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Haben Sie jemals die atemberaubende Nähe 

eines großartigen Röhrenmikrofons gespürt? 

Haben Sie jemals seinen besonderen Charme 

und seinen inspirierenden klanglichen Detail-

reichtum erlebt? Wenn nicht, sollten Sie sich 

unbedingt einmal mit unserem Valvet X ver-

traut machen.

Mit dem Valvet X stellt Brauner erstmalig ein 

Röhrenmikrofon mit fester Nierencharakteristik 

vor, welches all die kostbaren Attribute edler 

Röhrenmikrofone spürbar authentisch in sich 

vereint - und das zu einem Preis, der für diese 

Klasse von Mikrofonen wirklich außergewöhn-

lich ist. Das Valvet X überzeugt dabei mit jener 

handwerklichen und technischen Perfektion, 

die den heutigen Weltruf der Brauner Mikrofo-

ne begründet hat. Alles ist wie gewohnt vom 

Feinsten. Unsere Ingenieure haben dem Valvet 

X in aufwändiger Detailarbeit und ausgiebigen 

Höranalysen einen Klangcharakter verliehen, 

der Sie sicher begeistern wird.

Es verleiht Ihren Gesangsaufnahmen jene fas-

zinierende Authentizität und Präsenz, für die 

hochwertige klassische Röhrenmikrofone seit 

jeher geschätzt werden. Erleben Sie eine Fein-

zeichnung und Auflösung klanglicher Details, 

die Ihre Darbietung souverän ins Zentrum der 

Mischung setzen. Auch bei der Nachbearbei-

tung durch hochwertige Studiotechnik geht 

nichts von der ursprünglichen Qualität Ihrer 

Aufnahmen verloren, wie es bei minderwerti-

geren Mikrofonen der Fall sein kann, weil diese 

nicht über die entsprechenden Reserven be-

züglich Auflösung und Freiheit von störenden 

Artefakten verfügen.

Dazu ist das Valvet X in seiner edlen samt-

schwarzen Erscheinung auch optisch eine wah-

re Augenweide. Ein echtes Brauner halt.
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Technisch gesehen befinden sich Brauner Mi-

krofone an der Grenze des derzeit physikalisch 

Machbaren. Mit einem Eigenrauschen von nur 

9 dBA gehört das Valvet X klar zu den besten 

professionellen Röhrenmikrofonen auf dem 

Markt. Diese Werte werden natürlich ohne den 

Einsatz störender Filterkomponenten realisiert, 

welche zwar das Rauschen reduzieren, sich je-

doch nachteilig auf den Klang auswirken. Darü-

ber hinaus sorgt die sehr hohe Empfindlichkeit 

unserer Mikrofone für eine ideale Aussteuerung 

des Vorverstärkers. Was bleibt, ist reiner Klang in 

höchster Vollendung.

Um diese Perfektion zu erreichen, werden spe-

ziell ausgewählte und aufeinander abgestimm-

te Komponenten von uns in liebevoller Hand-

arbeit zu diesem unverkennbaren Resultat 

vereint. Dieser zeit- und kostenintensive Prozess 

gewährleistet eine Qualität, wie sie in industri-

eller Massenfertigung nicht zu erreichen wäre 

- und bei der Qualität unserer Mikrofone gehen 

wir keinerlei Kompromisse ein, denn unser Ziel 

ist es, Ihnen die besten Mikrofone anzubieten, 

die man herstellen kann. Ein Brauner Mikrofon 

steht somit auch für Wertbeständigkeit und be-

gleitet Sie stets als zuverlässiges, professionelles 

Arbeitswerkzeug.

< 9 dB A (IEC651)
> 84 dB (1 Pa/1 kHz-Niere)

28 mV / Pa-Niere
Niere

20 Hz - 22 kHz
142 dB SPL @ 0,3 % THD

115 V oder 230 V

Ersatzgeräusch
Rauschabstand
Empfindlichkeit
Charakteristika
Übertragungsbereich
Grenzschalldruckpegel
Spannungsversorgung
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Dirk Brauner röhrengerätemanufaktur & medientechnik
römerstraße 11

D-46499 hamminkeln
Germany

tel.: +49 (0) 28 52 / 50 90 19
fax: +49 (0) 28 52 / 50 89 71

info@brauner-microphones.com
www.brauner-microphones.com


