael Osborn
Geschäftsführer 



Der AT1000 Vorverstärker bietet hochwertige 
Röhrenverstärkung mit modernsten 
Funktionen. Die Röhrentechnik ermöglicht 
ein weit reichendes, offenes Klangbild. Wie 
zu erwarten ist, hat dieser Verstärker einen 
ausgeglichenen Charakter. Er vereint die besten 
Eigenschaften der klassischen Röhrentechnik 
mit der modernsten Transistor Topologie.

Seine Besonderheiten sind der 
Lautstärkeregler mit Kettenschaltung, 5 Line-
Eingänge (inklusive einem Eingang für Ihren 
MP3-Spieler auf der Frontplatte) und 2 Line-
Ausgänge mit Lautstärkeregler für Bi-Amping. 
Der AT1000 besitzt auch einen integrierten 
Class A Kopfhörer-Verstärker, mit dem Sie ihre 
Musiksammlung über einen der frontseitigen 
Kopfhöreranschlüsse (6,4 mm oder 3,5 mm) 
genießen können.

Zum Lieferumfang des AT1000 gehört eine 
Systemfernbedienung, mit der auch andere 
Produkte aus der AT-Reihe bedient werden 
können.

Die Produktpalette von AT
Geätztes und eloxiertes Aluminium-Gehäuse, elegantes Design, klare Beschriftung und 
erstklassige Konstruktion – Klang, Aussehen und Anfassqualität lassen unsere Geräte 
teurer erscheinen, als sie es wirklich sind.

Der AT3000 CD-Spieler begeistert auf 
Anhieb mit seiner verblüffend realistischen 
Bühnenabbildung. Er offenbart dem Hörer 
jedes noch so kleine Detail, ohne dabei zu 
nah oder anstrengend zu wirken. Mit einer 
hybriden Analogschaltung (Röhrentechnik und 
Transistor Topologie), einem Philips Laufwerk 
samt CD711 Servo, Burr Brown 1738 DAC 
und umschaltbarem 24Bit/96kHz Upsampling 
bietet der AT3000 eine äußerst flache 
Resonanz, wenig Verzerrung und einen 111db 
Dynamikumfang und reiht sich somit in der Liga 
der CD-Spieler Weltelite ein.

Zum Lieferumfang des AT3000 gehört eine 
Systemfernbedienung, mit der auch andere 
Produkte aus der AT-Reihe bedient werden 
können.

Der AT3500 CD-Spieler NEU für 2007 
bietet wirkliche musikalische Einblicke mit 
großer Autorität und Flair. Als Nachfolger des 
AT3000 benutzt der AT3500 (umschaltbare) 
Upsampling-Spieler eine Master Clock mit 
5ppm Quarz samt zwei Clock-Netzteilen, 
AuricapTM-Kondensatoren in wichtigen 
Positionen zusammen mit vielen anderen 
qualitativ hochwertigen Komponenten 
– einschließlich speziell entworfener Anti-
Vibrations-Standfüße.

Dieser Spieler präsentiert eine sehr explizite, 
musikalische Bühnenabbildung mit vielen 
technischen Finessen und einer musikalischen 
Kohärenz, die unter CD-Spielern dieser 
Preisklasse selten zu finden ist.

Zum Lieferumfang des AT3500 gehört eine 
Systemfernbedienung, mit der auch andere 
Produkte aus der AT-Reihe bedient werden 
können.

Mit dem AT2000 NEU für 2007 integrierten 
Verstärker klingt Musik natürlich und klangvoll. 
Diese Box-Lösung benutzt einen Class 
A-Vorverstärker und einen Lautstärkeregler, 
der eine Kettenschaltung benutzt. Das 
Netzteil und die Rauschunterdrückung sind in 
niedriger Signalverstärkung sehr wichtig – wir 
verwenden ein Never ConnectedTM-Netzteil, da 
es unserer Meinung nach die beste Lösung für 
Vorverstärkung bietet. Die Verstärkertechnik 
ist die gleiche wie beim AT5000 - MOSFET 
und Röhren-Hybridkonstruktion, die gut mit 
“schwierigen“ Lautsprechern umgehen kann.

Es gibt 5 Line-Eingänge, einschließlich 3 
RCA, einem symmetrischen Eingang und 
einem Eingang für Ihren MP3-Spieler auf der 
Frontplatte. Mit einem symmetrischen Line-
Ausgang und einer Fern-Umschaltung wird ein 
hochwertiges und unabhängiges Hörerlebnis 
in mehreren Räumen ermöglicht. Zusätzliche 
Eingänge und Ausgänge ermöglichen 2.1 oder 
einen Teil einer 5.1 AV-Schaltung falls benötigt. 
Weitere Informationen sind auf Datenblatt 
AT2000 erhältlich.

AT5000 Hybrid Dual-Mono Verstärker – 
er bietet alles, was ein Verstärker für die 
Wiedergabe eines natürlichen Klangbilds 
benötigt. Die MOSFET- und Röhrentechnik 
basiert auf kurzen Signalwegen und nur den 
notwendigsten Komponenten in der Signallinie. 
Zwei Ringkerntransformatoren und mehrere 
Kondensatoren (44 Joule Kapazität pro Kanal) 
garantieren, dass der Verstärker schnell 
reagiert und sehr gut zu regulieren ist. Mit 
hochwertigen Komponenten im gesamten 
AT5000 wird ein authentisches Musikerlebnis 
gewährleistet, das man sonst nur bei viel 
teureren Verstärkern findet. Der AT5000 kann 
komplexe Ansprüche bewältigen und (innerhalb 
seiner Grenzen) große Lautsprecher mit 
Leichtigkeit bedienen.



Pressespiegel:

Jimmy Hughes, Hi-Fi+
Er (AT1000/5000 Verstärker) klang sauber, klar und detailliert... Das Klangbild 
hatte Energie und Wucht, aber klang trotzdem weich und stimmig, hat mir 
gut gefallen... Der Klang war rein, offen und beeindruckend präzise und fein 
differenziert... Er hatte immer alles unter Kontrolle... Der Bass klang tief und 
sauber, mit Power und Dynamik... Die Kombination ist wirklich sehr neutral und 
klingt authentisch... Er hat die Finesse, die für Aufnahmen von Akustikmusik - 
Gesang oder Instrumentalmusik - mit Mikrofon benötigt wird und die Power 
und Dynamik für Rockmusik.

Es gibt wahrscheinlich bessere [Verstärker] zu kaufen, aber für diese müsste 
man viel mehr Geld ausgeben, um die Geräte von Astin Trew zu übertrumpfen. 
Mit einem ihrer Verstärker wäre ich auf jeden Fall vollauf zufrieden.

Équipe de critique, What Hi-Fi
Astin Trew – ein seltsamer Name, aber hervorragende Verstärker.
Schicker als der durchschnittliche Röhrenverstärker... Genauso gut konstruiert 
und verarbeitet wie die Produkte der bekannten Größen auf dem Markt... Der 
AT1000 Vorverstärker ist ein glattes, fernbedientes Gerät ohne die geringsten 
Nebengeräusche oder Störungen, die man bei anderen Röhrengeräten findet.

In der richtigen Kombination wird dem Hörer eine vollmundige, dynamische 
Performance geboten... Ein unterhaltsamer Musikgenuss, bei dem man fast 
vergisst, das es sich um eine Aufnahme handelt... Astin Trew hat diese Balance 
perfekt gemeistert – es gibt ausreichend Klangqualitäten, die einen fesseln... hat 
genug Autorität, um es auch bei musikalischen Wiedergaben in großen 
Räumen nicht an Intimität fehlen zu lassen.

FAZIT: Ein großartiges Debut für Astin Trew... Sie werden beeindruckt sein.

Channa Vithanna, Hi-Fi World
… die Musik war kommunikativ und überzeugend… sorgte für weite und tiefe 
Raumabbildung... eine großartige instrumentale Differenziertheit. Als der herrliche 
Gospel Break kam (Peace at Last von The Blue Nile) war Astin Trew in der Lage, 
diese zusätzliche Klangstruktur und Dynamik mit Leichtigkeit zu regulieren, 
ohne seine kommunikative Fähigkeit zu ersticken. Der Verstärker erwies sich 
als verführerischer und musikalischer Performer... Der CD-Spieler (AT3000) 
hat überraschenderweise für diesen Preis ein Klangbild mit hoher Auflösung...  
Schöner Klang und vortreffliche Verarbeitung.
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Komponenten
Wir unterstützen unsere Geräte mit geeignetem Zubehör. Zum Beispiel mit 
symmetrischen Kabeln mit XLR-Konnektoren, damit der AT2000 in mehreren 
Räumen genutzt werden kann, und Reserve-Systemfernbedienungen.

Wir verkaufen auch Komponenten, die in unseren Produkten verwendet werden, 
wie zum Beispiel den Silikon-Dämpfer, der als Standard in allen Astin Trew Röhren-
Geräten eingebaut ist; die speziell ausgewählten Röhren und Anti-Vibrationsfüße, 
die für den AT3500 CD-Spieler entwickelt wurden.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Komponenten finden Sie unter 
www.astintrew.co.uk


