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„Transparenter und verfärbungsfreier 
Klang in Kombination mit wunder- 
schönem Design.“ Q Acoustics 



Willkommen bei Q Acoustics

- Gegründet im Jahr 2006 mit der Q1000 Serie

- Seitdem jedes Jahr zahlreiche internationale  

 Auszeichnungen und Testerfolge

- Darunter allein 29 What Hi-Fi? Awards

Innovationen

- Pioniere für eine Verbesserung des TV-Klangs mit  

 der Einführung des Q-TV2 bevor sich Soundbars  

 durchsetzten

- Erstes Unternehmen, das Gelcore™ zur Minimierung  

 von Gehäuseresonanzen einsetzt

- Erster Hersteller mit innerhalb von Subwoofern  

 abstrahlenden Tieftönern zur Reduzierung von  

 Raumeinflüssen

- Erster Lautsprechersprecherspezialist mit BMR  

 Technologie für breit abstrahlenden raumfüllenden  

 Klang

Q-TV2

Gelcore

BMR



Q Acoustics Philosophie

Bestmögliche Klangqualität in jeder Preisklasse

Wunderschöne Lautsprecher ohne akustische Kompromisse

Innovative Produkte dank modernster Technologien und Entwicklungen

Transparenter, detailreicher und verfärbungsfreier Klang



Media-Lautsprecher

Bester Klang für TVs, Tablets, 

Smartphones und kompakte 

Musiksysteme

Alle Soundbars der Media Serie 

besitzen trotz ihrer kompakten 

Abmessungen einen integrierten 

Subwoofer für eine grandiose  

HiFi-Wiedergabe

Lautsprecherboxen

Elegante audiophile Schall-

wandler für Stereo-Systeme  

und Heimkinos

Einzigartige Chassis- und 

Gehäuse-Technologien 

ermöglichen eine hervor- 

ragende Wiedergabe von  

Musik und Soundtracks

Einbaulautsprecher

Unauffällig flache und exzellent 

klingende Lautsprecher zur 

Montage in Decken und Wänden

Dank besonders weitwinklig 

abstrahlender Hochtöner ist bei 

allen Einbaulautsprechern ein 

raumfüllendes Stereo-Klangbild 

gewährleistet

Q Acoustics Produktkategorien



Auszeichnungen & Testergebnisse

„exzellenter Klang, 

exklusive Erscheinung, 

erschwinglicher Preis“

„eine exzellente

Klangqualität“

„unglaublicher audio- 
philer Gegenwert“

„kraftvoller,

ansprechender Klang”

„Ganz großes Kino!“

„technisch und klanglich defi-

niert dieser Lautsprecher 

seine Preisklasse neu“

„Anspruch auf eine Pole Position“

„langzeithörtauglicher Lautsprecher, 

der erfrischend lebendig aufspielt“

„technisch ausgeklügelt“

„tiefe Klangbühne
und hervorragende 

Platzierung“
„die musikalischste von 

uns getestete Soundbar“

BEST SOUNDBAR
Q ACOUSTICS  

MEDIA 4



Soundbase M2
Mit der unglaublich kompak- 
ten M2 ist es möglich, eine 
beeindruckende Fernsehton- 
und Musikwiedergabe auf 
kleinstem Raum zu realisieren. 
Ob TV-Ton per HDMI, Audio-
streaming über Bluetooth aptX 
vom Smartphone oder Heim- 
kinogenuss mit MoviEQ – die 
M2setzt jede Art von Audiosi- 
gnalen perfekt in Szene.

Soundbar M3
Die M3 Soundbar liefert aus einem 
eleganten und kompakten Laut- 
sprecher eine Klangqualität wie 
ein HiFi-System. Ob Fernsehton, 
Filmsoundtracks oder Musik – die 
M3 Soundbar versteht sich dank 
Eingängen für Lichtleiter, HDMI, 
Bluetooth, Cinch und Miniklinke 
auf jede Art von Audiowieder- 
gabe.

Soundbar M4
Das autarke 2.1 Kanal-HiFi-System 
lässt sich über digitale und analo- 
ge Eingänge ansteuern oder kabel- 
los per Bluetooth aptX mit Musik- 
daten vom Smartphone, Tablet 
oder Laptop versorgen. Ob direkt 
an der Wand – die hierfür erforder- 
lichen Halterungen sind integriert – 
oder im Regal erleben Sie mit der 
M4 Stereosound in erstaunlicher 
Klangqualität. 

2.1 Audiosystem M7
Die M7 ist ein sehr kompaktes und 
dennoch überaus leistungsfähiges 
2.1-System für die Wiedergabe 
von Musik und Filmsoundtracks. 
Sie besteht aus einem Verstärker 
mit Bluetooth-Modul sowie zwei 
Satellitenlautsprechern und einem 
Subwoofer aus der 7000i Serie. 

2017 Media-Lautsprecher

Die aktiven Lautsprecher unserer Media Serie lassen sich mit einer 
Vielzahl von Audioquellen verbinden und ermöglichen so eine Top-
Klangqualität von TVs, Smartphones und allen Musikquellen.



2017 HiFi- & Heimkino-Lautsprecher

Unsere vielfach ausgezeichneten Regal-, Stand- und Heimkinolaut- 
sprecher bieten einen hervorragenden, natürlichen Klang.

3000 Serie

Evolution & Revolution

Die 3000 Serie ist mit moderns- 
ten Lautsprecherchassis und 
einer Weiterentwicklung des 
bahnbrechenden Gel-Gehäuses 
der Concept-Serie ausgestattet.

7000i Serie

Individuelles Design

Die 7000i Serie empfiehlt sich für 
anspruchsvolle Musik- und Heim- 
kino-Fans, die ihre Schallwandler 
möglichst diskret in den Wohnraum 
integrieren möchten.

Concept Serie

Lautsprecherbau in Perfektion

Mit der innovativen und hervorragend 
klingenden Concept Serie ist der Be- 
weis erbracht, dass sich Gehäuse- 
resonanzen auf ein absolutes Mini- 
mum reduzieren lassen.



2017 Einbaulautsprecher

Die Q Install Serie ermöglicht eine versteckte Lautsprechermontage 
in Decken und Wänden – mit den wasser- und wetterfesten Modellen 
sogar in Badezimmern, Küchen oder im Außenbereich.

Professional / 
Performance
Diskret & klangvoll

Modernste Technologien ermög- 
lichen den hochwertigen Install- 
Einbaulautsprechern eine Klang- 
qualität auf dem gleichen Niveau 
wie von konventionellen Stand- 
und Regalboxen.

Feuchtraum / 
wetterfest
Zuverlässig & unverwüstlich

Edelstahl-Befestigungen, korro- 
sionsfreie Aluminium-Abdeckungen 
und rundum abgedichtete Magnet- 
systeme ermöglichen auch eine 
klangvolle Beschallung von Bade- 
zimmern oder Außenbereichen.

Decken- und 
Wandeinbau
Unsichtbar & vielseitig

HiFi- und Heimkinofans, die keinen 
Platz für die Aufstellung konventio- 
neller Lautsprecher haben, finden 
mit unseren hochwertigen Einbau-
modellen klangvolle Stereo- oder  
Mehrkanalsysteme für die diskrete 
Integration in Wänden und Decken.





M3 Soundbar – eins der 10 coolsten Produkte auf der Welt

“
“Wenn Sie ihrem Loewe TV zu einem besseren 

Klang verhelfen wollen, empfehlen wir diese 
schicke Soundbar. ... Aber das Überraschendste 
an der M3 ist ihr Preis, denn die vermutlich am 
besten aussehende Soundbar auf dem Markt 
kostet nur halb so viel wie die Sonos Playbar.



M3 Soundbar

Lobend erwähnt in:

i-fidelity.net
Preistipp



3 x Produkt des Jahres bei What Hi-Fi? in Folge.

What Hi-Fi? Awards 2014, 2015 und 2016

M4 Soundbar

Soundbars & soundbases
Best soundbar £300-600 

Q Acoustics Media 4

PRODUCT OF THE YEAR 



Concept 500

““ ““
Zwischenräume mit 

einem Gel gefüllt sind, 

das Gehäuseresonanzen 

absorbiert und hoch- 

frequente Vibrationen in 

Wärme umwandelt. Mit 

aufwändigen Verstei- 

fungen und dem speziel- 

len Helmholtz Druck 

Equalizer sind die 

Boxen zusätzlich gegen 

stehende Wellen und 

Vibrationen geschützt.  

Die Concept 500 ist 

ein bemerkenswerter 

Standlautsprecher mit 

einer optimal auf die 

beiden Tiefmitteltöner 

abgestimmten Hochton- 

kalotte. Diese sorgt für 

ein besonders räum- 

liches und präzise ge- 

staffeltes Klangbild. Die 

innovativen Gehäuse 

verfügen über mehr- 

schichtige Wände, deren



Concept 500

lowbeats.de
Dezember 2017

“
“

Dieser Lautsprecher sieht aus und fühlt sich an, als würde er 

10.000 Euro oder mehr kosten. Die Mechanik, die Verarbeitung 

und das akustische Konzept – wo man auch hinschaut, alles 

wirkt absolut überzeugend, hochwertig und edel.

Und die Q Acoustics Concept 500 klingt auch so: Derart viel 

Spielfreude, so viel Energie und so viel Natürlichkeit gab es in 

dieser Preisklasse bislang noch nicht. Der nörgelige HiFi Tester 

in mir ist ja eigentlich erst froh, wenn er ein Haar in der Suppe 

gefunden habe. Hier will sich einfach keines finden lassen, 

zumal ihr Wirkungsgrad außergewöhnlich hoch ist und die 

Q Acoustics Concept 500 auch mit vergleichsweise wenigen 

Watt gut zurechtkommt. Machen wir es kurz: In der Kategorie 

Standboxen unter 5.000 Euro kenne ich nichts Vergleichbares.

Das Online-Magazin lowbeats.de checkt die Qualitäten der 

Q Acoustics Concept 500 und fällt ein 5-Sterne-Urteil.



M3 Soundbar

lite-magazin.de
November 2016

“
“

Beeindruckt wenden wir uns dann dem Filmton zu – mit nun ganz und 

gar nicht mehr bescheidenen Erwartungen. Die M3 Soundbar lässt sich 

davon aber keineswegs nervös machen. Kraftvolles und voluminöses 

Auftreten kennen wir ja nun schon von ihr, beim Filmton legt der schlanke 

Klangriegel aber auch noch einen extrem guten Virtual-Surround-

Effekt mit einer vergleichsweise sehr tiefen Klangbühne und einer 

hervorragenden Platzierung nach.

Fazit

Q Acoustics haben mit der M3 eine hervorragende Soundbar für den 

Einsatz im Wohnraum-Heimkino geschaffen. Mit sehr schickem Design, 

topmoderner Ausstattung und flexiblen Aufstellmöglichkeiten fühlt 

sich die M3 Soundbar überall wohl und kommt dank breiter Bühne und 

kraftvollem Tiefton auch mit größeren Räumen problemlos zurecht.

Q ACOUSTICS Media 3: Supertest beim lite-magazin.de

Der erste Test der brandneuen Soundbar Q Acoustics M3 beim lite-magazin.

de liefert einen begeisterten Bericht und Bestnoten.

Test 11/2016

lite
DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN

Attraktiv und 
   ausdrucksstark

Mittelklasse
1,1

www.lite-magazin.de

lite 11/16
Testurteil

Q Acoustics 
M3 Soundbar



Concept 500

lite-magazin.de
Oktober 2017

“ “
Exzellenter Klang, exklusive Erscheinung, erschwinglicher Preis 

– die Q Acoustics Concept 500 hat alle drei Ziele erreicht, die 

ihre Entwickler gesetzt haben. Der Zwei-Wege-Schallwandler 

beeindruckt akustisch durch eine sehr klare, überaus plastische 

und herrlich homogene Wiedergabe, der Klang lässt sich in 

den Höhen und Bässen an den heimischen Raum anpassen. In 

Anbetracht der Qualität von Klang, Material und Fertigung ist 

das Preis-/Leistungsverhältnis der Q Acoustics Concept 500 

schlichtweg hervorragend.

Q Acoustics Concept 500: Supertest beim lite-magazin.de

Überall, wo der neue Q Acoustics Standlautsprecher 

Concept 500 zu hören ist, sorgt er für begeisterte 

Reaktionen. So jetzt auch bei der Redaktion des Online-

Portals lite-magazin.de, wo ein Test mit der Überschrift 

„Standlautsprecher Q Acoustics Concept 500 – Wunder-

Wandler mit Gel-Gehäuse“ erschienen ist.

2017

lite
DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN

Wunder-Wandler    
  mit Gel-Gehäuse

Spitzenklasse
1,0

www.lite-magazin.de

lite 2017
Testurteil

Standlautsprecher 
Q Acoustics Concept 500



Concept 500

image hifi
Oktober 2017

“

“

Technisch und klanglich definiert dieser Lautsprecher seine Preisklasse 

neu. Es machte einfach Spaß, ja wunschlos glücklich, wie punktgenau, im 

dynamischen Verlauf akkurat und tonal stimmig die Concept 500 mir das 

in den Hörraum stellte. Die Concept 500 zählt eindeutig zu den Boxen, 

bei denen man Lieblingsplatte um Lieblingsplatte aus dem Regal zieht. Na 

klar, die Alleskönnerin beherrscht genauso Jazz oder Singer/Songwriter 

und Populäres. Die Concept 500 ist kein spektakulärer Lautsprecher. Ihre 

Wiedergabe hat nichts Vorlautes. Sie ist zu Ende entwickelt wie anderswo 

eine Mk-V-Version und klingt so ausgewogen wie schlicht und einfach 

‚richtig’. Das will entdeckt werden.

Q Acoustics Concept 500: fantastischer Test bei image hifi

Ganze 14 Seiten hat die Redaktion image hifi in der Ausgabe 6/2017 

dem Standlautsprecher Q Acoustics Concept 500 gewidmet. In 

diesem Test beschreibt Autor Heinz Gelking nicht nur ausführlich 

die technischen Besonderheiten, er hat auch den Entwickler der 

englischen Box, Karl-Heinz Fink, interviewt und seine Höreindrücke 

überaus lebendig und umfangreich geschildert.



lite-magazin.de
September 2017

2017

lite
DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN

Das Besondere 
daran ist das 
Besondere darin

Mittelklasse
1+

www.lite-magazin.de

lite 2017
Testurteil

Q Acoustics 
Concept 40

“ “
Der Aufwand lohnt. Dank cleverer Ideen in Sachen Gehäuseaufbau, 

Dämpfung und Bodenankopplung hat Q Acoustics einen absolut 

langzeithörtauglichen Lautsprecher entwickelt, der erfrischend 

lebendig und offen aufspielt und mit dem auch mal so richtig Gas 

geben kann. Erstaunlich, was klanglich so alles geht, wenn man 

Gehäuseverzerrungen auf ein Minimum reduziert. Dass die Concept 

40 darüber hinaus auch noch hübsch ausschaut, sich in nahezu 

jedes Wohninterieur integriert und obendrein zu einem absolut 

fairen Preis angeboten wird, sind weitere Argumente sich diesen 

Lautsprecher einmal näher anzusehen und ausführlich anzuhören.

Q Acoustics Concept 40: Bestnoten beim Test des lite-magazin.de

„Das schneeweiße Duo liefert eine Performance, die sofort ins 

Blut übergeht und einen unweigerlich die Mundwinkel nach oben 

ziehen lässt. Gemessen an der vergleichsweise zierlichen Gestalt 

der Concept 40 wird mir nun ein echtes Pfund an Dynamik, Kraft 

und Punch kredenzt. Wow, das ist mal ein Statement!“

Concept 40



Concept 500

i-fidelity.net
September 2017

“

“
Chassis, Frequenzweiche und Gehäuse sind bei der 

Entwicklung der Q Acoustics Concept 500 allesamt auf 

maximale Verzerrungs- und Resonanzarmut getrimmt 

worden. Diese herausragende Technik hat zudem eine 

wunderschöne Gehäuseverpackung bekommen, was folglich 

zu einer Synergieleistung führt, der i-fidelity.net nur mit der 

zusätzlichen Vergabe eines Referenz-Titels gerecht werden 

kann. Einmal Schwarz-Palisander bitte.

Klangqualität: überragend

Labor: sehr gut

Ausstattung: sehr gut

Verarbeitung: überragend

Q Acoustics Concept 500: neue Referenz bei i-fidelity.net

„Mit der Concept 500 bereichert Q Acoustics den 

Lautsprechermarkt um einen optischen Leckerbissen. Da 

das Innenleben zudem von einem der renommiertesten 

Forschungs- und Entwicklungsteams stammt, macht dieser 

Schallwandler Anspruch auf eine ‚Pole Position’ geltend.“
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M3 Soundbar

HiFi Vision App
Juli 2017

“
“

Mit der M3 bietet Q Acoustics eine einfach zu bedienende Soundbar, 

welche als kompakte HiFi-Anlage, als Aktiv-Lautsprecher fürs Smartphone 

und natürlich als Soundsystem für den TV bestens funktioniert. Als 2.1 

System überzeugt die M3 klanglich auf der ganzen Linie und ist auch 

preislich eine echte Empfehlung!

Ton: 50 %

Praxis: 50 %

+ überzeugender Klang

+ einfache Bedienung

+ horizontal & vertikal benutzbar

Q Acoustics Soundbar M3: Supertest bei HiFi Vision

Die Redaktion der Test-App „HiFi Vision“ testete die Soundbar

Q Acoustics M3 und veröffentlicht in Ausgabe 29/2017 einen 

begeisterten Report.



M3 Soundbar

i-fidelity.net
Juli 2017

“ “
Klangstark, flexibel in der Art ihrer Aufstellung und mit knapp 400 Euro 

auch noch preiswert – das ist ja echt mal very British von seiner schönsten 

Seite! Die M3 von Q Acoustics erfüllt alle Wünsche. Sie spielt zuverlässig 

groß auf, lässt sich durch nichts beirren und bietet mit Bluetooth, HDMI 

und optischem Digitaleingang eine sehr ordentliche Ausstattung. So sieht 

ein Siegertyp aus. Na dann: Great Britain, 12 points!

Klangqualität: sehr gut

Ausstattung: sehr gut

Verarbeitung: sehr gut

Q Acoustics Soundbar M3: „sehr gute“ Noten und Preistipp bei i-fidelity.net

Das Online-Magazin i-fidelity.net hatte die Soundbar M3 von Q Acoustics 

auf dem Prüfstand – und zeigt sich nicht nur über die Verbesserung der 

Fernsehton-Wiedergabe mit dem schlanken Bluetooth-Lautsprecher 

begeistert:

Soundbar Q Acoustics M 3:

Very British!

Sonderdruck       i-fidelity.netJuli 2017



STEREO
Juli 2017

“
“

lm Hörtest verblüften die Q-Geschwister besonders, denn sie klingen annähernd 

gleich. Zumindest ist die Tonalität extrem verwandt. Natürlich rückt die Standbox 

den ersten, flüchtigen und subjektiven Eindruck sogleich zurecht, sobald die 

Schallwandler objektiv durch Pegel, komplexe Strukturen und/oder Bassläufe 

gefordert sind und sich so der physikalischen Materialprüfung im Grenzbereich 

nicht mehr – wie etwa bei Gitarre mit Gesang – entziehen können. Die Kompakte 

wirkt bei freier Aufstellung und großem Raum mitunter angestrengter, die Große 

dagegen mühelos. Tatsächlich ist die Ähnlichkeit schnell erklärt, denn beide 

sind laut QA Zwei-Wege-Bassreflexkonstruktionen, bei der Standbox ist die 

Trennfrequenz lediglich von 2,9 auf 2,3 Kilohertz abgesunken.

Ich kann nicht umhin: Die kleine Q Acoustics ist für 500 Euro womöglich das 

Schnäppchen, die große für gerade mal 1.400 Euro unter Berücksichtigung aller 

Parameter wie Optik, Verarbeitung, Technik und letztlich natürlich in besonderer 

Gewichtung Musikalität wohl der Superstar dieses Feldes. Damit ist sie zwar 

sicher nicht das obere Ende der Fahnenstange, markiert aber an dieser Stelle 

einen fast unglaublichen audiophilen Gegenwert.

Q ACOUSTICS CONCEPT 20 und 40:

Doppeltest bei Stereo – 2 x überragend!

V E R G L E I C H S T E S T  S T A N D - / K O M P A K T L A U T S P R E C H E R

30 STEREO 2/2016

Q steht für Clever
„Q“ nennt sich bekanntlich der Waffenmeister des Top-Agenten ihrer Majestät. Und die Erzeugnisse der 

ebenfalls britischen Marke Q Acoustics sind nicht minder pfi ffi g.

Verzerrungen und Resonanzen – gewis-
sermaßen der „Gehäuseklang“ – sollen 
so verhindert werden. Auch die Alumi-
niumfront mit einer weiteren Unterfütte-
rung aus Butylkautschuk dient dem bes-
seren Klang, und die elegante Magnet-
halterung der Bespannung liegt über dem 
Klassenstandard von Haltesti� en. Sowohl 
in solchen Details wie auch bei den Trei-
bern, der Weiche und der Gesamtkons-
truktion tre� en wir immer wieder auf die 
Handschri�  von Karl-Heinz Fink, einem 
der emsigsten und prominentesten Laut-
sprecherkonstrukteure hierzulande.

Er war an der Entwicklung einiger 
legendärer Schallwandler, etwa der Mis-
sion Pilastro oder der Naim Ovator, um 
nur einige zu nennen, maßgeblich betei-
ligt und arbeitet bereits seit Jahren auch 
für Q Acoustics. Bei den Geschwistern 
von Q Acoustics führen das dritte Chas-
sis wie auch das Mehrvolumen messtech-
nisch immerhin zu 13 Hertz mehr Tief-
gang (53 zu 66 Hertz untere Grenzfre-
quenz). Mit 500 respektive 1400 Euro 
Paarpreis bewegen sich die Q-Geschwis-
ter noch im unteren, sehr erschwinglichen 
Mittelfeld der Testkandidaten. 

Stark überdimensionierte Antriebe 
sollen allen Treibern bestmögliche Vo-
raussetzungen für spektakuläre Dyna-
mik mit auf den Weg geben, dazu kommt 
aber eine Abstimmung, die bei aller ehr-
lich-neutralen Offenheit angenehm 
geschmeidig bleibt und auch lange Hör-
sessions nicht zur analytischen Tortur 
werden lässt. Entspannt-natürlich soll 
es klingen – und das tut es. Sehr klar, 
plastisch, gut gesta� elt und mit schönen 
Klangfarben spielen die „Zwillinge“ auf.

Als in der Praxis störend empfanden 
wir, dass bei gestecktem Verbindungssti�  
im Bi-Wiring-Terminal ein Bananenste-
cker nicht unbedingt besten Halt � ndet, 
er geht schlicht nicht weit genug in die 
Buchse. Dafür sehen sowohl die seitli-
chen Ausleger der Standbox als auch die 
optionalen Ständer der Kompakten sen-
sationell attraktiv aus.

Im Hörtest verblü�  en die Q-Geschwis-
ter besonders, denn sie klingen annähernd 
gleich. Zumindest ist die Tonalität extrem 

Q Acoustics (Armour Home 
Electronics) ist mit rund zehn 
Jahren ein vergleichsweise 

junger Mitspieler in der HiFi-Welt. 
Mir persönlich war kaum mehr als 
der Name bekannt, als ich die inte-
ressanten und preiswerten „Kon-
zepte“ der Briten am Stand des Ver-
triebs DC Klaassen auf der High End 
zum ersten Mal sah. Mit den ersten 
praktischen Erfahrungen im Einzel-
test der Concept 20, die STEREO aus-
führlicher  in Ausgabe 11/15 unter 
die Lupe nahm, machte die Neu-
gier schnell einer Anerkennung der 
unkonventionellen Lösungen Platz. 

Sowohl bei der Concept 20 als auch 
dem größeren Schwestermodell Con-
cept 40 kommt beispielsweise eine 
Zwischenlage aus Gel (Gelcore) zur 
Anwendung, die zwischen den (dop-
pelten) Gehäusewänden des Laut-
sprechers positioniert ist, gewisser-
maßen ein „Box-in-Box“-Ansatz und 
bemerkenswert für den Paarpreis von 
500/1400 Euro. 

Leider Ge(i)l
Das spezielle Material soll dafür sor-
gen, dass die parasitäre, also unge-
wollte Schallabstrahlung durch das 
mitschwingende Gehäuse des Laut-
sprechers weitestgehend bedämp�  
wird und somit unterbleibt, am stärks-
ten übrigens im musikalisch wichtigs-
ten Frequenzbereich, dem Mittelton. 

Boxenstrecke Komplett_ALLES.indd   30 18.12.15   16:24

Concept 20 & 40



M3 Soundbar

image hifi
Juni 2017

“
“

Wovon ein Bose Wave Radio oder ein Tivoli nur träumen kann, das 

kann die M3: Sie spielt Musik mit einer Klarheit und Räumlichkeit, einer 

glaubhaften Präsenz, die ich bei solchen Konzepten noch nie gehört habe. 

Nachdem ich sie einfach mal aufs Rack gestellt und einen CD-Player 

angeschlossen habe, scheint ‘E.S.P.’ vom Miles Davis Quintet praktisch 

von überallher zu ertönen, locker und breitbandig, sodass gerade die 

Blasinstrumente sehr natürlich klingen und mich dazu verführen, meine 

Anlage auch mal eine Weile ausgeschaltet zu lassen. 

Bevor ich überhaupt eine CD besaß, schenkte mir ein Freund Mitte der 

80er-Jahre einen Player und nötigte mich dadurch dazu, CDs zu kaufen. 

Durch die Q Acoustics Soundbar M3 fühle ich mich nun verleitet, mir 

vielleicht doch wieder einen Fernseher anzuschaffen. Bis dahin kann ich 

CDs hören oder streamen bis zum Abwinken. (Fast) ganz großes Kino!

Q Acoustics Soundbar M3: Supertest in der image hifi



hifistatement.net
April 2017

“ “
Hervorragend verarbeitet und technisch 

ausgeklügelt. Die Q Acoustics 3050 lösen trotz 

ihres neutralen, langzeittauglichen Charakters 

ausgezeichnet auf und bieten einen fulminanten, 

sauberen Bass. In nicht zu kleinen Räumen ein 

ausgesprochener Allroundlautsprecher, der auch 

an schmächtiger Elektronik sehr gut funktioniert. 

Noch was? Ja, fast schon zu günstig!

Supertest beim Online-Magazin hifistatement.net

In einem überaus ausführlichen Test nahm sich die 

Redaktion des Online-Magazins hifistatement.net die

Q Acoustics Standbox 3050 zur Brust – und zeigte sich 

vollends begeistert

3050



M3 Soundbar

HiFi Test
April 2017

“
“

Q Acoustics setzt konsequent auf optimale, unverfärbte Klangfarben 

und eine HiFi-typische Stereo-Räumlichkeit – frei nach dem Motto 

‚weniger ist mehr’. Im Klangtest zeigt der M3 dann auch tatsächlich 

echte HiFi-Qualitäten und produziert ehrliche Klangfarben bei 

großem Frequenzspektrum und viel Feingefühl bei der Abbildung 

einer räumlichen Bühne. Abgesehen von satten Bässen – der M3 hat 

lediglich einen kleinen, integrierten Subwoofer – sorgt der Q-Acoustics-

Soundbar für eine beachtliche Dynamik, die auch bei actionreichen 

Hollywood-Streifen gut zur Geltung kommt. Erstaunlich ist zudem das 

breite Soundfeld des M3, so dass trotz der ‚nur’ 2.1-Wiedergabe ein 

überzeugender Filmsound im ganzen Raum entsteht.

Ton: 1,2

Praxis: 1,2

Gesamtnote: 1,2

Preis/Leistung: hervorragend

+ überzeugender Klang

+ einfache Bedienung

+ horizontal & vertikal benutzbar

Q ACOUSTICS Media 3: Bestnoten bei HiFi Test



Concept 500

STEREO
April 2017

“
“

Es wäre natürlich vermessen, diese kleine Standbox in einem Atemzug mit 

den ganz großen Namen der Lautsprecherszene zu nennen, aber die dort 

vorzufindende Festigkeit in der Abbildung ist hier dicht dran. Der Bass 

spielt schnell, schlank und unauffällig, bis er wirklich gefordert wird. Selbst 

langanhaltende Orgeltöne bringen die beiden kleinen Chassis erst sehr spät 

aus der Fassung. […] Verblüffend hier auch, wie stabil die räumliche Abbildung 

gelang, einzelne Schallquellen fest, wie angewurzelt schienen, zugleich aber 

das Zusammenspiel einzelner Künstler absolut harmonisch dargestellt wurde. 

[…] Wer die Engländer bisher nicht auf der Rechnung hatte und in die Kategorie 

Billig-HiFi einsortiert hat, sollte diesem Lautsprecher auf jeden Fall etwas Zeit 

für eine ausgiebige Hörprobe spendieren‚ um herauszufinden, ob das nicht der 

Beginn einer wunderbaren musikalischen Freundschaft werden könnte.

Fazit

Der Sprung in die Oberliga ist den Briten mit deutscher Unterstützung souverän 

gelungen. Mehr noch, ab sofort reden sie dort ein sehr gewichtiges Wörtchen 

mit. Eine äußerst positive Überraschung zu einem mehr als fairen Preis!

Q ACOUSTICS Concept 500: Fünf-Sterne-Test bei STEREO

34 STEREO 5/2017

T E S T  S T A N D L A U T S P R E C H E R

Von Q 
für Bond
In einen noch bezahlbaren 

Lautsprecher wirklich frische 

Ideen hineinzuentwickeln, ist 

eine sehr sportliche Aufgabe, 

bei der auch Obertüftler Q 

aus der Bond-Filmreihe sich 

die Haare gerauft hätte. Die 

Briten von Q Acoustics fanden 

ein anderes Team, das diese 

Aufgabe löste, damit 007 

zukünftig besser Musik hören 

kann.



M3 Soundbar

HEIMKINO
März 2017

“
“

Im Klangtest zeigt der M3 dann auch tatsächlich echte HiFi-Qualitäten und 

produziert ehrliche Klangfarben bei großem Frequenzspektrum und viel 

Feingefühl bei der Abbildung einer räumlichen Bühne. Abgesehen von 

satten Bässen – der M3 hat lediglich einen kleinen, integrierten Subwoofer 

– sorgt der Q-Acoustics-Soundbar für eine beachtliche Dynamik, die 

auch bei actionreichen Hollywood-Streifen gut zur Geltung kommt. 

Erstaunlich ist zudem das breite Soundfeld des M3, so dass trotz der ‚nur’ 

2.1-Wiedergabe ein überzeugender Filmsound im ganzen Raum entsteht.

Mit dem M3 bietet Q Acoustics einen einfach zu bedienenden 

Soundbar, welcher als kompakte HiFi-Anlage, als Aktiv-Lautsprecher 

fürs Smartphone und natürlich als Soundsystem für den TV bestens 

funktioniert. Als 2.1 System überzeugt der M3 klanglich auf der ganzen 

Linie und ist auch preislich eine echte Empfehlung!

Ton: Note 1,2

Praxis: Note 1,2

Preis/Leistung: hervorragend

Testurteil: ausgezeichnet, Note 1,2

Q ACOUSTICS Media 3: „Praxistipp“ der Redaktion Heimkino



fidelity-magazin.de
März 2017

“

“
Was entscheidend dazu beiträgt, dass auch der Hochtonbereich der 

Concept 20 stets klar definiert und deutlich, aber nie verschmiert 

oder gar zickig klingt. Überhaupt ist Klarheit eine der herausragenden 

Klangeigenschaften der überaus kompakten Concept 20. Sie geht 

auch in mittleren und tieferen Lagen schon richtig ‘highendig’ zu 

Werke und verzichtet dankenswerterweise auf die sonst in dieser Preis- 

und Größenliga üblichen Showeffekte; Stichwort: ‘Grundtonbuckel’. 

Neben ihrer grundsätzlich sportlich-straffen, unaffektierten Spielweise 

bietet die kleine, wirklich hübsche Britin auch eine überaus präzise 

Raumdarstellung, die sie sogar als Nahfeldmonitor (auf Mischpult oder 

Schreibtisch) qualifiziert. Und selbst wenn sie tatsächlich im Regal oder 

auf dem Sideboard aufgestellt werden muss, klingt sie dort immer 

noch ausgewogener als die allermeisten Konkurrentinnen.

Test beim fidelity-magazin.de. Die Online-Ausgabe des 

deutschen High End-Magazins Fidelity startet mit einem Test 

der kompakten Regalbox Concept 20 ins neue Jahr. Das Motto 

von Chefredakteur Cai Brockmann: „Auch für klein Lautsprecher 

kann man große Summen ausgeben. Muss man aber nicht.“

Concept 20

FIDELITY NR. 10   6/2013 |      117

0116 F IDEL ITY-MAGAZIN.DE
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0117F IDEL ITY NR.  15 – 05/2014

AKTIVLAUTSPRECHER

M
al angenommen, Sie beschließen, Ihr 
Geld in Zukunft mit preisgünstigen 
Lautsprechern verdienen zu wollen. 
In diesem hart umkämpften und ex-
trem dicht besetzten Marktsegment 
– dem sogenannten „Hi-Fischbe-

cken“ – müssen Sie sich schon richtig was einfallen 
lassen, um überhaupt aufzufallen. Immerhin drei pro-
totypische Schwimmszenarios stehen zur Auswahl:

1.) Die Harakiri-Variante: Sie nageln irgendwelche 
billigen Treiber in irgendwelche billigen Kisten und 
bieten diese Boxen irgendwie zum Sensationspreis 
an. Nur: Diese „Idee“ haben auch andere LoFi-Ha-
sardeure jeden Tag aufs Neue. Und es wird immer 
irgendwo jemanden geben, der alles irgendwie noch 
ein bisschen billiger machen kann. Und natürlich 
auch noch ein bisschen schlechter. Aber das interes-
siert hier niemanden. Sie sind ruckzuck Fischfutter.

2.) Die Erbtanten-Variante: Sie sind eigentlich 
Künstler oder Weltverbesserer von Beruf(ung) und 
verballern die Reserven der Erbtante für ein selbst-
verständlich „einzigartiges Lautsprecherkonzept“. Sie 
dilettieren autodidaktisch und mithilfe eines Kumpels, 
der „schon in den 80ern geniale Boxen gebaut“ hat. 
Die erste, viel zu spät erstellte Kalkulation zeigt, dass 
Ihr einzigartiger Premiumanspruch zu einem einzigar-
tigen Preis führt. Die Erbschaft ist futsch, den Kumpel 
„bezahlen“ Sie mit dem einzig funktionierenden Paar 
der Vorserie. Sie landen als Aushilfe in einem guten 
HiFi-Laden. Dort hören Sie, was der zuvor verachtete 
Mainstream mittlerweile für kleines Geld auf die Stati-
ve stellt. Eine erstaunliche Erfahrung. Nur zu spät.

3.) Die Profi-Variante: Sie sind Wirtschaftsfach-
mann, kennen die Lautsprecher-Branche aus dem 
Effeff, analysieren Markt und Käuferwünsche, enga-
gieren eine Handvoll zuverlässiger Experten und ar-
beiten zielgerichtet, um ihre neue Marke zu etablieren 
– jawohl, mit preisgünstigen Lautsprechern.

Jetzt raten Sie doch mal, welche Variante das 2006 
gegründete Unternehmen Q Acoustics gewählt hat. 
Tatsächlich hat Q Acoustics in nur wenigen Jahren 
zunächst den britischen Markt aufgemischt und 
etliche Awards abgeräumt. Mittlerweile ist QA dabei, 
auch Kontinentaleuropa (und den Rest der Welt natür-
lich auch, so viel Unternehmungslust muss sein) mit 
ihren preisgünstigen Klangperlen zu erobern.

Q Acoustics Concept 20 – 500 € 

• • •

WENN DIE 
ERBTANTE 

LACHT
Auch für kleine Lautsprecher kann man große 

Summen ausgeben. Muss man aber nicht. 

Von Cai Brockmann. Bilder: Ingo Schulz

Q Acoustics_F15_fertig.indd   117 30.07.14   20:26
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Concept 500

HiFi & Records
Februar 2017

“

“
Was dann folgte, ist ein Beispiel dafür, dass sich hohe Erwartungen 

manchmal auch erfüllen können. Zunächst ist da die vollkommen 

homogene Abbildung der Bühne zu nennen. Trotz richtiger Basisbreite 

habe ich bei manchen Lautsprechern das Gefühl, drei Schallquellen 

gegenüber zu sitzen: links, Mitte, rechts. Hier nicht, die Concept 500 

spielen aus einem Guss. Die Ortung einzelner Stimmen und Instrumente 

gelingt tadellos, in vielen Fällen mit mehr Luft zwischen den Signalquellen 

als üblich. Hinzu kommen Klarheit, Transparenz und eine schier 

unglaubliche Plastizität. […] Die Concept 500 nehmen diesen Stolperstein 

mit einer Souveränität, die es in dieser Preisklasse gar nicht geben dürfte. 

Ich habe den Eindruck, dass ich außer der Musik, außer den gewünschten 

Klängen nichts anderes höre – und spätestens jetzt weiß ich, dass diese 

Lautsprecher mich für längere Zeit begleiten werden.

Fazit

Das ist ein Schlag ins Kontor: Mit der Concept 500 hat das hinter Q 

Acoustics stehende Triumvirat einen hübschen, eindrucksvoll klingenden 

und dazu noch in Relation günstigen High End-Lautsprecher geschaffen. 

Ich bin mir sicher, dass die Concept 500 einer der Klassiker von morgen 

ist. Unbedingt anhören!

Q ACOUSTICS Concept 500: Supertest in HiFi & Records

»Das Triumvirat«:

Q Acoustics 
Concept 500

Sonderdruck  
Ausgabe 1/2017

hifi
&     records
hochwertige Musikwiedergabe 

Das  Magazin für 



M3 Soundbar

hifi-journal.de
Januar 2017

“
“

Die Q Acoustics M3 Soundbar hat bewiesen, dass sie sehr guten Klang liefern 

kann. Der Lieferumfang ist ausreichend, könnte für den Preis jedoch aber auch 

umfangreicher sein. Zum Premium-Lautsprecher passt dann schon eher die 

Verarbeitung, hier sitzt und passt alles perfekt. Trotz der unterschiedlichen Materialien 

sind die Spaltmaße sehr gleichmäßig. Die gebotenen Anschlüsse und Funktionen 

sind genau passend für den Einsatz als TV- und Wohnzimmer-Lautsprecher - egal ob 

digital, analog oder per Funk, es gibt viele Möglichkeiten zur Bespielung.

Im Praxischeck, bei der klanglichen Betrachtung, überzeugt das System über 

alle Kategorien hinweg mit einer sehr breit und neutral aufspielenden Weise. Der 

integrierte Subwoofer ermöglicht für die Größe ein erstaunliches Maß an Tiefgang. Die 

maximale Lautstärke ermöglicht es auch größere Räume zu bespielen. Selbst unter 

voller Last zieht die M3 Soundbar maximal 6,7 Watt aus der Steckdose, damit wird 

ein sehr geringer Stromverbrauch erreicht. Im sonstigen Praxistest zeigten sich keine 

Probleme - nur wenige Einstellungen sind vom Nutzer zu tätigen, um ein sehr gutes 

Klang- und Bedienerlebnis zu erhalten.

Q ACOUSTICS Media 3: „Top-Produkt“ beim hifi-journal.de

Das Online-Magazin hifi-journal.de hatte die neue Q Acoustics Soundbar M3 

im Test und war begeistert.



3000 Series

Sound & Vision (US)
Jul 28 2017

CIRCULATION: 90K

“
“

A sweet-sounding system, with a sub worthy of the 

satellites, the Q Acoustics 3000 is one of the best 

under-$1,000 5.1-channel setups we’ve heard.

Sound & Vision is a top consumer-focused home theatre 

and audio magazine.



M3 Soundbar

The Gentlemans Journal
Jul 13 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 354K

COVERAGE VIEWS: 22.3K

“ “If you want something that will project pitch-

perfect acoustics to go alongside your Loewe TV, 

we recommend this beauty. Not only does it deliver 

sound across 180 degrees and have a 

built-in subwoofer...

Gentleman’s Journal website is the online arm of 

the men’s monthly luxury lifestyle magazine for the 

discerning gent. The M3 featured on the ‘Wishlist: What 

we want this week’ section. 



M3 Soundbar

British GQ (online)
Jul 7 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 2.61M

COVERAGE VIEWS: 7.74K

“ “If you want to add a bit of aural punch to your 

Loewe, we suggest this equally beautiful sound 

bar. It delivers sound across 180 degrees and has a 

built-in subwoofer for those deep lows. There’s also 

Bluetooth connectivity as well as an HDMI hook-up, 

so you can also connect your phone or tablet.

“

“

..what’s possibly the best looking soundbar on the 

market costs half as much as a Sonos Playbar.

UK online presence of leading men’s lifestyle magazine 

GQ. The website is a definitive guide to daily news, the 

latest “Cool stuff”, bars, places to go, fashion, style, 

politics, culture, and technology. The M3 featured in the 

‘10 coolest things in the world this week.’ section. 



M3 Soundbar

Paste Magazine (US)
Jul 7 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 9.3M

COVERAGE VIEWS: 25K

“
“

The U.K. company’s soundbar is dead simple to 

use, and delivers a sound that will blow your TV out 

of the water.

Paste Magazine is a leading US lifestyle, current affairs 

and culture magazine website. 



M4 Soundbar

Stuff.tv
Jul 7 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 3.86M

COVERAGE VIEWS: 19K

“ “As ever with big budget telly audio, you’re still 

going to get a performance from a soundbar. Even 

one that’s only costs a couple of hundred quid, 

such as the Q Acoustics Media 4.

Website presence of leading UK gadget magazine Stuff, 

covering men’s lifestyle and consumer electronics. 

The M4 featured as part of ‘The best soundbars and 

soundbases of 2017



3050

The Master Switch (US)
Jul 6 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 463K

COVERAGE VIEWS: 104K

“
“

All in all: a solid entry for Q Acoustics, and we can’t 

wait to see what they do next.

The Master Switch is a US website dedicated to all thing 

hi-fi and AV-related. 







Q magazine
Jul 4 2017

CIRCULATION: 40K

3010

“
“

..small but powerful...The sound is fantastic and the 

3010 are yet another tippety-toppety from 

Q Acoustics, and for a very reasonable price.

Q is a popular monthly magazine covering all aspects of 

popular and alternative music.



Concept 500

Hi-Fi News
Jul 1 2017

CIRCULATION: 14K

Hi-Fi News is the oldest hi-fi magazine in the world is still 

delivering the best mix of international show reports, in-

depth investigative features, world-class reviews, vintage 

celebrations and surely the most comprehensive range of 

music features available anywhere. 

“ “...the Concept 500s are not just remarkable 

speakers for the money but striking by any 

standard in the way they combine weight and 

power with finesse and detail...



Concept 500

Gramophone
Jun 30 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 550K

COVERAGE VIEWS: 6.45K

The worlds best classical music reviews.

“ “I’m used to hearing from high-end speakers driven 

well; and while these speakers aren’t exactly mass-

market at £3995/pr, I can’t help feeling that to 

better them you’d have to spend a lot more money.



M3 Soundbar

AVForums
Jun 30 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 4.05M

COVERAGE VIEWS: 25K

“ “The Q Acoustics M3 sounds very good indeed with 

excellent stereo and TV sound reproduction that 

is natural and clear with a decent underpinning of 

bass. It comes recommended.

A leading UK website covering home cinema and 

consumer electronics.



What Hi-Fi?
Jun 29 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 6.38M

COVERAGE VIEWS: 35.8K

“
“

Voted What Hi Fi? Product of the Year for three 

years running 2014 - 2016.

M4 Soundbar



What Hi-Fi?
Jun 29 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 6.38M

COVERAGE VIEWS: 35.8K

Online presence of What Hi-Fi? Sound and Vision 

magazine featuring technical features, reviews, 

news and advice on of the latest hi-fi, audio, home 

cinema and consumer electronics products. 

“ “The Concept 20s are arguably the company’s 

crowning glory: named our Product of the Year 

2013, it was one of the simplest decisions we’ve had 

to make in this category.

Concept 20





Concept 40

The Audiophile Man
Jun 28 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 83.9K

COVERAGE VIEWS: 14.7K

The Audiophile Man is a growing blog focuses on 

music reviews and audio/hi-fi news and reviews.

“ “
...the open and spacious nature of the soundstage 

allows dynamics to roam and the frequencies to 

really breath. Not in a manufactured sense, 

either, there is a real organic aspect to the 

presentation of the midrange and treble that allows 

the ear to hear all of the information on offer, even 

the most subtle and shy of instruments offer their 

delights to the ear.



M4 Soundbar

CNET

Jun 19 2017
(IMAGE 1 OF 4)

(est.) monthly visits: 199M

(est.) coverage views: 174K

domain authority: 94



9


1

 CNET is rated at the biggest technology website
on the planet with a strong US audience.

CNET
Jun 19 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 199M

COVERAGE VIEWS: 174K

CNET is rated at the biggest technology website on 

the planet with a strong US audience.

“
“

The Q Acoustics Media 4’s minimalist features set, 

built-in subwoofer, and fuss-free sound make for an 

attractive alternative to bulkier sound bar systems.

“ “The Q Acoustics Media 4 sound bar offers 

sophisticated home theater sound in a single 

speaker...It’s more dynamic sounding than our 

favorite one-box sound bar, the Zvox SB500.



GearDiary

Jun 16 2017
(IMAGE 1 OF 7)

(est.) monthly visits: 118K

(est.) coverage views: 728

domain authority: 56



1


2


1


1

 A US-based consumer electronics and lifestyle
website

GearDiary
Jun 16 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 118K

COVERAGE VIEWS: 728

M3 Soundbar

A US-based consumer electronics and 

lifestyle website. 

“
“

The M3 is worth the asking price and will gladly be 

a welcome companion in your living room.

“

“

...the M3 Soundbar by Q Acoustics is one of those 

awesome soundbars that not only look great 

mounted on your wall, but on a TV stand as well.



M4 Soundbar

KISS
Jun 15 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 1.33M

COVERAGE VIEWS: 105K

The website of the popular commercial radio 

station KISS. The M3 was featured on both 

the website and live radio station as part of a 

competition to win the perfect home cinema 

set up. 



Concept 20

Gear Patrol

Jun 14 2017
(IMAGE 1 OF 6)

(est.) monthly visits: 3.45M

(est.) coverage views: 16.5K

domain authority: 66



23


1

 Gear Patrol is a daily online magazine for men that
covers the very best in gear, travel, adventure, design,
food and culture

Gear Patrol
Jun 14 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 3.45M

COVERAGE VIEWS: 16.5K

Gear Patrol is a daily online magazine for men that 

covers the very best in gear, travel, adventure, 

design, food and culture. 

“ “Nothing compares to the Q Acoustics Concept 

20s ($500). The two analog bookshelf speakers 

pair perfectly with the latest tech and streaming 

capabilities of Sonos. It’s my five-speed.

“

“

...the brand is just getting itself acquainted with 

U.S. audiences. If there was a product to change 

that, it’s the Concept 20.



M3 Soundbar

Absolute Radio
Jun 14 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 789K

COVERAGE VIEWS: 4.42K

Website of the popular commercial radio station 

Absolute Radio. 

 

The Q Acoustics M3 was featured in an Absolute 

radio competition (4.2 million listeners) which 

was run for a full week in June promoting the 

new Transformers film ‘The Last Knight’ with the 

strap line ‘Bring movies and music to life with Q 

Acoustics M3 soundbar’



Concept 500

AV Forums
Jun 8 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 9.7M

COVERAGE VIEWS: 9K

AVForums.com is both an internet community 

where people discuss Audio Visual home consumer 

electronics and a resource of news, reviews and 

articles covering home entertainment, technology, 

movies, TV shows, music, video gaming and more.

“
“

I am awarding a Reference Status badge.

Why? Partly because the amount of money it is necessary to 

decisively better the Concept 500 is considerable.

“

“

The next most affordable speaker to be more 

impressive in this test space is £10,000.



M3 Soundbar

T3.com
Jun 13 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 1.85M

COVERAGE VIEWS: 7.55K

T3.com is the website arm of the leading UK 

monthly magazine, covering news, reviews and 

features on all aspects of consumer-orientated 

technology and electronics.

“
“

An inspired choice for canny budget system 

builders...I reckon these are my favourite budget 

buys right now.



Huffington Post

Jun 9 2017
(IMAGE 1 OF 9)

(est.) monthly visits: 206M

(est.) coverage views: 94.6K

domain authority: 97



29


25

 Huffington Post is a leading international news
and lifestyle website.

Huffington Post
Jun 9 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 206M

COVERAGE VIEWS: 94.6K

Huffington Post is a leading international news and 

lifestyle website.

“
“

Q Acoustics M3 Soundbar – 

Truly one of the best sound bars on the market.

“

“

Its low-end rumble adds depth and weight to 

movies, TV, music and videogames without the 

need for a separate subwoofer speaker unit.

M3 Soundbar



3000 Series

T3 Magazine
Jun 9 2017

CIRCULATION: 43.1K

UK monthly magazine covering news, reviews and 

features on all aspects of consumer-orientated 

technology and electronics. 

 

The M3 was featured in the June issue of T3 

magazine. It appears in a round-up of the ‘Best 

Entertainment Buys.’





M3 Soundbar

Cigar Aficionado

Jun 7 2017
(IMAGE 1 OF 3)

(est.) monthly visits: 376K

(est.) coverage views: 2.27K

domain authority: 57



10

 Cigar Aficionado is a US magazine and website
dedicated to the world of cigars but with a wider
lifestyle element

Cigar Aficionado
Jun 7 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 376K

COVERAGE VIEWS: 2.27K

Cigar Aficionado is a US magazine and website 

dedicated to the world of cigars but with a wider 

lifestyle element. 

“
“

...it produces crystal clear treble alone with bold 

bass that’s impressive given the price.

“

“

Setting up the M3 Soundbar is a breeze...



What Hi-Fi? Sound & Vision is a monthly magazine 

covering the latest hi-fi, home cinema and 

technology reviews, products, news, advice and 

buyer’s guide.

3050

What Hi-Fi?
Jun 7 2017

CIRCULATION: 29K



Gear Patrol

Jun 6 2017
(IMAGE 1 OF 9)

(est.) monthly visits: 3.45M

(est.) coverage views: 16.9K

domain authority: 65
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2

 Gear Patrol is a daily online magazine for men that
covers the very best in gear, travel, adventure, design,
food and culture

Gear Patrol
Jun 6 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 3.45M

COVERAGE VIEWS: 16.9K

Concept 20 Speakers

Gear Patrol is a daily online magazine for men that 

covers the very best in gear, travel, adventure, 

design, food and culture.

“
“

10 Gadgets Gear Patrol 
Staffers Can’t Live Without.

“

“

...like the Q Acoustics Concept 20s that I’m 

testing now. It’s a setup that turns even the most 

discerning of audiophiles green with envy.



Concept 40

The Vinyl Factory
Jun 6 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 754K

COVERAGE VIEWS: 3.7K

The Vinyl Factory is a website dedicated to 

everything related to vinyl records and is part of a 

vinyl enterprise that encompasses a record label, 

pressing plant and the website.

“ “A stand-mounted version of the Concept 20 

speakers, the 40s offer two layers of MDF with 

a layer of Gelcore in the middle that helps the 

cabinet turn vibrations into heat, improving sonics. 

A refined design.



M3 Soundbar

Home Cinema Choice
Jun 6 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 119K

COVERAGE VIEWS: 4.64K

The Home Cinema Choice review of the M3 

featured in the magazine and online. 

“
“

The M3’s slimmer design and smooth, powerful 

sound make it an impressive soundbar at a 

great price.



M3 Soundbar

The Sun On Sunday
May 28 2017

CIRCULATION: 1.36M

The Sun on Sunday is one of the UK’s biggest 

selling national newspapers. The M3 featured in 

The Sun on Sunday over the weekend, appearing 

in a Father’s Day gift guide by the newspaper’s 

consumer edtior.

“
“

Make the TV sing with this brilliant, competitively 

price soundbar.



M3 Soundbar

Metro
May 26 2017

CIRCULATION: 1.48M

The Metro is a free weekly national newspaper and 

the biggest selling in the UK. The M3 is featured 

in a May edition of Metro, appearing the in the 

popular ‘The Lust List’ page of the 

‘Connect’ section.

“
“

...this British-branded sound tube looks good and 

won’t break the bank.



M3 Soundbar

T3 Magazine
May 12 2017

CIRCULATION: 43.1K

UK monthly magazine covering news, reviews and 

features on all aspects of consumer-orientated 

technology and electronics.

“
“

The key attribute is wide dispersion BMR drivers, 

which give a pronounced stereo effect. Bass 

response is good too. A bar to play loud.



M3 Soundbar

British GQ
May 11 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 2.46M

COVERAGE VIEWS: 7.98K

UK online presence of leading men’s lifestyle 

magazine GQ. The website is a definitive guide to 

daily news, the latest “Cool stuff”, bars, places to 

go, fashion, style, politics, culture, and technology. 

The M3 was featured on British GQ online, 

referenced in a review of the new first-person 

action-adventure video console game, Prey. The 

game has been praised for its ‘stellar soundtrack 

and fantastic sound design.’

“

“

We’ve been playing with Q Acoustics’ new M3 

soundbar, and it gives Prey’s audio experience a 

noticeable boost.



3050

The Vinyl Factory
May 9 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 907K

COVERAGE VIEWS: 4.71K

The Vinyl Factory is a website dedicated to 

everything related to vinyl records and is part of a 

vinyl enterprise that encompasses a record label, 

pressing plant and the website.

“ “A superb sounding set of floor-standing speakers 

combining punch with elegance. They feature 

Aramid fibre mid-bass cones: Kevlar to you and me, 

the bullet-proof material. So, don’t waste your time 

shooting at these speakers. Save your ammo.



Concept 500

What Hi-Fi?
May 8 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 6.38M

COVERAGE VIEWS: 35.8K

Online presence of What Hi-Fi? Sound and Vision 

magazine featuring technical features, reviews, 

news and advice on of the latest hi-fi, audio, home 

cinema and consumer electronics products. 

The Concept 500s were featured in What Hi-Fi?’s 

Munich High End Show preview. 

 

From Q Acoustics are the £4000 Concept 

500 speakers, which it quietly previewed at the 

2016 show. The speakers have a couple of low-

distortion 16.5cm mid/bass drive units and a 28mm 

soft-dome tweeter, and feature similar Dual Gelcore 

technology to that used in the five-star Concept 

20 and Concept 40 speakers.



Yahoo!

May 5 2017
(IMAGE 1 OF 2)

(est.) monthly visits: 5.66B

(est.) coverage views: 1.81M

domain authority: 98

 Yahoo! is a world-leading search engine and web
portal featuring syndicated and original content

M3 Soundbar

Yahoo!
May 5 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 5.66B

COVERAGE VIEWS: 1.81M

Yahoo! is a world-leading search engine and web 

portal featuring syndicated and original content.

“
“

...super-wide 180-degree stereo soundstage, 

avoiding the need for everyone to sit in the audio 

sweet spot to get the best sound.

“ “...it does have an extra button on it labeled MoviEQ. 

This activates an enhanced audio setting, almost 

like a “loudness” mode, that emphasizes the bass 

and widens the soundstage further.



Digital Trends

May 5 2017
(IMAGE 1 OF 5)

(est.) monthly visits: 30.5M

(est.) coverage views: 60.8K

domain authority: 86
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 Digital Trends is leading US and UK website
covering all aspect of technology and consumer
technology and how it effects people's live.

Digital Trends
May 5 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 30.5M

COVERAGE VIEWS: 60.8K

M3 Soundbar

Digital Trends is leading US and UK website 

covering all aspect of technology and consumer 

technology and how it effects people’s live.

“
“

...the M3 has a brighter, more treble-intensive sound...

“

“

The BMR drivers produce a wide soundstage with 

wonderfully clear dialogue.



GeekDad

May 3 2017
(IMAGE 1 OF 2)

(est.) monthly visits: 544K

(est.) coverage views: 3.36K

domain authority: 56
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 GeekDad is a popular US blog about parenting in
the digital age.

M3 Soundbar

GeekDad
May 3 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 544K

COVERAGE VIEWS: 3.36K

GeekDad is a popular US blog about parenting in 

the digital age.

“ “The new M3 sound bar brings high-end sound and 

design with a mid-range price for people who don’t 

want to deal with a lot of cables, but who want to 

truly enjoy their media.



PC Advisor
May 3 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 11.7M

COVERAGE VIEWS: 42.7K

M3 Soundbar

PC Advisor/Tech Advisor is one of the UK’s biggest 

consumer electronic websites.

“ “The Q Acoustics M3 is a great soundbar, whether 

you opt to use it for films and TV or as an all-in-

one Bluetooth music speaker. There’s a wealth of 

connection options, impressive sound quality, and a 

slick design, all at a reasonable price - and it couldn’t 

be simpler to use.



The Awesomer

Apr 28 2017
(IMAGE 1 OF 2)

(est.) monthly visits: 1.88M

(est.) coverage views: 10K

domain authority: 62



3


1

 A US website that shares cool and awesome stuff
like gadgets, gear for guys, fast cars, funny videos,
fashion, movies, games and other awesome things.

The Awesomer
Apr 28 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 1.88M

COVERAGE VIEWS: 10K

M3 Soundbar

A US website that shares cool and awesome stuff 

like gadgets, gear for guys, fast cars, funny videos, 

fashion, movies, games and other awesome things.

“
“

...It’s capable of pushing out room-filling volume 

levels, and is especially adept in the mids and highs.

“ “Dialogue is especially crisp and clear on the M3, 

but rather than focused in the center, it’s smoothly 

distributed across the soundstage, which is very 

pleasing to the ear.



Business Insider

Apr 27 2017
(IMAGE 1 OF 5)

(est.) monthly visits: 124M

(est.) coverage views: 143K

domain authority: 92
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 Business Insider is a fast-growing business site
focusing on financial, media, tech, and other industry
verticals.

M3 Soundbar

Business Insider
Apr 27 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 124M

COVERAGE VIEWS: 143K

Business Insider is a fast-growing business site 

focusing on financial, media, tech, and other 

industry verticals.

“ “The bass impressed me the most; it’s present 

without being overpowering, and I think I prefer 

it to the wireless subwoofers included with sound 

bars I’ve used in the past. 

“

“

...the M3 deserves your attention.



Technabob

Apr 25 2017
(IMAGE 1 OF 4)

(est.) monthly visits: 415K

(est.) coverage views: 1.92K

domain authority: 67
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 Technabob is a US website that features new and
unusual gadgets, gizmos, video games and other tech
toys from around the globe.

Technabob
Apr 25 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 415K

COVERAGE VIEWS: 1.92K

M3 Soundbar

Technabob is a US website that features new and 

unusual gadgets, gizmos, video games and other 

tech toys from around the globe.

“
“

a very solid entry into the space, with an 

exceptionally good price for its quality.

“

“

The M3 is designed to be the only piece of audio 

equipment you need in your living room.



TechRadar

Apr 24 2017
(IMAGE 1 OF 4)

(est.) monthly visits: 42.4M

(est.) coverage views: 78.4K

domain authority: 87



5


3

M3 Soundbar

TechRadar
Apr 24 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 42.4M

COVERAGE VIEWS: 78.4K

The UK biggest consumer technology website with 

a strong US audience. TechRadar covers the latest 

news, reviews and information on all aspects of 

consumer technology. 

“ “A solid-performing 
soundbar that doesn’t 

overextend itself.

“

“

The soundbar can get loud and has no problem 

filling the room with sound.



Daily Star Sunday
Apr 16 2017

CIRCULATION: 259K

M3 Soundbar

The Daily Star Sunday is a supplement magazine 

and the M3 featured in the ‘This week’s best buys’

“
“

This soundbar makes great audio easy whether you 

pop it under your TV, in a cabinet or on the wall.

“

“
It will adapt to where it sits, switch on and off your 

TV and disperse sound to fill your room.



M3 Soundbar

Computer Shopper
Apr 12 2017

CIRCULATION: 15.2K

Computer Shopper is a monthly consumer 

technology magazine with more of a focus on all 

things computer-related. It uses syndicated online 

reviews from sister media outlet, Expert Reviews. 

“
“

An awesome soundbar that looks and sounds 

great. If you’re after elegant, fuss-free, great-

sounding TV audio, look no further.



Stuff
Apr 11 2017

CIRCULATION: 56.2K

M3 Soundbar

Stuff is the UK’s biggest selling consumer 

technology and gadget magazine

“
“

The best budget soundbar around.

“

“
What that means is a slick design and plenty of big, 

booming audio for your money.



3020

The Vinyl Factory
Apr 4 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 787K

COVERAGE VIEWS: 4.52K

The Vinyl Factory is a website dedicated to 

everything related to vinyl records and is part of a 

vinyl enterprise that encompasses a record label, 

pressing plant and the website.

“
“

The 3020s punch above their weight and are 

certainly a major competitor for other speakers in 

its price range.

“ “Well designed with obvious care and attention 

across the board from its drivers to its cabinet, 

there is a distinct ‘audiophile’ edge in terms of the 

clarity and transparency to these speakers that, for 

the price, is quite startling



ShortList magazine
Apr 4 2017

CIRCULATION: 505K

M3 Soundbar

ShortList is a free weekly men’s lifestyle magazine 

and is distributed in 11 major cities across the UK 

in and around mainline and underground railway 

stations, hotels, health clubs, shops, restaurants, 

financial institutions, universities and selected 

airlines (in-flight and lounges). 

 

The ShortList Ghost in the Shell competition 

attracted more than 12,000 entries.



3020

ShortList (online)
Mar 29 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 2.17M

COVERAGE VIEWS: 12.2K

ShortList is the online presence of the free weekly 

men’s lifestyle magazine that is distributed in 11 

major cities across the UK. 

 

The ShortList Ghost in the Shell competition 

attracted more than 12,000 entries.



M3 Soundbar

GQ
Mar 21 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 52.7M

COVERAGE VIEWS: 75.6K

UK online presence of leading men’s lifestyle 

magazine GQ. The website is a definitive guide to 

daily news, the latest “Cool stuff”, bars, places to 

go, fashion, style, politics, culture, and technology.

“ “11 coolest things in the 
world this week... 

Q Acoustic’s latest soundbar is a sleek and stylish 

beauty that packs a big punch.

“ “The M3 features wide dispersion “Balanced Mode 

Radiator” drivers, so no matter where you’re sitting 

in your room, you’ll experience the full blast of 

whatever Netflix show you’re currently binging on.



M7

Trusted Reviews
Mar 21 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 24.2M

COVERAGE VIEWS: 102K

Trusted Reviews is one of the biggest consumer 

technology websites in the UK.

“
“

Q comes up trumps with a compact 2.1 system 

that delivers high-class design and spectacular 

sound quality.



Home Cinema Choice
Mar 20 2017

CIRCULATION: 9.12K

M3 Soundbar

Aimed at passionate AV enthusiasts, Home Cinema 

Choice is a monthly magazine covering hardware, 

home movie and technology news and reviews.

“ “It may fall short of the standards set by the 

majestic M4, but the M3’s slimmer design and 

smooth, powerful sound make it an impressive 

soundbar at a great price.



M3 Soundbar

House Beautiful
Mar 8 2017

CIRCULATION: 118K

House Beautiful is one of the UK biggest selling 

and influential monthly interior magazines offering 

advice on renovating, decorating and 

interior design.

“
“

..an elegant and compact design. it built in 

subwoofer and connects via HDMI for impressive 

sound to accompany your TV.



BT.com
Mar 4 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 25.6M

COVERAGE VIEWS: 65.3K

M3 Soundbar

BT.com is the telecommunications company’s own 

website focusing on its services and exclusive 

content including news and features on current 

affairs, lifestyle, sport, technology 

and entertainment.

“ “Sleek and stylish, the M3 nevertheless delivers a 

strong and powerful all-round performance with 

a wide dispersion of sound, which it pairs with a 

strong range of connectivity: HDMI, optical digital 

and two analogue inputs, plus Bluetooth aptX for 

high-quality music streaming.



M7

T3.com
Mar 3 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 2.38M

COVERAGE VIEWS: 9.03K

T3.com is the website arm of the leading UK 

monthly magazine, covering news, reviews and 

features on all aspects of consumer-orientated 

technology and electronics.

“ “
The Concept 500 uses a special driver to deliver 

its special ‘live sound’. The higher frequency driver 

is completely isolated from the cabinet eliminating 

any vibrations transmitted between them while the 

mid/bass voice coils boast a larger-than-normal 

diameter to enable increased drive and 

power handling.



iCreate (US)
Mar 2 2017

CIRCULATION: 120K

M3 Soundbar

iCreate is a magazine that centres on news, tips, 

tutortials and reviews on how to be creative and 

get the most from your Apple devices and its 

eco-system of products. It has a strong audience in 

the U.S. and is sold in Barnes & Noble Stateside.

“ “With clear and strong sound, not to mention 

impressive bass, the M3 soundbar is a fantastic 

edition to any living room, and perfect for a 

cinema-style setup.’



Concept 20

BBC Music
Feb 23 2017

CIRCULATION: 35.7K

BBC Music is a magazine covering all aspects of 

classical music.

“
“

The M3 is one of the most versatile soundbars I’ve 

had the pleasure to try and, at a whisker under 

£300, it represents phenomenal value for money.

“

“

Highly recommended.



The Times
Feb 18 2017

CIRCULATION: 446K

M3 Soundbar

The M3 featured in The Times newspaper magazine 

over the weekend. It appeared in the ‘Style for men’ 

section, under the ‘5 reasons why we love’ column. 

“ “
why we love...Q Acoustics M3 soundbar: 

1: “Balanced Mode Radiator”

drivers mean you don’t have to sit

in front of it to get good sound … 

 

2. … and it can be situated away

from the TV, if necessary, and

has a bracket for wall fixing.



M3 Soundbar

Q magazine
Feb 14 2017

CIRCULATION: 40K

The M3 appears in the new issue of T3 as part of its 

‘101 gadgets you can’t live without’ feature.

“ “Despite it small size, Q Acoustics’ award-winning 

M3 soundbar turns everything from Eastenders 

to the latest big-screen blockbuster into a 

cinematic epic



Expert Reviews
Feb 13 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 5.22M

COVERAGE VIEWS: 24.2K

M3 Soundbar

Expert Reviews is a website to give honest and 

simple reviews on all things technology.

“
“

An awesome soundbar that looks and 

sounds great.

“

“
If you’re after an elegant, fuss-free great-sounding 

TV audio, look no further



M3 Soundbar

T3 Magazine
Feb 10 2017

CIRCULATION: 43.1K

The M3 is featured in T3 magazine. It appears in a 

round-up of the ‘Best Entertainment Buys.’

“
“

This single-box Bluetooth banger features 

Q Acoustics’ MoviEQ functionality, which has TV and 

games settings tailoring the sound to your needs.

“

“

Beefing up your telly’s vocal chords is as simple as 

plugging Q Acoustics’ M3 soundbar’s HDMI into it.



MSN

Feb 8 2017
(IMAGE 1 OF 7)

(est.) monthly visits: 1.1B

(est.) coverage views: 660K

domain authority: 96

MSN
Feb 8 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 1.1B

COVERAGE VIEWS: 660K

3000 5.1 Speaker System

MSN is a web portal for Microsoft’s services and 

apps but also aggregates stories from around the 

web and attracts a massive audience of 1.1 billion 

total visits a month. 

“ “Your delicate little ears deserve the best. If you 

want to serve them up a sensory experience they’ll 

never forget, the Q Acoustics 3000 is the system 

your discerning lugs demand.

“

“

...the full 5.1 setup, and the precision the 3000 is 

capable of mustering is little short of sensational.



gamesradar

Feb 8 2017
(IMAGE 1 OF 7)

(est.) monthly visits: 11M

(est.) coverage views: 26.5K

domain authority: 83
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 GamesRadar+ is an entertainment website
primarily featuring video game related news,
previews, reviews, videos, and guides.

3000 5.1 Speaker System

gamesradar
Feb 8 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 11M

COVERAGE VIEWS: 26.5K

GamesRadar+ is an entertainment website primarily 

featuring video game related news, previews, 

reviews, videos, and guides.

“
“

Q Acoustics 3000 Series 5.1 Cinema Pack - 

A premium surround sound setup that produces 

truly thrilling audio.

“

“

Exciting, beautifully accurate surround sound. 

The audio is so rich it’s easy to pick out enemy 

players in shooters.



ERT
Feb 6 2017

CIRCULATION: 5K

M3 Soundbar

The M3 is featured in ERT. It appears in the ‘New 

Product’ section of the magazine. ERT is a leading 

monthly electrical retail industry magazine. 

“ “...easy set-up in minutes, the new M3 soundbar 

from Q Acoustics has been designed in the UK for 

consumers who are frustrated by the ‘thin’ audio 

performance of built-in speakers on flat-screen TVs.



M3 Soundbar

The Times online
Feb 5 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 8.8M

COVERAGE VIEWS: 26.5K

The M3 was featured in The Times Online. It 

appeared in the magazine supplement as part of a 

feature about speakers that will enhance the sound 

of your TV.

“ “This single soundbar will fit under a TV of 40in 

or more and has a built-in subwoofer. The maker 

doesn’t claim it produces surround sound; just 

deep, punchy audio.



The Sunday Times
Feb 5 2017

CIRCULATION: 792K

M3 Soundbar

The M3 was featured in The Sunday Times 

Magazine. It appeared in the magazine supplement 

as part of a feature about speakers that will 

enhance the sound of your TV.

“ “This single soundbar will fit under a TV of 40in 

or more and has a built-in subwoofer. The maker 

doesn’t claim it produces surround sound; just 

deep, punchy audio.



M3 Soundbar

Stuff
Feb 1 2017

CIRCULATION: 56.2K

Stuff is the UK’s biggest selling consumer 

technology and gadget magazine

“
“

pumps out some impressively powerful sound



Trusted Reviews
Feb 1 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 28.6M

COVERAGE VIEWS: 116K

M3 Soundbar

Trusted Reviews is one of the biggest consumer 

technology websites in the UK.

“ “It may not match the mighty M4 sonically, but the 

M3’s performance, build quality and improved 

design still earn it a place among the 

soundbar elite.



M3 Soundbar

Ideal Home
Jan 31 2017

CIRCULATION: 179K

The M3 is a featured in Ideal Home as part of a 

lifestyle tech round-up of ‘The Best Soundbars’.

Ideal Home is the biggest selling monthly homes/

interiors magazines in the UK

“
“

The Neat Package

“

“

The M3 offers great sound for the money



Grand Designs
Jan 30 2017

CIRCULATION: 29K

M3 Soundbar

The M3 is featured in an issue of 

Grand Designs magazine.

This monthly interiors magazine is an off shoot of 

the popular Channel 4 TV programme. 

“
“

Q Acoustic’s curved M3 pairs elegance  

with practicality.

“

“

it has HDMI, analogue, digital, Bluetooth and 

NFC connectivity, meaning it can be used as a 

standalone audio device as well as a TV speaker.



M3 Soundbar



Forbes (online)

Jan 23 2017
(IMAGE 1 OF 6)

(est.) monthly visits: 138M

(est.) coverage views: 63.5K

domain authority: 97



1

 Established in 1917 and written for C-level
corporate executives, top managers, institutional and
individual investors and affluent business
professionals. Its mission is to give its business
readers a competitive edge.

Forbes
Jan 23 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 138M

COVERAGE VIEWS: 63.5K

M3 Soundbar

Established in 1917 and written for C-level 

corporate executives, top managers, institutional 

and individual investors and affluent business 

professionals. Its mission is to give its business 

readers a competitive edge.

“ “A soundbar is an essential purchase if you have a 

flat-screen tv. It doesn’t take up very much space 

but it still gives a lovely big sound that’s not too far 

off a full surround-sound set-up.

“

“

The M3 is sleek and compact, with stylish tapered 

ends, and offers a wide choice of inputs.



Concept 20

T3.com
Jan 5 2017

AVERAGE MONTHLY VISITS: 2.47M

COVERAGE VIEWS: 8.35K

The Concept 20s were listed on T3.com under ‘A 

complete vinyl setup: our resident audio expert kits 

out a T3 reader looking to get into LPs’ feature.  

 

Incorporating a robust ‘cabinet within a cabinet’ 

Gelcore design, the Q Acoustics Concept 20 

loudspeakers look like no other bookshelf speakers 

out there.

“

“

They will make your vinyl sound awesome.









One of the top eleven coolest things in the world...

GQ Magazine

M3 Soundbar



What Hi-Fi? product of the year 3 years running.

What Hi-Fi? Awards 2014, 2015 and 2016

M4 Soundbar

Soundbars & soundbases
Best soundbar £300-600 

Q Acoustics Media 4

PRODUCT OF THE YEAR 



Q Acoustics

Q Acoustics Headquarter, Armour Home Electronics, Units 7 & 8, Stortford Hall Industrial Park,

Dunmow Road, Bishops Stortford, Hertfordshire, United Kingdom, CM23 5GZ

t: +44(0)1279 501111   |    f: +44(0)1279 501080   |    www.qacoustics.co.uk

Exklusiv-Vertrieb für Deutschland und Österreich 

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG, Am Brambusch 22, 44536 Lünen

t: +49(0)231 98 60 285   |    info@mkidc.eu   |    www.idc-klaassen.com

© 2017 - Designs are copyright of Q Acoustics and may not be reproduced without prior written permission. Ausgabe 3/2018


