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B Kurzportrait

  T+A steht für „Theorie und Anwendung“ in allen Bereichen der Audio-Technik. Vom Unternehmenssitz in Herford aus,    
  kreiert, produziert und optimiert T+A elektroakustik HiFi-Komponenten höchster Qualität. Dies stets mit einem Ziel:  
  Vollendete High-End-Produkte für die Kunden zu schaffen.
 
  Von Audio Systemen über Lautsprecher bis zum Zubehör: T+A Produkte zeichnen sich durch extrem lange 
  Produktzklen,  hohe Lebensdauer und die vielfältigen Nachrüstmöglichkeiten aus. Alle wichtigen Komponenten 
  konstruiert und designt das ostwestfälische Unternehmen selbst. Die Fertigung findet in Deutschland statt.  
 
  Seit 1978 sprechen T+A-Geräte für sich – unverwechselbar, einzigartig und leistungsstark.

B Brief company portrait

  T+A stands for “Theory and Application” in all areas of audio technology. Founded in 1978 and located in Herford, 
  Germany, T+A elektroakustik creates, refines and produces Hi-Fi components of the highest possible quality. 

  The company has one constant aim: to create perfect High-End products for its customers.
  From audio systems via loudspeakers to accessories: the outstanding features of T+A products are their extremely 
  long product cycles, exceptional service life and extensive upgrade facilities. All T+A product are designed and 
  manufactured in Germany.





CALA® 
Multi Source Receiver

Die neuen CALA® Receiver – Design trifft Funktion
CALA® SR und CALA® CDR erfüllen höchste Ansprüche an Klang und Ästhetik 

Mit den neuen T+A CALA® Receivern, CALA® SR und CALA® CDR, kann jede Musikquelle in ausgezeich-

neter Klangqualität erreicht werden: Internetradio mit airable Internet Radio Service; drei verschiedene 

Musikdienste; UPnP-Netzwerk-Musikserver und USB-Medienspeicher; UKW-, FM-HD und DAB+ Radio; 

CDs und Musik von externen Quellen über die SP/DIF Eingänge. HD-Bluetooth Streaming von mobilen 

Geräten ist ebenso in ausgezeichneter Qualität möglich, wie die Wiedergabe analoger Quellen inklusive 

Phono MM und High Output MC. 

Die CALA® SR hat alles, was zum Musikgenuss benötigt wird. Sie ist ein kompaktes, relativ kleines Mul-

titalent, für das die Bezeichnung „Receiver“ nicht mehr wirklich ausreicht. Tatsächlich ist sie die univer-

selle Schaltzentrale einer kompletten HiFi -Anlage. Sie ist trotz ihrer geringen Abmessungen ein vollwer-

tiger Vollverstärker mit vielen Anschlussmöglichkeiten, ausgezeichnetem Klang und kräftigen Endstufen. 

Die T+A Entwickler haben das Kunststück fertiggebracht, neben der Vollverstärkerfunktion auch noch 

alle wichtigen Musikquellen zu integrieren.  

Das größere Modell der CALA® Receiver ist die CALA® CDR. Sie ist konzeptionell und die Ausstattung be-

treffend mit der CALA® SR identisch, verfügt aber zusätzlich über ein hochwertiges CD Laufwerk, doppelt 

so starke Endstufen und ein Hochleistungsnetzteil. Mehr als 100 Watt Dauerleistung stehen pro Kanal 

zur Verfügung und erlauben auch den Betrieb großer Lautsprecher. 

Die CALA® Receiver sind einzigartig, mit höchstwertigen Materialien gestaltet, puristisch designed und 

mit modernster Technologie ausgestattet. Der Sockel der CALA® Receiver kann auf Wunsch beleuchtet 

werden. T+A hat eine LED Lichtleiste in den hinteren Teil der Geräterückwand integriert. Für das Ambi-

ent Lighting stehen verschiedene Farbmodi und die Farben Weiß, Blau, Grün und Rot zur Verfügung, die 

in ihrer Intensität geregelt werden können. Die gesamte Bedienung aller Funktionen erfolgt logisch und 

intuitiv ausschließlich über die Infrarot Fernbedienung FM1000 oder die T+A Control App.

http://www.deezer.com
http://www.qobuz.com/de-de/pages/ta
http://www.tidal.com


CALA® 
Multi Source Receiver [EN]

The new CALA® Receivers – Design meets Function  
CALA® SR and CALA® CDR meet the highest demands on sound and aesthetics 

The new CALA® receivers, CALA® SR und CALA® CDR, enable you to exploit every available music source 

in exceptional sound quality: Internet radio with Airable Internet Radio Service; three different music ser-

vices; UPnP; network music servers and USB storage media; FM, FM-HD and DAB+ radio; CD and music 

from external sources via the SP/DIF inputs. Content on mobile devices can also be streamed at excellent 

quality using HD Bluetooth, and even reproduction of analogue sources including Phono MM and high 

output MC is possible. 

The CALA® SR has everything the listener requires for the enjoyment of music. It is a compact, relative-

ly small multi-talent to which the term “receiver” no longer does justice. In truth it forms the universal 

command centre of a complete Hi-Fi system. In spite of its small dimensions it contains a fully-featured 

integrated amplifier with a tremendous range of connection facilities, with powerful output stages ca-

pable of superb sound. The T+A developers have worked the miracle of integrating all the essential music 

sources into a case which already houses the integrated amplifier function. 

The larger model in the CALA® Receiver range is the CALA® CDR. From the point of view of overall design 

philosophy and technical facilities the machine is a close relative of the CALA® SR, but it also features a 

high-quality CD mechanism, output stages with twice the power, and a high-performance mains section. 

100 Watts continuous power is available per channel, which is ample for use with large loudspeakers. 

The CALA® receivers are unique. They are designed with the purist in mind, manufactured using only the 

finest materials available, and equipped with the very latest technology. If wished, the plinth of CALA® 

receivers can be illuminated, since T+A has integrated an LED strip light in the rear part of the machine’s 

backplate. For ambient lighting you can choose between different color modes and white, blue, green and 

red light. The intensity of the lighting is user-variable, too. Every aspect of every function is controlled in 

a logical and intuitive manner using just the FM1000 IR remote control handset, or the T+A Control App.

http://www.deezer.com
http://www.qobuz.com/de-de/pages/ta
http://www.tidal.com


MP 2500 R  
Multi Source SACD-Player

Der neue MP 2500 R – Ein Player von jedem Format
Neuer Multi Source SACD-Player komplettiert die R-Serie 

Der MP 2500 R ist der neueste und aufwändigste Multi Source Player und PCM / DSD DAC der R-Serie. Er 

ist konzeptionell und technologisch wie der MP 2000 R MKII aufgebaut. Beide Geräte wurden speziell für 

die kompromisslose Wiedergabe von hochauflösenden Audiodaten entwickelt. Statt eines CD Laufwer-

kes hat T+A den MP 2500 R jedoch mit unserem völlig neu entwickelten SACD-Laufwerk aus dem High-

End SACD Player MP 3100 HV ausgestattet.  

Das Laufwerk bietet sehr kurze Zugriffszeiten, eine hervorragende Fehlerkorrektur und ist mit modern-

sten Decodern ausgestattet. Es liest CD (PCM 44.1 kSps) und SACD (DSD 64 2,8 MHz) Discs fehlerfrei und 

in allerhöchster Qualität aus. Wie im MP 2000 R verwendet T+A für die Wandlung von PCM-Daten den 

hauseigenen Doppel-Differential-Quadrupel-Converter mit der gesamten digitalen Signalverarbeitung. 

Für die DSD-Daten wird der einzigartige analoge T+A True 1-Bit-DSD Converter eingesetzt, der DSD-Da-

ten nicht konvertiert, sondern nativ als Bitstream verarbeitet. Damit können auch DSD-Daten bis zu DSD 

512, die vom USB Eingang des Digital Connection Boards kommen, in höchster Qualität wiedergegeben 

werden.  

Als Streaming Client hat der MP 2500 R das T+A-High-Res Streaming Board erhalten, das nicht nur höch-

ste Auflösung ermöglicht, sondern auch die Nutzung von verschiedenen Musikdiensten, Internetradio 

und die Anbindung an das Heimnetzwerk über LAN und WLAN, USB Master Mode und HD Streaming von 

Netzwerkservern. Der ausgezeichnet klingende Tuner ist FM, FM-HD und DAB+ fähig. Ein hochwertiges 

Bluetooth- Streaming-Modul zur Musikübertragung von mobilen Geräten ist ebenfalls eingebaut. 

Die Bedienung des MP 2500 R, oder auch einer gesamten R-Anlage, erfolgt über die Infrarot Fernbedie-

nung FM1000 oder am besten über die T+A Control App. Diese bedient T+A-Geräte vollständig in allen 

Funktionen und zeigt nicht nur die Informationen des Streaming Client an, sondern auch die Displayin-

halte sämtlicher Quellen, wie zum Beispiel Sendernamen und Radiotext beim FM Betrieb. 

http://www.deezer.com
http://www.qobuz.com/de-de/pages/ta
http://www.tidal.com


MP 2500 R 
Multi Source SACD-Player [EN]

The new MP 2500 R – A Player of high calibre 
New Multi Source SACD-Player completes the R series 

The MP 2500 R is the newest and most sophisticated Multi Source Player and PCM / DSD DAC in the R-

Series. It has the same overall design philosophy and technical facilities like the smaller MP 2000 R MKII 

player. Both have been developed to reproduce high-res audio files without any trace of compromise. 

Instead of a CD mechanism we have equipped the MP 2500 R with the SACD drive from the T+A High-End 

SACD player MP 3100 HV which is a completely new development.  

The modern SACD mechanism incorporating the latest decoder technology, offering very short access 

times and outstanding error correction. It is capable of reading CD (PCM 44.1 kSps ) and SACD (DSD 64 

2.8 MHz) discs at the highest possible quality. As in the MP 2000 R MKII, PCM data is converted using the 

outstanding T+A double differential quadruple converter with all it‘s sophisticated digital signal proces-

sing. DSD data are handled by the unique analogue T+A true 1-bit DSD converter from the PDP 3000 HV, 

which processes the DSD data in native form as a bitstream rather than converting them. This makes it 

possible to reproduce DSD data up to DSD 512, as delivered by the USB input of the digital connecting 

board, to the highest level of quality.  

The machine’s streaming client takes the form of the new T+A high-res streaming board, which provides 

maximum resolution as well as the facility to access various music services, Internet radio, inclusion in 

the home network via LAN and WLAN, USB Master Mode and HD streaming from network servers. The 

digital tuner offers FM, FM-HD and DAB+ capability, and delivers excellent sound. The MP 2500 R also 

includes a high-quality Bluetooth streaming module for transferring music from mobile devices.  

The machine is controlled using the FM1000 infrared remote control handset, or - ideally - the T+A Con-

trol App. The App is capable of controlling every element of every function of our machines. Not only does 

it display the information pertaining to the streaming client, but also the screen content of all sources, 

such as the station name and radio text when used in FM radio mode. 

http://www.deezer.com
http://www.qobuz.com/de-de/pages/ta
http://www.tidal.com


MP 3100 HV  
Multi Source SACD-Player

Der neue MP 3100 HV - Einer für Alles
T+A elektroakustik stellt neuen Multi Source Player mit SACD-Laufwerk vor

Die SACD erlebt zurzeit weltweit geradezu eine Renaissance. Wie schon das Vinyl-Revival zeigt, haben 

reale Datenträger noch immer ihren besonderen Charme. Besonders audiophilen Kunden haben den 

Wunsch, auch weiterhin die CD und SACD nutzen zu können. Aus diesem Grund entwickelte T+A für den 

MP 3100 HV ein völlig neues, modernes Laufwerk mit neuester Decodertechnologie, das sehr kurze Zu-

griffszeiten bietet und eine hervorragende Fehlerkorrektur besitzt.   

Darüber hinaus beherrscht der MP 3100 HV neben der perfekten Verarbeitung von PCM-Daten auch die 

komplette Signalverarbeitung von DSD-Bitstream-Daten. Die digitale Signalverarbeitung übernehmen 

T+A-Schlüsseltechnologien, die bereits im MP 3000 HV und im PDP 3000 HV für Aufsehen sorgten. Die 

Klangqualität einer digitalen Quelle hängt entscheidend von der Qualität der digitalen Signalverarbei-

tung und der Wandlerkonzepte ab. Die Daten aller digitalen Quellen, gleichgültig ob extern oder intern, 

durchlaufen im MP 3100 HV eine auf das Datenformat (PCM oder DSD) abgestimmte, richtungsweisende 

digitale Signalaufbereitung durch zwei getrennte Wandler. Wie die digitalen Wandler, so ist auch das 

daran anschließende Analogteil in bewährter, vollsymmetrischer T+A Doppel-Mono-Bauweise aufgebaut, 

die die HV-Serie auszeichnet. 

Die hervorragende Ausstattung des MP 3100 HV macht weitere Abspielgeräte überflüssig. Der Multi 

Source SACD-Player verfügt über einen neuen Streaming Client, der höchste Auflösung bietet. Die Nut-

zung von verschiedenen Musikdiensten und Internetradio ist damit ebenso möglich, wie die Anbindung 

an das Heimnetzwerk über LAN und WLAN, USB Master Mode und HD Streaming von Netzwerkservern. 

Abgerundet wird das Leistungsspektrum des MP 3100 HV durch einen ausgezeichnet klingenden Tuner, 

der FM, DAB+ und FM HD Radio (USA) fähig ist. Ein hochwertiges Bluetooth-Streaming-Modul zur Musik-

übertragung von mobilen Geräten ist ebenfalls eingebaut. Bedient wird der Player, wie auch eine gesam-

ten HV-Anlage, mit der Funkfernbedienung FD 100 oder der T+A Control App. 

  Mehr erfahren    ->

http://www.deezer.com
http://www.qobuz.com/de-de/pages/ta
http://www.tidal.com
http://www.ta-hifi.de/audiosysteme/hv-serie/mp-3100-hv-multi-source-sacd-player-2/


MP 3100 HV  
Multi Source SACD-Player [EN]

The new MP 3100 HV - One for all 
T + A elektroakustik introduces a new high-end multi source player with SACD drive

The SACD is currently experiencing what can only be termed as a renaissance all over the world. As the 

revival of Vinyl has shown, there is an undeniable charm in owning a tangible data medium. Especially 

audiophile customers still wish to be able to play music from CD and SACD. For that reason T+A develo-

ped the MP 3100 HV with a completely new, modern disc mechanism incorporating the latest decoder 

technology. It is offering very fast access times and outstanding error correction. 

Additionally, the MP 3100 HV is capable of carrying out the full signal processing of DSD bitstream data 

in addition to processing PCM data to impeccable standards. The sound quality of any digital source is 

crucially dependent on the quality of the digital signal processing and the overall converter design. In 

both these areas the Multi Source SACD-Player offers extremely sophisticated solutions based on T+A 

key technologies, which already succeeded in the MP 3000 HV and the PDP 3000 HV. Depending on the 

incoming data format, the signals from our players’ digital sources – both external and internal – pass 

through one of two completely separate signal paths, each fully optimized exclusively for that signal type 

(DSD or PCM). After the two separate converters, the following analogue section is constructed on the 

proven T+A fully symetrical double mono principle, which characterizes the HV-Series. 

The outstanding features of the MP 3100 HV make additional players unnecessary. The machine’s new 

streaming client provides maximum resolution as well as the facility to access various music services 

and Internet radio. The inclusion in the home network via LAN and WLAN, USB Master Mode and HD 

streaming from network servers is also possible. The tuner offers FM, DAB+ and HD radio FM (USA) ca-

pability, and delivers excellent sound. The MP 3100 HV also includes a high-quality Bluetooth streaming 

module for transferring music from mobile devices. The Player, or even an entire HV system, is controlled 

using the FD 100 radio remote control handset or the T+A Control App.

  Discover more    ->

http://www.deezer.com
http://www.qobuz.com/de-de/pages/ta
http://www.tidal.com
http://http://www.ta-hifi.de/en/audiosystems/hv-series/mp-3100-hv-multi-source-sacd-player-2/


HV Individual 
In Ihrer Wunschfarbe

HV Individual – Ein Audiosystem so unverwechselbar wie Sie selbst
Mit HV Individual lässt T+A elektroakustik den Kunden die Wahl

Mit HV-Individual bietet T+A seinen Kunden die Möglichkeit, ihre HV-Wunschanlage ganz nach persönli-

chem Geschmack anzupassen. Sie entscheiden, in welcher Farbe Gehäuseteile, Abdeckbleche, Kühlkör-

per und selbst die Frontbedruckung lackiert werden. T+A eröffnet für die Geräte der HV-Serie ein schier 

endloses Spektrum an Gestaltungsmöglichkeit. So wird das Audiosystem zu einem individuellen Design-

Element und Blickfang in der Wohnung, am Arbeitsplatz und überall dort, wo Kunden ihre HV-Anlage 

aufstellen. 

Dabei sind in der Farbauswahl zwischen Weiß und Schwarz keine Grenzen gesetzt. Alle RAL-Töne, Auto- 

und Metallic-Lacke in matt, seidenmatt und glänzend, können auf das Gerät aufgebracht werden. Mit 

HV-Individual verschweißt T+A die technische Brillanz der HV-Serie mit der Persönlichkeit der Kunden 

und macht sie so zu einem einzigartigen Statement. Alle Gehäuseteile der Geräte der HV-Serie werden 

aus reinem Aluminium gefertigt und zum Teil aus dem Vollen gefräst Die Gehäuse der Seriengeräte sind 

generell Lack Silber oder Lack Titan. Die Kühlkörper sind immer schwarz gehalten. 

Die HV-Serie repräsentiert genau die Idee, die ursprünglich mit dem Begriff High-End gemeint war: In-

novative Technologien, kompromissloser Aufbau und absolute Höchstleistung. Ein revolutionäres Kon-

zept, das die klanglichen und technischen Vorteile von Transistorverstärkern und Röhrengeräten vereint, 

zeichnet die Serie aus. Die HV=High Voltage Technologie kommt in allen Verstärkerstufen aller Geräte der 

Serie zum Einsatz und führt zu überragenden Leistungen und Klangeigenschaften. Ebenso kompromiss-

los wie die Verstärker, sind die Quellgeräte: Verarbeitung und Wiedergabe aller digitalen Quellen sind auf 

absolut höchstem Niveau. 

HV-Individual-Lackierungen können ab sofort bei T+A angefragt werden. Die Preise richten sich nach 

Gestaltung und Art der Lackierung. Die Lieferung der Geräte erfolgt über den Fachhandel.

  Mehr erfahren    ->

http://www.ta-hifi.de/audiosysteme/hv-serie/hv-individual/


HV Individual 
Any colour you like [EN]

HV Individual – an audio system as distinctive as you are  
T+A gives the customer the choice with HV Individual

T+A now offers its customers the opportunity to tailor their dream HV system precisely to their personal 

taste - with HV-Individual. You decide the colour in which the case components, cover panels and heat-

sinks are to be painted, and even the colour of the front panel printing. T+A unlocks a well-nigh infinite 

spectrum of creative possibilities for its HV-series equipment, allowing the audio system to take its 

place as an individual and eye-catching design element in your home, your workplace and anywhere else 

you might wish to set up an HV system.  

In terms of colour the range runs from white to black and all shades between the two. Your chosen de-

vices can be finished in any RAL hue, car colour or metallic lacquer in matt, semi-matt and high-gloss. 

With HV-Individual T+A combines the technical brilliance of the HV-series with the character of its cu-

stomers to form a uniquely personal statement. All case components of HV-series devices are made from 

pure aluminium, some of them machined from solid. The cases of standard devices are generally finished 

in silver or titanium lacquer. The heat-sinks are always black.  

The HV-series is the true embodiment of the original meaning of the term ‘high-end’: innovative techno-

logies, uncompromising construction and absolutely peak performance. It incorporates a revolutionary 

concept combining the sonic and technical advantages of first-class transistor amplifiers and valve 

devices. The HV = High Voltage technology is employed in the amplifier stages of all the machines in this 

series, and is the secret behind their outstanding performance and sound quality. The source devices of 

the same series are just as uncompromising and superb as the amplifiers. They represent absolutely the 

highest level in the processing and reproduction of all digital sources. 

You can approach T+A about HV-Individual colour finishes right now. Prices vary according to the selec-

ted finish and type of paint. Equipment is supplied through our specialist dealers.

  Discover more    ->

http://www.ta-hifi.de/en/audiosystems/hv-series/hv-individual/


berbel Skyline Edge Sound 
Integriertes Soundsystem

Herausragende Technik perfekt kombiniert 
T+A elektroakustik und berbel entwickeln gemeinsam die Skyline Edge Sound  

Die berbel Ablufttechnik GmbH steht für Dunstabzugshauben in bester Qualität. Der deutsche Hersteller 

T+A für Audio-Technik im obersten High-End-Bereich. Gemeinsam hat man mit der berbel Skyline Edge 

Sound ein einzigartiges Produkt geschaffen. Die zentrale Raum-Positionierung der Skyline Edge Sound 

ermöglicht eine akustische Rundum-Abstrahlung der nach außen hin unsichtbar verbauten Lautspre-

cher.  

 

Somit begeistert die Haube mit dem signifikanten Lichtschlitz mit vollem Klangbild - vor, während und 

nach dem Kochen. Für alle, die ihre Küche als Lebensraum verstehen. Die Bedienung des integrierten 

Soundsystems erfolgt ganz einfach über eine W-LAN Verbindung und die T+A Control App, die für iOS 

und Android-Geräte zur Verfügung steht. Die Skyline Edge Sound ist ab März 2017 in der Breite 135 cm 

erhältlich.  

Die mehrfach prämierte Skyline Edge hat nicht nur aufgrund ihres außergewöhnlichen schwebenden 

Designs neue Maßstäbe in der Küchenabzugstechnik gesetzt. Technische Details wie die Liftfunktion 

(bis zu 1.200 mm), die blendfreie LED-Kochfeldbeleuchtung sowie die Effekt-Beleuchtung in der mit Glas 

veredelten Deckenplatte machen sie in Kombination mit der von berbel entwickelten JetStream-Techno-

logie so einzigartig.

 

  Mehr erfahren    ->

http://www.berbel.de
https://www.berbel.de/dunstabzugshauben/deckenlifthauben/skyline-edge-sound/


berbel Skyline Edge Sound 
Integrated Soundsystem [EN]

Outstanding technologies combined perfecty
T + A elektroakustik and berbel developed the Skyline Edge Sound exhaust hood

Berbel Ablufttechnik GmbH stands for high-quality exhaust hoods. The German manufacturer T + A for 

audio technology in the top high-end range. Together, they created the Skyline Edge Sound. The central 

space positioning of the Skyline Edge Sound allows an all-round sound experience. The speakers are 

installed invisibly to the outside.  

 

The hood with its significant light slit fascinates with full sound - before, during and after cooking. For 

those who understand their kitchen as a living space. The integrated sound system is easily operated via 

a W-LAN connection and the T + A Control App, which is available for iOS and Android devices. The Sky-

line Edge Sound is available in March 2017 in the width of 135 cm. 

The multiple award-winning Skyline Edge has not only set new standards in kitchen air cleaning due to 

its exceptional floating design. Technical details like the lift function (up to 1,200 mm), the glare-free LED 

cooking field lighting as well as the effect lighting in the glass-finished ceiling plate make it so unique in 

combination with the berbel-developed JetStream technology.

 

  Discover more    ->

http://www.berbel.de
https://www.berbel.de/dunstabzugshauben/deckenlifthauben/skyline-edge-sound/
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