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uniK 05+ / uniK 08+ aktiv 05 aktiv 10s

Available in 5" and 8" variants, the uniK+ models are the result of 
extensive development work performed in Germany, to provide a 

professional active reference monitor that defines a new level of quality in its 
class. With new kevlar low frequency drivers and a new custom engineered 
and powerful high frequency magnetostatic tweeter, the uniK+ provides unique 
sound characteristics that allow the monitor to satisfy the highest demands in a 
professional studio environment.

The uniK+ studio monitor offers true full range quality with extended low end in 
a small case and an entirely new signal processing and amplifier unit with a 
perfect order low-z and low noise design. Mos-Fet Bi-amplification ensures a 
high slew-rate and fast setting, featuring true analog vintage sound processing 
with LC-like gyrator technology for a stressless and silky sound.

A completely new feature is the unique one knob sound character adjustment 
from smooth to bright, allowing you to change parameters for every room and 
preference. The additional high resolution High and Low switches add 
additional control. And of course the uniK+ studio monitor features a real 
precision gain attenuator, instead of a simple volume control. Another new 
feature is the flexible rubber feet with discrete height adjustment. They are not 
only helpful to reduce unwanted vibrations, but also allow you to tilt the speaker 
towards the precise listening point - a great feature for typical near field 
applications. Other new special features that are not standard in this class are 
standby to save power consumption (can be disabled) and a ground lift switch. 
And last but not least, with it's copper color woofer cone and high quality matte 
cabinet finish, the uniK+ reference studio monitor looks quite unique, too!

Verfügbar als 5"- und 8"-Modell, ist der uniK+ Referenz-Studiomonitor das 
Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit in Deutschland. Mit seinem 

hochwertigen Kevlar-Tieftöner und seinem speziellen magnetostatischen 
hochfrequentem Hochtöner und einer Vielzahl weiterer Verbesserungen gegenüber 
den Vorgängen, definiert der neue uniK+ ein neues Qualitätsniveau in dieser Klasse. 
Der neue uniK+ eignet sich mit seinen einzigartigen Klangeigenschaften somit 
optimal für den kompromisslosen Einsatz in jeder professionellen Studioumgebung.

Der uniK+ Referenz-Studiomonitor ist ein breitbandiger Lautsprecher mit bis in 
den Tiefen ausgedehnten Frequenzgang mit vollständig neu entwickelter 
rauscharmer Signalverarbeitung und Verstärkerelektronik in Niedrigimpedanz- 
Technik. Zwei Mos-Fet-Leistungsverstärker sind Garant für hohe Anstiegsge- 
schwindigkeit und schnelles Impulsverhalten. Das Korrekturnetzwerk und die 
Klangregelung in Gyrator-Technik simuliert klassische LC-Glieder und sorgt mit 
seinem seidig warmen Toncharakter für langes und ermüdungsfreies Hörvergnügen.

Einzigartig ist die Einstellmöglichkeit des Toncharakters mittels eines einzigen 
Reglers, als Anpassung an die Anforderungen anzupassen. Zwei zusätzliche Regler 
mit feiner Auflösung erlauben eine weitere gezielte Regelung von Höhen und Tiefen. 
Die Pegelanpassung geschieht über ein präzisen Gainregler. Die integrierten 
gummierten und individuell höhenverstellbaren Standfüße sind nicht nur hilfreich, um 
unerwünschte Vibrationen deutlich zu verringern, sie ermöglichen es zudem, den 
Monitor in alle Richtungen zu kippen. Damit können Sie immer die optimale 
Abstrahlrichtung einstellen. Weitere besondere Merkmale sind die abschaltbare 
Standby-Funktion und der Ground Lift Schalter. Mit der kupferfarbenen Membran 
des Tieftöners und der hochwertigen mattschwarzen Gehäusefront, ist der uniK+ 
Referenz-Studiomonitor auch ein optisches Highlight.

The aktiv 05 top quality near field reference monitor 
has been developed especially for high level home 

studios and special project studios.

aktiv 05 take 5" near field monitoring speakers to a new level, 
boasting an ultra-flat low frequency response and a top quality 
kevlar 5" driver delivering unparalleled punch in the low-mid 
frequency – a major improvement over the paper and 
polypropylene drivers used in most comparable products.

ESI was the first vendor using kevlar for studio monitors in this 
price range as material inside the low frequency driver. Other 
vendors have since copied our idea, however there is much 
more to excellent sound: aktiv 05 also feature a German 
optimized version of ESI's cross over technology that is perfect 
to provide the best output signal and frequency response 100% 
matching the installed drivers and cabinet design.

Der aktiv 05 
Studiomonitor 

wurde primär für den 
Einsatz in Projektstudios 
und an Schnittplätzen im 
Audio- und Videobereich 
entwickelt.

aktiv 05 ist mit einem 
Kevlar

Our aktiv 10s is a very affordable and still powerful 
powered studio monitoring subwoofer.

aktiv 10s easily becomes a truly essential ingredient for many 
monitoring setups. The compact size with its powerful output, 
makes aktiv 10s a perfect companion for our aktiv, nEar, uniK 
and uniK+ studio monitors, whenever you need to have a better
picture of the low frequencies in your mix.

Adjustable phase, precission level adjustment, changeable 
crossover frequency, unbalanced & balanced inputs, balanced 
outputs, the option to mute the subwoofer with an optional foot 
switch and full control over the standby functionality are just a 
number of special functions, this powerful 10" subwoofer 
provides.

Unser aktiv 10s ist ein äußerst preiswerte und dabei 
sehr leistungsfähiger aktiver Subwoofer für den 
Einatz im Musikstudio.

aktiv 10s kann mit Leichtigkeit ein sehr wichtiges Element bei 
vielen Abhören werden. Die kleine Größe und das 
leistunsfähige Ausgangssignal machen aktiv 10s zur optimalen 
Ergänzung für unsere aktiv, nEar, uniK und uniK+ Studio- 
monitore - immer dann, wenn Sie eine bessere Beurteilung 
Ihrer Abmischung benötigen.

Einstellbare Phase, regelbarer Pegel, einstellbare 
Crossover-Frequenz, unsymmetrische und symmetrische 
Eingänge, symmetrische Ausgänge, die Option, einen 
Fußschalter zu nutzen, Kontrolle über die Stand-By Funktion - 
das sind nur einige besondere Features dieses 10" Subwoofers.

Of course aktiv 05 is 
magnetically shielded for 
desktop operation next 
to your other electronic 
equipment without 
interference and you will 
be surprised just how 
affordable it actually is.

Kevlar-Tieftöner ausgestattet, ein großer Vorteil gegenüber vielen 
anderen Lautsprechern in dieser Klasse. Das Material eignet sich 
besonders für den Bau von hochwertigen Tieftönern, das ein 
besonders widerstandsfähiges, haltbares und leichtes Material ist 
und mit dem integrierten 5"-Lautsprecher eine äußerst präzise 
Basswiedergabe ermöglicht.

ESI war der erste Anbieter, der in dieser Klasse auf Kevlar gesetzt 
hat. - andere haben dies teilweise mittlerweile nachgemacht, doch 
es wird noch mehr für guten Sound benötigt: durch eine spezielle 
durch ESI in Deutschland optimierte auf Tief- und Hochtöner 
abgestimmten Frequenzweiche wird eine naturgetreue Abbildung 
des Klangs garantiert.

Durch diese Kombination an Features, bieten die vollständig 
magentisch abgeschirmten aktiv 05 eine Klangqualität, die in dieser 
Preiskategorie ansonsten nicht erreicht wird und sicherlich auch Sie 
überraschen wird.
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