
ASCENDO D6
The best of both worlds! 

NEU!

ACTIVE PASSIVE

Lautsprecherchassis | 
Driver unit 

Zeitrichtige 18 cm Coax-Einpunktschall-
quelle | Time-coherent 18 cm coaxial 
one-point source

Prinzip | Principle Reflex 

Belastbarkeit | Power 
rating

80 W

Impedanz | Impedance 6 Ω

Empfindlichkeit | Sensitivity 88 dB/1 W/m

Tief-/Mitteltöner | 
Mid-woofer

18 cm Tief-/Mitteltöner mit XP Membran  
18 cm mid-woofer with XP diaphragm

Hochtöner | Tweeter
25 mm Neodym-Gewebe Hochtöner |  
25 mm neodym soft-dome tweeter

Aufstellungsanpassung |  
Set-up adaptation

Freifeldaufstellung (F) |  
Free-field set-up (F)
Wandnahe Aufstellung (W)  |  
Near-to-wall set-up (W)

Breite | Width 200 mm

Höhe | Height 1000 mm

Tiefe | Depth
Lautsprecher/Speaker: 285 mm
Sockel/Plinth: 334 mm

Gewicht | Weight 21 kg

Oberfläche | Finish

Echter Klavierlack, schwarz oder weiß | 
Genuine piano lacquer, black or white
Nextel
weitere Oberflächen auf Anfrage |  
Other finishes upon request

Garantie | Warranty 10 Jahre | 10 years

Lautsprecherchassis | 
Driver unit 

Zeitrichtige 18 cm Coax-Einpunktschall-
quelle mit AIA Speaker Management 
Technologie | Time-coherent 18 cm 
coaxial one-point source with AIA 
Speaker Management Technology

Prinzip | Principle Reflex 

Verstärker | Amplifier

650 W DNA-Monoblock |  
650W DNA mono amplifier  
Tief-/Mitteltöner/Mid-woofer: 500 W 
Hochtöner/Tweeter: 150 W

Netzspannung |  
Power Voltage range

85 V - 240 V

Empfindlichkeit/Impedanz | 
Sensitivity/Impedance

8d BU/20 kΩ

Tief-/Mitteltöner | 
Mid-woofer

18 cm Tief-/Mitteltöner mit XP Membran  
18 cm mid-woofer with XP diaphragm

Hochtöner | Tweeter
25 mm Neodym-Gewebe Hochtöner |  
25 mm neodym soft-dome tweeter

Abstrahlwinkel horizontal x 
vertikal | Directivity 
horizontal x vertical

90° x 90°

Analogeingang |  
Analogue input

2 x XLR (symmetrisch/balanced),  
Cinch/RCA (via Adapter)

Netzwerk | Network
3-port Fast Ethernet Switch  
(AVB-kompatibel/AVB compliant)

Streamingtechnologie | 
Streaming technology

AVB IEEE 802.1

Steuerung | Control
Selbsterklärende Bedienung, Webbrows-
er basiert | self-explanatory operation, 
web browser-based

Funktionen | Features

Raumakustikkorrektur, Klanganpassung, 
Delay, Lautstärkepegel, Eingangsemp-
findlichkeit | Room acoustic calibration, 
sound adjustment, delay, volume level, 
sensitivity

Schutzfunktionen | 
Protection features

Übersteuerung, Temperatur, Stromstärke, 
DC, HF | Clip limiter, temperature, current, 
DC, HF

Breite | Width 200 mm

Höhe | Height 1000 mm

Tiefe | Depth
Lautsprecher/Speaker: 285 mm
Sockel/Plinth: 334 mm

Gewicht | Weight 25 kg

Oberfläche | Finish

Echter Klavierlack, schwarz oder weiß | 
Genuine piano lacquer, black or white
Nextel
weitere Oberflächen auf Anfrage |  
Other finishes upon request

Garantie | Warranty 5 Jahre | 5 years
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Fazit
„So stellen wir uns einen Vollaktivlautsprecher vor:  

einfach in der Handhabung, sehr flexibel in den Mög-

lichkeiten und grandios im Klang. Dabei von einer 

optischen Schlichtheit, die den Lautsprecher überall 

integrierbar macht und sehr elegant erscheinen 

lässt. Klasse Boxen, die D6 Active von Ascendo!“

Conclusion
„This is what we call a true full active speaker:  

easy in use, very flexible in its possibilities and with 

a magnificent sound. And all of that paired to a vi-

sual sobriety that lets the speaker find its place in 

any living environment, and that makes it look very 

elegant. Great speakers, these D6 Active from 

Ascendo!“



DE   D6 PASSIVE – Traumhafter 
Klang in zeitlos modernem 
Design

Ausgestattet mit der hochentwickelten 

ASCENDO Coaxial Time Coherent Speaker 

Technology, vermag die elegant auftretende 

D6 PASSIVE die großen Vorteile einer ech- 

ten Einpunktschallquelle voll auszuspielen.

Absolut authentischer Klang, gepaart mit 

perfekt symmetrischer Abstrahlung und  

holographischer Raumabbildung, sind nur 

einige der begeisternden Vorzüge dieses 

Ausnahmelautsprechers.

Faszinierend: Die D6 PASSIVE stellt Instru-

mente und Stimmen frappierend real und 

körperhaft in den Raum. Das Musikgesche-

hen wird dreidimensional erlebbar und zieht 

den Hörer unaufhörlich in seinen Bann.

Einzigartig: Mit dieser Tugend vermag die D6 

PASSIVE sowohl bei sehr geringen als auch 

bei hohen  Lautstärken in gleichbleibender 

Güte zu überzeugen. Dabei überrascht Sie 

Musikliebhaber trotz Ihrer geringen Abmes-

sungen mit einer profunden und konturier-

ten Tieftonwiedergabe.

  

Die unglaublich musikalisch aufspielende D6 

PASSIVE ist das perfekte Beispiel eines ele-

gant schlichten Lautsprechers, der sich 

nahtlos in jedes Wohnambiente einfügt und 

auch bei sehr wandnaher Aufstellung ein 

lebendig plastisches Musikerlebnis garan-

tiert.

 

EN   D6 PASSIVE - Dreamlike sound 
in a timeless modern design

Equipped with the highly developed ASCENDO 

Coaxial Time Coherent Speaker Technology, 

the elegant D6 PASSIVE can fully exploit the 

great advantages of a true one-point source.

Absolutely authentic sonic performance, pai-

red with a perfectly symmetrical dispersion 

and a holographic spatial imaging, are just a 

few of the exciting advantages of this excepti-

onal loudspeaker.

Fascinating: The D6 PASSIVE projects instru-

ments and voices remarkably corporeal and 

authentic into the room. The musical event can 

be threedimensionally experienced, captiva-

ting the listener in a most inimitable way.

Unique: Characterized by this virtue, the D6 

PASSIVE is able to convince both at very low 

as well as very high volumes in an astounding 

consistent quality. In spite of its small dimen-

sions, music lovers will be surprised by its 

profound and contoured rendering of low fre-

quencies.

The incredibly musical D6 PASSIVE is the per-

fect example of an elegantly unpretentious 

speaker that blends seamlessly into any living 

environment and guarantees a vividly sculptu-

ral music experience even when set up very 

close to the wall.

DE   D6 ACTIVE – Begeisterung 
und Freude am Musikhören

Die D6 ACTIVE präsentiert sich zeitlos mo-

dern und geradlinig in ihrem Design, passt in 

jedes Wohnzimmer und fasziniert mit der 

Leichtigkeit wie sie das Musikgeschehen 

dreidimensional in den Raum projiziert. Ins-

trumente und Stimmen ertönen frappierend 

real und körperhaft.

Jede D6 ACTIVE schöpft ihre Kraft und klan-

gliche Güte aus der integrierten hauseige-

nen „Award Winner“ DNA-Aktiveinheit, aus-

gestattet mit einem erstklassigen 650 W 

leistenden Verstärkermodul, vollständig in 

seinen Parametern regelbar mit der eben-

falls proprietären ASCENDO Speaker Ma-

nagement Technologie. Die direkte Verbin-

dung zwischen den High End-Monoblöcken 

und einer der weltbesten Coax-Einpunkt-

schallquellen vermag Audiosignale augen-

blicklich und hochpräzise in Musik umzuset-

zen, gänzlich ohne den verlustbehafteten 

Einsatz einer passiven Frequenzweiche. 

Selbst feinste Tonfragmente, die mit her-

kömmlichen Lautsprecherkonzepten nicht 

mehr zu übertragen sind, erklingen wie 

selbstverständlich gleichberechtigt neben 

tiefsten Paukenschlägen und höchsten Tri-

angelklängen. 

Das Klangerlebnis ist unmittelbarer, direkter, 

einfach echter.

Passt in jeden Raum, spielt in jedem Raum

Als einer der wenigen Aktivlautsprecher ist 

die D6 ACTIVE auf jeden Raum einmessbar. 

Auch bei schwierigsten räumlichen Gege-

benheiten oder bei sehr wandnaher Aufstel-

lung garantiert die integrierte Raumanpas-

sung den überragenden Klang dieses 

Vollblutlautsprechers. Selbst minimalistisch 

All-in-One-Player finden in der D6 ACTIVE 

den idealen Spielpartner.

Flexibel und anpassbar

Die per Webbrowser zu bedienende D6 AC-

TIVE ermöglicht es, mit wenigen Handgriffen 

verschiedenste Klangeinstellungen vorzu-

nehmen: individuell auf den Raum abge-

stimmt, ganz den eigenen Hörgewohnheiten 

folgend oder auf jedes Musikgenre zuge-

schnitten. Selbst persönliche Hörsituatio-

nen wie zum Beispiel „Abends – leise hören“ 

lassen sich problemlos konfigurieren. 

Die D6 ACTIVE als Vorverstärker

Die Bedienung per Webbrowser ermöglicht 

es ebenfalls, zwischen den Eingängen zu 

schalten und die Lautstärke zu regeln. Ein 

zusätzlicher Vorverstärker ist daher nicht 

notwendig.

Im Testbericht der Zeitschrift „LP“ vom Ja-

nuar 2019 bringt Tester Jochen Schmitt die 

Tugenden der D6 ACTIVE genau auf den 

Punkt:

„So stellen wir uns einen Vollaktivlautspre-

cher vor: einfach in der Handhabung, sehr 

flexibel in den Möglichkeiten und grandios 

im Klang. Dabei von einer optischen 

Schlichtheit, die den Lautsprecher überall 

integrierbar macht und sehr elegant er-

scheinen lässt.“

EN   D6 ACTIVE – Enthusiasm 
and enjoyment in listening to 
music

Timelessly modern and straightforward in its 

design, the D6 ACTIVE fits into any living room 

and fascinates with the ease of projecting the 

music three-dimensionally into the room.  

Instruments and voices sound remarkably cor-

poreal and authentic.

Each D6 ACTIVE draws its power and sonic 

quality from the integrated proprietary award 

winning ACTIVE DNA unit, equipped with a  

world-class 650W amplifier module, fully 

customizable in its pa-rameters with the in-

house developed ASCENDO Speaker Manage-

ment technology. The direct connection bet-

ween the two integrated high-end mono 

amplifiers and one of the world’s best coaxial 

one-point sources allows for transforming in-

stantaneously and highly accurate audio sig-

nals into music, thus avoiding any losses im-

posed by a passive crossover. Even the most 

 

 

 

 

 

 

delicate tonal fragments, which conventio- 

nal loudspeaker concepts can practically  

hardly reproduce, sound on a par with the 

deepest beat of a drum or the highest note of 

a triangle.

The sonic experience is immediate, direct,  

simply authentic.

Fits in every room, plays in every room

As one of the few ACTIVE loudspeakers, the  

D6 ACTIVE can be fully calibrated to any kind  

of room. Even facing the most difficult spa- 

tial conditions or installing it very close to a 

wall, the integrated room adjustment feature 

guarantees the outstanding sound quality of 

this thoroughbred loudspeaker. Even minima-

list all-in-one players will perceive the D6  

ACTIVE as an ideal sparring partner.

Flexible and customizable

The D6 ACTIVE, which can be easily operated 

via a web browser, allows for different sound 

settings with just a few clicks, individually 

tailored to the room, to your own listening 

preferences or to specific music genres. Even 

very personal listening situations such as 

„Evening - quiet listening“ can be easily confi-

gured.

The D6 ACTIVE as a preamp

Operation via a web browser also permits to 

switch between the inputs and to adjust the 

volume. An additional preamplifier is therefore 

obsolete.

In the test review of the magazine „LP“ from 

January 2019 author Jochen Schmitt gets to the 

heart of the D6 ACTIVE:

„This is what we call a true full ACTIVE spea-

ker: easy in use, very flexible in its possibilities 

and with a magnificent sound. And all of that 

paired to a visual sobriety that lets the spea-

ker find its place in any living environment, 

and that makes it look very elegant.“

ASCENDO D6 ACTIVE

ASCENDO D6 PASSIVE

 traumhafter Klang  
 bei jeder Aufstellung  
 und Raumakustik

 650 W D.N.A.- 
 Monoblock  D6 intern

 auf den Raum und  
 persönliche Klang- 
 vorlieben einstellbar

 hochwertiges   
 Anschlussfeld

 schaltbar zwischen  
 wandnaher Aufstel- 
 lung und Freifeld- 
 Aufstellung

 traumhafter Klang  
 bei jeder Aufstellung   
 und Raumakustik

 650 W D.N.A.- 
 Monoblock  D6 intern

 auf den Raum und   
 persönliche Klang- 
 vorlieben einstellbar

 als Aktiv- und Passiv- 
 Lautsprecher erhältlich

NEU!



DE   D6 PASSIVE – Traumhafter 
Klang in zeitlos modernem 
Design

Ausgestattet mit der hochentwickelten 

ASCENDO Coaxial Time Coherent Speaker 

Technology, vermag die elegant auftretende 

D6 PASSIVE die großen Vorteile einer ech- 

ten Einpunktschallquelle voll auszuspielen.

Absolut authentischer Klang, gepaart mit 

perfekt symmetrischer Abstrahlung und  

holographischer Raumabbildung, sind nur 

einige der begeisternden Vorzüge dieses 

Ausnahmelautsprechers.

Faszinierend: Die D6 PASSIVE stellt Instru-

mente und Stimmen frappierend real und 

körperhaft in den Raum. Das Musikgesche-

hen wird dreidimensional erlebbar und zieht 

den Hörer unaufhörlich in seinen Bann.

Einzigartig: Mit dieser Tugend vermag die D6 

PASSIVE sowohl bei sehr geringen als auch 

bei hohen  Lautstärken in gleichbleibender 

Güte zu überzeugen. Dabei überrascht Sie 

Musikliebhaber trotz Ihrer geringen Abmes-

sungen mit einer profunden und konturier-

ten Tieftonwiedergabe.

  

Die unglaublich musikalisch aufspielende D6 

PASSIVE ist das perfekte Beispiel eines ele-

gant schlichten Lautsprechers, der sich 

nahtlos in jedes Wohnambiente einfügt und 

auch bei sehr wandnaher Aufstellung ein 

lebendig plastisches Musikerlebnis garan-

tiert.

 

EN   D6 PASSIVE - Dreamlike sound 
in a timeless modern design

Equipped with the highly developed ASCENDO 

Coaxial Time Coherent Speaker Technology, 

the elegant D6 PASSIVE can fully exploit the 

great advantages of a true one-point source.

Absolutely authentic sonic performance, pai-

red with a perfectly symmetrical dispersion 

and a holographic spatial imaging, are just a 

few of the exciting advantages of this excepti-

onal loudspeaker.

Fascinating: The D6 PASSIVE projects instru-

ments and voices remarkably corporeal and 

authentic into the room. The musical event can 

be threedimensionally experienced, captiva-

ting the listener in a most inimitable way.

Unique: Characterized by this virtue, the D6 

PASSIVE is able to convince both at very low 

as well as very high volumes in an astounding 

consistent quality. In spite of its small dimen-

sions, music lovers will be surprised by its 

profound and contoured rendering of low fre-

quencies.

The incredibly musical D6 PASSIVE is the per-

fect example of an elegantly unpretentious 

speaker that blends seamlessly into any living 

environment and guarantees a vividly sculptu-

ral music experience even when set up very 

close to the wall.

DE   D6 ACTIVE – Begeisterung 
und Freude am Musikhören

Die D6 ACTIVE präsentiert sich zeitlos mo-

dern und geradlinig in ihrem Design, passt in 

jedes Wohnzimmer und fasziniert mit der 

Leichtigkeit wie sie das Musikgeschehen 

dreidimensional in den Raum projiziert. Ins-

trumente und Stimmen ertönen frappierend 

real und körperhaft.

Jede D6 ACTIVE schöpft ihre Kraft und klan-

gliche Güte aus der integrierten hauseige-

nen „Award Winner“ DNA-Aktiveinheit, aus-

gestattet mit einem erstklassigen 650 W 

leistenden Verstärkermodul, vollständig in 

seinen Parametern regelbar mit der eben-

falls proprietären ASCENDO Speaker Ma-

nagement Technologie. Die direkte Verbin-

dung zwischen den High End-Monoblöcken 

und einer der weltbesten Coax-Einpunkt-

schallquellen vermag Audiosignale augen-

blicklich und hochpräzise in Musik umzuset-

zen, gänzlich ohne den verlustbehafteten 

Einsatz einer passiven Frequenzweiche. 

Selbst feinste Tonfragmente, die mit her-

kömmlichen Lautsprecherkonzepten nicht 

mehr zu übertragen sind, erklingen wie 

selbstverständlich gleichberechtigt neben 

tiefsten Paukenschlägen und höchsten Tri-

angelklängen. 

Das Klangerlebnis ist unmittelbarer, direkter, 

einfach echter.

Passt in jeden Raum, spielt in jedem Raum

Als einer der wenigen Aktivlautsprecher ist 

die D6 ACTIVE auf jeden Raum einmessbar. 

Auch bei schwierigsten räumlichen Gege-

benheiten oder bei sehr wandnaher Aufstel-

lung garantiert die integrierte Raumanpas-

sung den überragenden Klang dieses 

Vollblutlautsprechers. Selbst minimalistisch 

All-in-One-Player finden in der D6 ACTIVE 

den idealen Spielpartner.

Flexibel und anpassbar

Die per Webbrowser zu bedienende D6 AC-

TIVE ermöglicht es, mit wenigen Handgriffen 

verschiedenste Klangeinstellungen vorzu-

nehmen: individuell auf den Raum abge-

stimmt, ganz den eigenen Hörgewohnheiten 

folgend oder auf jedes Musikgenre zuge-

schnitten. Selbst persönliche Hörsituatio-

nen wie zum Beispiel „Abends – leise hören“ 

lassen sich problemlos konfigurieren. 

Die D6 ACTIVE als Vorverstärker

Die Bedienung per Webbrowser ermöglicht 

es ebenfalls, zwischen den Eingängen zu 

schalten und die Lautstärke zu regeln. Ein 

zusätzlicher Vorverstärker ist daher nicht 

notwendig.

Im Testbericht der Zeitschrift „LP“ vom Ja-

nuar 2019 bringt Tester Jochen Schmitt die 

Tugenden der D6 ACTIVE genau auf den 

Punkt:

„So stellen wir uns einen Vollaktivlautspre-

cher vor: einfach in der Handhabung, sehr 

flexibel in den Möglichkeiten und grandios 

im Klang. Dabei von einer optischen 

Schlichtheit, die den Lautsprecher überall 

integrierbar macht und sehr elegant er-

scheinen lässt.“

EN   D6 ACTIVE – Enthusiasm 
and enjoyment in listening to 
music

Timelessly modern and straightforward in its 

design, the D6 ACTIVE fits into any living room 

and fascinates with the ease of projecting the 

music three-dimensionally into the room.  

Instruments and voices sound remarkably cor-

poreal and authentic.

Each D6 ACTIVE draws its power and sonic 

quality from the integrated proprietary award 

winning ACTIVE DNA unit, equipped with a  

world-class 650W amplifier module, fully 

customizable in its pa-rameters with the in-

house developed ASCENDO Speaker Manage-

ment technology. The direct connection bet-

ween the two integrated high-end mono 

amplifiers and one of the world’s best coaxial 

one-point sources allows for transforming in-

stantaneously and highly accurate audio sig-

nals into music, thus avoiding any losses im-

posed by a passive crossover. Even the most 

 

 

 

 

 

 

delicate tonal fragments, which conventio- 

nal loudspeaker concepts can practically  

hardly reproduce, sound on a par with the 

deepest beat of a drum or the highest note of 

a triangle.

The sonic experience is immediate, direct,  

simply authentic.

Fits in every room, plays in every room

As one of the few ACTIVE loudspeakers, the  

D6 ACTIVE can be fully calibrated to any kind  

of room. Even facing the most difficult spa- 

tial conditions or installing it very close to a 

wall, the integrated room adjustment feature 

guarantees the outstanding sound quality of 

this thoroughbred loudspeaker. Even minima-

list all-in-one players will perceive the D6  

ACTIVE as an ideal sparring partner.

Flexible and customizable

The D6 ACTIVE, which can be easily operated 

via a web browser, allows for different sound 

settings with just a few clicks, individually 

tailored to the room, to your own listening 

preferences or to specific music genres. Even 

very personal listening situations such as 

„Evening - quiet listening“ can be easily confi-

gured.

The D6 ACTIVE as a preamp

Operation via a web browser also permits to 

switch between the inputs and to adjust the 

volume. An additional preamplifier is therefore 

obsolete.

In the test review of the magazine „LP“ from 

January 2019 author Jochen Schmitt gets to the 

heart of the D6 ACTIVE:

„This is what we call a true full ACTIVE spea-

ker: easy in use, very flexible in its possibilities 

and with a magnificent sound. And all of that 

paired to a visual sobriety that lets the spea-

ker find its place in any living environment, 

and that makes it look very elegant.“

ASCENDO D6 ACTIVE

ASCENDO D6 PASSIVE

 traumhafter Klang  
 bei jeder Aufstellung  
 und Raumakustik

 650 W D.N.A.- 
 Monoblock  D6 intern

 auf den Raum und  
 persönliche Klang- 
 vorlieben einstellbar

 hochwertiges   
 Anschlussfeld

 schaltbar zwischen  
 wandnaher Aufstel- 
 lung und Freifeld- 
 Aufstellung

 traumhafter Klang  
 bei jeder Aufstellung   
 und Raumakustik

 650 W D.N.A.- 
 Monoblock  D6 intern

 auf den Raum und   
 persönliche Klang- 
 vorlieben einstellbar

 als Aktiv- und Passiv- 
 Lautsprecher erhältlich

NEU!



ASCENDO D6
The best of both worlds! 

NEU!

ACTIVE PASSIVE

Lautsprecherchassis | 
Driver unit 

Zeitrichtige 18 cm Coax-Einpunktschall-
quelle | Time-coherent 18 cm coaxial 
one-point source

Prinzip | Principle Reflex 

Belastbarkeit | Power 
rating

80 W

Impedanz | Impedance 6 Ω

Empfindlichkeit | Sensitivity 88 dB/1 W/m

Tief-/Mitteltöner | 
Mid-woofer

18 cm Tief-/Mitteltöner mit XP Membran  
18 cm mid-woofer with XP diaphragm

Hochtöner | Tweeter
25 mm Neodym-Gewebe Hochtöner |  
25 mm neodym soft-dome tweeter

Aufstellungsanpassung |  
Set-up adaptation

Freifeldaufstellung (F) |  
Free-field set-up (F)
Wandnahe Aufstellung (W)  |  
Near-to-wall set-up (W)

Breite | Width 200 mm

Höhe | Height 1000 mm

Tiefe | Depth
Lautsprecher/Speaker: 285 mm
Sockel/Plinth: 334 mm

Gewicht | Weight 21 kg

Oberfläche | Finish

Echter Klavierlack, schwarz oder weiß | 
Genuine piano lacquer, black or white
Nextel
weitere Oberflächen auf Anfrage |  
Other finishes upon request

Garantie | Warranty 10 Jahre | 10 years

Lautsprecherchassis | 
Driver unit 

Zeitrichtige 18 cm Coax-Einpunktschall-
quelle mit AIA Speaker Management 
Technologie | Time-coherent 18 cm 
coaxial one-point source with AIA 
Speaker Management Technology

Prinzip | Principle Reflex 

Verstärker | Amplifier

650 W DNA-Monoblock |  
650W DNA mono amplifier  
Tief-/Mitteltöner/Mid-woofer: 500 W 
Hochtöner/Tweeter: 150 W

Netzspannung |  
Power Voltage range

85 V - 240 V

Empfindlichkeit/Impedanz | 
Sensitivity/Impedance

8d BU/20 kΩ

Tief-/Mitteltöner | 
Mid-woofer

18 cm Tief-/Mitteltöner mit XP Membran  
18 cm mid-woofer with XP diaphragm

Hochtöner | Tweeter
25 mm Neodym-Gewebe Hochtöner |  
25 mm neodym soft-dome tweeter

Abstrahlwinkel horizontal x 
vertikal | Directivity 
horizontal x vertical

90° x 90°

Analogeingang |  
Analogue input

2 x XLR (symmetrisch/balanced),  
Cinch/RCA (via Adapter)

Netzwerk | Network
3-port Fast Ethernet Switch  
(AVB-kompatibel/AVB compliant)

Streamingtechnologie | 
Streaming technology

AVB IEEE 802.1

Steuerung | Control
Selbsterklärende Bedienung, Webbrows-
er basiert | self-explanatory operation, 
web browser-based

Funktionen | Features

Raumakustikkorrektur, Klanganpassung, 
Delay, Lautstärkepegel, Eingangsemp-
findlichkeit | Room acoustic calibration, 
sound adjustment, delay, volume level, 
sensitivity

Schutzfunktionen | 
Protection features

Übersteuerung, Temperatur, Stromstärke, 
DC, HF | Clip limiter, temperature, current, 
DC, HF

Breite | Width 200 mm

Höhe | Height 1000 mm

Tiefe | Depth
Lautsprecher/Speaker: 285 mm
Sockel/Plinth: 334 mm

Gewicht | Weight 25 kg

Oberfläche | Finish

Echter Klavierlack, schwarz oder weiß | 
Genuine piano lacquer, black or white
Nextel
weitere Oberflächen auf Anfrage |  
Other finishes upon request

Garantie | Warranty 5 Jahre | 5 years
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Fazit
„So stellen wir uns einen Vollaktivlautsprecher vor:  

einfach in der Handhabung, sehr flexibel in den Mög-

lichkeiten und grandios im Klang. Dabei von einer 

optischen Schlichtheit, die den Lautsprecher überall 

integrierbar macht und sehr elegant erscheinen 

lässt. Klasse Boxen, die D6 Active von Ascendo!“

Conclusion
„This is what we call a true full active speaker:  

easy in use, very flexible in its possibilities and with 

a magnificent sound. And all of that paired to a vi-

sual sobriety that lets the speaker find its place in 

any living environment, and that makes it look very 

elegant. Great speakers, these D6 Active from 

Ascendo!“


