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IOTA RANGE

Iota
At the end of 2011, Neat launched a groundbreaking new model, the IOTA. 

The Iota delivers a huge soundstage and innately musical performance 
from an almost impossibly small cabinet and now occupies a unique 
place in Neat’s history. 

The Iota can be used as a main stereo speaker in situations where space 
is limited – on bookshelves, desktops, or mounted on wall brackets. 
It can be also be used very successfully in Home Theatre/Surround systems.

Iota ALPHA
The Iota has been an amazing and continuing success, and the idea of 
a low-down floor standing version has been mooted by Neat ever since. 
All that was necessary for the new model was to retain the exceptional 
abilities of the Iota and build on these in a floor standing configuration. 

This is easier said than done, of course. But as all who have seen 
and heard this astonishing loudspeaker in action, the Iota ALPHA has 
exceeded all expectations and re-defined the concept of the compact 
floorstanding loudspeaker.

Iota XPLORER
The Xplorer uses the same basic configuration as the Iota Alpha speaker 
in an enlarged form, using drive units from the prestige Ultimatum models 
in an iso-baric configuration, alongside an Air Motion Transformer (AMT) 
which is used for the first time in a Neat loudspeaker. The Xplorer is very 
easy to drive and brings state of the art performance in a very compact 
enclosure. At 74cm tall, it fits inconspicuously into any room and can be 
placed very close to the rear wall, for ultimate domestic convenience.

Iota 
Ende 2011 brachte Neat ein bahnbrechendes neues Modell auf den Markt: 
die IOTA. Die Iota bietet eine riesige Klangbühne und eine ungemein musika
lische Performance aus einem fast unmöglich kleinen Gehäuse und nimmt 
nun einen einzigartigen Platz in der Geschichte von Neat ein. 
Die Iota kann als HauptStereoLautsprecher in Situationen mit wenig Platz 
verwendet werden,  auf Bücherregalen, Schreibtischen oder mit Wandhal
terungen. Sie kann auch sehr erfolgreich in kompakten Heimkino/Surround 
Systemen eingesetzt werden. 
 

Iota ALPHA 
Die Iota war ein erstaunlicher und anhaltender Erfolg, und die Idee einer 
niedrigen Standversion wurde von Neat schon länger in Betracht gezogen. 
Alles, was für das neue Modell notwendig war, war die Beibehaltung der au
ßergewöhnlichen Fähigkeiten der Iota und diese in einer auf dem Boden ste
henden Konfiguration weiter auszubauen. 
Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber wie alle, die diesen erstaunli
chen Lautsprecher in Aktion gesehen und gehört haben, hat die Iota ALPHA 
alle Erwartungen übertroffen und das Konzept des kompakten Standlaut
sprechers neu definiert. 
 

Iota XPLORER 
Die Iota Xplorer verwendet die gleiche Grundkonfiguration wie der Iota 
Alpha Lautsprecher in vergrößerter Form. Die Tieftonchassis aus den Ultima
tumModellen finden sich auch hier in einer isobarischen Konfiguration. Sie 
werden zum ersten Mal mit einem Air Motion Transformer (AMT) in einem 
NeatLautsprecher eingesetzt wird. Die Xplorer ist sehr einfach zu betreiben 
und bietet modernste Leistung in einem sehr kompakten Gehäuse. Mit einer 
Höhe von 74 cm fügt Sie sich unauffällig in jeden Raum ein und lässt sich 
auch rückwandnah platzieren, was für den ultimativen Wohnkomfort sorgt. 



3

The IOTA incorporates the implementation of radical 

and unorthodox thinking in order to offer the same integrity 

and musical capability that distinguishes all Neat loudspeakers. 

It is especially suited to the current crop of all-in-one streaming 

systems, from which a very high level of sound quality 

can be attained, but space is usually at a premium.

The 2.6 litre cabinet is constructed from high grade MDF, which 
is internally damped. The main drive unit is a 100 mm PP cone with 
a powerful, low-distortion ferrite magnet system, coupled to a finite 
element analysis-designed suspension system. The tweeter is a 50 mm 
vertical planar magnetic ‘ribbon’ device. The choice of tweeter 
is critical, because the tweeter lends the whole speaker its essential 
character and integrity. In this context, the tweeter’s strengths 
of superb dynamic contrast and accurate tonal colour are well 
matched to those of the main drive unit.

Neat Iota Stand

Iota

ENCLOSURE TYPE:
Two-way bass reflex

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER:
25 – 100 Watt

FREQUENCY RANGE: 45 Hz – 30 kHz

IMPEDANCE: 6 Ohm

SENSITIVITY: 84 dB / 1 Watt

SIZE (H ´ W ´ D):
130 ´ 200 ´ 165 mm

WEIGHT: 3 kg each. 
Shipping weight per pair: 7 kg 

STANDARD FINISHES:
Satin White, Satin Black

ALTERNATIVE FINISHES:
Flame Red, Zinc Yellow, 

Ultramarine Blue

FINISH: 
matt black with brushed 
aluminium column.

Iota

Die IOTA beinhaltet die Umsetzung radikalen und unorthodoxen Denkens, 
um die gleiche Integrität und musikalische Fähigkeit zu bieten, die alle Neat
Lautsprecher auszeichnet. Sie eignet sich besonders für AllInOneStrea
mingSysteme, mit denen eine sehr hohe Klangqualität erreicht werden 
kann, für die jedoch in der Regel nur wenig Platz zur Verfügung stehen. 
Das 2,6LiterGehäuse aus hochwertigem MDF hat als Hauptchassis einen 
100 mm PolypropylenKonus mit einem leistungsstarken, verzerrungsarmen 
Ferritmagnetsystem, das über ein nach der FiniteElementeAnalyse ent
wickeltes Aufhängungssystem verfügt. Der Hochtöner ist ein 50 mm Bänd
chen mit vertikalem, planarem Magnetsystem. Die Wahl des Hochtöners ist 
von entscheidender Bedeutung, da der Hochtöner dem gesamten Lautspre
cher seinen wesentlichen Charakter und seine Integrität gibt. Die Stärken des 
Hochtöners mit seinem hervorragenden dynamischen Kontrast wurden mit 
denen des Hauptchassis perfekt abgestimmt. 

IotaStänder 
Finish: 
Mattschwarz mit gebürsteter 
Aluminiumsäule. 
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Neat’s loudspeakers have long been renowned for creating big 

sounds from compact and elegant enclosures. However, the Iota 

ALPHA succeeds in stretching this concept well beyond the limits 

of what might be expected.

Visually deceptive, the Iota Alpha required some unorthodox 
imagineering. The basis of the original Iota (the main drive unit 
and the EMIT type planar magnetic tweeter) is housed in the top 
section of the cabinet, in a sealed volume, angled upwards. 
This section is configured as a two-way closed box loudspeaker. 
The whole of the ported lower section is dedicated to augmenting 
the lower frequencies, via a downward-firing 134 mm drive unit 
mounted on the bottom panel.

The crossover is a simple two-and-a-half-way design, employing 
1st & 2nd order slopes. The crossover components are all hard-wired, 
with point-to-point connections in order to maximise integrity. 
The crossover components are of premium audiophile quality and 
include Mundorf Supreme capacitors and low-dcr air-core inductors.

Iota ALPHA

ENCLOSURE TYPE:
 2.5-way reflex

FREQUENCY RANGE:
33 Hz – 22 kHz

IMPEDANCE: 4 Ohm

SENSITIVITY:
86 dB / 2,83 V

SIZE (H ´ W ´ D):
450 (+ spikes) ´ 200 ´ 160 mm

WEIGHT: 14 kg each

FINISHES: 
American Walnut, Natural Oak, 

Black Oak or Satin White

Die Lautsprecher von Neat sind seit langem dafür bekannt, große Klangbilder aus 
kompakten und eleganten Gehäusen zu erschaffen. Der IOTA ALPHA gelingt dies 
weit über die Grenzen dessen hinaus, was man bisher erwarten konnte. 
Optisch trügerisch, erforderte die Iota ALPHA einige unorthodoxe Vorstellungs
kraft. Die Basis der ursprünglichen Iota, (das Hauptchassis und der EMITHoch
töner) sind im oberen Teil des Gehäuses in einem abgedichteten, schräg 
angewinkelten Kabinett untergebracht. Diese Sektion ist als geschlossener Zwei
WegeLautsprecher konfiguriert. Die gesamte untere portierte Sektion dient der 
Wiedergabe der Bassfrequenzen über ein an der Unterseite montiertes 134mm
DownfireChassis. 
Die Frequenzweiche ist eine einfach gehaltene ZweieinhalbWegeKonstruktion 
mit flachen Übergängen erster und zweiter Ordnung. Die Komponenten der Fre
quenzweiche sind alle mit PunktzuPunktVerbindungen direkt verdrahtet und 
verlötet, um die Systemintegrität zu optimieren. Die Frequenzweichen werden mit 
Bauteilen von erstklassiger audiophiler Qualität mit verlustoptimierten Mundorf 
SupremeKondensatoren und LowDCRLuftkernspulen aufgebaut. 

Iota ALPHA



Iota XPLORER
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Iota Alpha speaker, in an enlarged form. The top section is sealed off 

from the lower, and acts as a two-way infi nite baffl e loudspeaker. 

The AMT (Air Motion Transformer) tweeter, here employed for the first time 
in a Neat loudspeaker, delivers an uncompressed, musical performance 
and offers excellent integration with the Neat main drive unit.

The lower, ported, section of the Xplorer houses not one, but two of Neat’s 
P1-R2 bass drive units. These are similar to the R3 unit, but specially tailored for 
extended low-frequency response. One unit is located on the bottom panel, 
facing the floor, whilst the second is located internally, directly above the first, 
in a sealed iso-baric arrangement, handling only low frequencies and acting 
as an integral subwoofer system. Iso-baric loading allows deep, well controlled 
LF performance from a compact enclosure. This system takes great skill to 
execute correctly, and its very successful implementation in several of Neat’s 
other designs mean that we approach this new design with confidence.

Combining these elements ensures that the Iota-Xplorer delivers 
a compelling portrayal of all types of music. Like the Alpha, the Xplorer 
belies its small stature with a full-range agile presentation and huge 
soundstage, which projects far beyond the modest confines of the cabinet.

ENCLOSURE TYPE:
 2.5-way, iso-baric bass reflex, 

incorporating integral 
iso-baric subwoofer

DRIVE UNITS: 
1 ´ Neat P1-R3 170 mm LF/Midrange unit

1 ´ AMT HF unit
2 ´ Neat P1-R2 170 mm LF units

FREQUENCY RANGE:
33 Hz – 22 kHz

IMPEDANCE: 6 Ohm 
(minimum ~5 Ohm)

SENSITIVITY:
87 dB / 1 Watt

SIZE (H ´ W ´ D):
740 ´ 300 ´ 220 mm

WEIGHT: 18 kg each

FINISHES: 
American Walnut, Natural Oak, 

Black Oak or Satin White

Sein aufregendes Design verwendet die gleiche Grundkonfiguration wie der gefei
erte IOTA AlphaLautsprecher, in einem größeren Gehäuse. Der obere Gehäuseteil 
ist vom unteren getrennt und agiert als ZweiwegeLautsprecher mit integrierter 
Schallwand. Der AMTHochtöner (Air Motion Transformer), der hier zum ersten 
Mal in einem NeatLautsprecher zum Einsatz kommt, liefert eine unkomprimierte, 
musikalische Wiedergabe und bietet eine hervorragende Systemintegration mit 
dem NeatHauptchassis. Der untere, portierte Bassbereich der IOTA Xplorer beher
bergt nicht nur einen, sondern zwei der optimierten P1R2Tieftöner von Neat. 
Diese ähneln dem R3Chassis, sind jedoch speziell auf einen erweiterten Tiefton
bereich zugeschnitten. Ein Chassis befindet sich auf der Bodenplatte, zum Boden 
abstrahlend, während das zweite Chassis intern, direkt über dem ersten, in einer 
abgedichteten, isobarischen Konfiguration zugeordnet arbeitet. Als integriertes 
SubwooferSystem werden nur tiefste Frequenzen verarbeitet. Die isobarische Auf
ladung ermöglicht eine besonders tiefe, sehr gut kontrollierte Basswiedergabe aus 
einem kompakten Gehäuse. Es erfordert großes Geschick, um so ein System kor
rekt zu konstruieren. und seine sehr erfolgreiche Umsetzung in mehreren anderen 
Neat Designs bedeutet, dass wir dieses neue Design mit Zuversicht angehen. 
Durch Kombination dieser Elemente gewährleistet, die IOTAXplorer eine jederzeit 
überzeugende Darstellung aller Arten von Musik. Wie die Alpha übertrifft auch die 
Xplorer ihre recht kompakte Statur mit einer vollwertigen, agilen Präsentation und 
einer riesigen Klangbühne, die weit über das Gehäuse hinausragt.
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KEY OBJECTIVES

• To offer exceptional performance from compact 

and attractive contemporary cabinets.

• Easy-to-drive designs with a consistent and coherent sound 

across the range.

• High standard of AV/multi-channel performance.

The Motive range was a significant development for Neat as it marked 
the entry into the more mainstream market which is largely dominated 
by much bigger manufacturers. A new tweeter was developed for 
this range, based on the inverted titanium dome used in the original 
Ultimatum models. This tweeter offers a very detailed, uncompressed 
performance and gives the Motive models a level of dynamic insight 
unrivalled at its price point.

The entire Motive range was revised to the ‘SX’ status in 2013 using 
an improved version of the NMT tweeter. The SXT tweeter employs 
the same massive magnet system, but with an anodised aluminium 
dome replacing the previous titanium dome. The crossovers, tuning 
and internals have also been updated, resulting in a wide-ranging 
improvement in all-round performance. 

MOTIVE RANGE
KERNZIELE 
 
• Außergewöhnliche Leistung in kompakten und attraktiven, modernen 

Gehäusen 
• Einfach zu treibende Designs mit einem konsistenten und kohärenten 

Klang der gesamten Produktpalette. 
• Hoher Standard der AV/MehrkanalPerformance.

Die MotiveReihe war eine wichtige Entwicklung für Neat, denn sie mar
kierte den Einstieg in den MainstreamMarkt, der weitgehend von sehr viel 
größeren Herstellern dominiert wird. Für diese Serie wurde ein neuer Hoch
töner entwickelt, der auf der invertierten Titankalotte der ursprünglichen 
UltimatumModelle basiert. Dieser Hochtöner bietet eine sehr detaillierte,  
unkomprimierte Performance und verleiht den MotiveModellen eine in 
dieser Preisklasse konkurrenzlose Dynamik. 
 
Die gesamte MotiveSerie wurde 2013 mit einer verbesserten Version des 
NMTHochtöners auf den SXStatus gehoben. Diese verbesserte Version, der 
SXTHochtöner verfügt über dasselbe massive Magnetsystem, jedoch mit 
einer eloxierten Aluminiumkalotte, die die bisherige Titankalotte ersetzte.  
 
Die Frequenzweichen, die Abstimmung und das Innenleben wurden eben
falls deutlich überarbeitet, was zu einer deutlichen Verbesserung der All
roundPerformance führte.

MOTIVE SERIE
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Although this is the taller of the two fl oorstanders 

in the Motive SX range, the SX1 is nevertheless a compact 

and elegant model. It will blend discreetly into any living room 

whilst its performance gives little away to larger and more 

expensive models.

This loudspeaker uses a two and half-way configuration, with 
the bass/midrange driver and the tweeter operating within 
a sealed enclosure. The sub-bass drive unit is housed separately 
in a reflex-tuned section below. The bass reflex port is fitted 
to the bottom panel of the cabinet and is vented through 
an outlet in the stylishly sculpted MDF plinth.

The tweeter is the new and upgraded unit used throughout 
the Motive SX range and features a huge screened magnet assembly 
and a 25 mm inverted anodised aluminium dome. This type of tweeter
is usually only found in more expensive high-end loudspeakers 
and is therefore an exceptional inclusion to the Motive SX designs.

In spite of the compact dimensions, the Motive SX1 manages 
to accurately reproduce genuinely low bass notes with spacious 
and well-focused stereo imagery.

Motive SX1

ENCLOSURE TYPE:
2.5-way reflex

FREQUENCY RANGE:
 25 Hz – 30 kHz

IMPEDANCE:
6 Ohm

SENSITIVITY:
87 dB / 1 Watt

SIZE (H ´ W ´ D):
925 ´ 200 ´ 160 mm

FOOTPRINT (W ´ D): 
220 ´ 260 mm

WEIGHT: 14 kg each. 
Shipping weight per pair: 35 kg 

FINISHES: 
American Walnut, Natural Oak, 

Black Oak or Satin White

Grilles are included

MOTIVE SX1

Obwohl dies die größere der beiden Standboxen der Motive SXReihe ist, 
ist die SX1 dennoch ein kompaktes und elegantes Modell. Sie fügt sich 
dezent in jedes Wohnzimmer ein, während ihre Leistungsfähigkeit selbst 
gegen größere und teurere Modelle bestehen kann. 
Dieser Lautsprecher verwendet eine ZweieinhalbWegeKonfiguration, 
bei der MittelTieftöner und Hochtöner in jeweils abgedichteten Gehäu
sen arbeiten. Die SubbassTreibereinheit ist separat in einem untenlie
genden, per Bassreflex unterstütztem Abteil untergebracht. Die 
Bassreflexöffnung mündet in die Bodenplatte des Gehäuses und wird 
durch einen Auslass in dem stilvoll geformten MDFSockel ventiliert. 
Trotz der kompakten Abmessungen gelingt es der Motive SX1, wirklich 
tiefe Basstöne mit räumlicher und gut fokussierter Stereoabbildung prä
zise wiederzugeben. 
Der Hochtöner ist ein neu verbessertes Chassis, das durchgehend in der 
gesamten Motive SXReihe verwendet wird. Er verfügt über ein riesiges, 
abgeschirmtes Magnetsystem und eine 25mmKalotte aus invertiertem, 
eloxiertem Aluminium. Diesen Hochtönertyp findet man normalerweise 
nur in teureren HighEndLautsprechern was die Sonderstellung des Mo
tive SXDesigns hervorhebt. 
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Motive SX2

At only 76cm high, the Motive SX2 is an exceptionally compact 

fl oorstander for those who want all the musical performance 

of a Neat fl oorstander without taking over the living room.

This loudspeaker uses a two-way configuration, with the bass/midrange 
driver and the tweeter operating within separate spaces. The bass reflex 
port is fitted to the bottom panel of the cabinet and is vented through 
an outlet in the stylishly sculpted MDF plinth.

The tweeter is the new and upgraded unit used throughout the Motive 
SX range and features a huge screened magnet assembly and a 25 mm 
inverted anodised aluminium dome. This type of tweeter is usually only 
found in more expensive high-end loudspeakers and is therefore 
an exceptional inclusion to the Motive SX designs.

In spite of the compact dimensions, the Motive SX2 surprises 
with its astonishing bass and beautifully open mid range.

ENCLOSURE TYPE:
2-way reflex

FREQUENCY RANGE:
35 Hz – 30 kHz

IMPEDANCE:
8 Ohm

SENSITIVITY:
86 dB / 1 Watt

SIZE (H ´ W ´ D):
765 ´ 200 ´ 160 mm

FOOTPRINT (W ´ D): 
220 ´ 260 mm

WEIGHT: 11 kg each. 
Shipping weight per pair: 26 kg  

FINISHES: 
American Walnut, Natural Oak,

 Black Oak or Satin White

Grilles are included

MOTIVE SX2

Mit einer Höhe von nur 76 cm ist die Motive SX2 ein außergewöhnlich 
kompakter Standlautsprecher für alle die sich die gesamte musikalische 
Bandbreite eines NeatStandlautsprechers wünschen, ohne das Wohnzim
mer zu überfrachten. 
 
Dieser Lautsprecher verwendet eine ZweiWegeKonfiguration, bei der der 
MittelTieftöner und der Hochtöner in getrennten Abteilen arbeiten. Die 
Bassreflexöffnung ist an der Bodenplatte des Gehäuses angebracht und 
wird durch einen Auslass im stilvoll geformten MDFSockel ventiliert. 
Trotz der kompakten Abmessungen überrascht die Motive SX2 mit einem 
erstaunlichen Bass und einem wunderbar offenen Mitteltonbereich. 
Der Hochtöner ist ein neu verbessertes Chassis, das durchgehend in der 
gesamten Motive SXReihe verwendet wird. Er verfügt über ein riesiges, 
abgeschirmtes Magnetsystem und eine 25mmKalotte aus invertiertem, 
eloxiertem Aluminium. Diesen Hochtönertyp findet man normalerweise 
nur in teureren HighEndLautsprechern was die Sonderstellung des Mo
tive SXDesigns hervorhebt. 
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Motive SX3

In common with Neat’s earlier stand mount models, the Motive SX3 once 

again raises the standard of sound quality expected from a speaker 

of this size and price. Ideal for use in smaller spaces or as a rear speaker 

in a multi-channel system, the SX3 has an open and strikingly clear sound 

with faithful dynamics and a focussed stereo image.

This loudspeaker uses a two-way bass reflex configuration. The bass reflex 
port is fitted to the bottom of the rear panel.

The tweeter is the new and upgraded unit used throughout the Motive 
SX range and features a huge screened magnet assembly and a 25 mm 
inverted anodised aluminium dome. This type of tweeter is usually 
only found in more expensive high-end loudspeakers and is therefore 
an exceptional inclusion to the Motive SX designs.

In spite of the compact and elegant appearance, the Motive SX3 surprises 
with its agility, its astonishing bass and beautifully open mid range.

ENCLOSURE TYPE:
2-way reflex

FREQUENCY RANGE:
45 Hz – 30 kHz

IMPEDANCE:
 8 Ohm

SENSITIVITY:
86 dB / 1 Watt

SIZE (H ´ W ´ D):
325 ´ 160 ´ 200 mm

WEIGHT: 6 kg each. 
Shipping weight per pair: 13 kg 

FINISHES: 
American Walnut, Natural Oak, 

Black Oak or Satin White

Grilles are included

MOTIVE SX3

Wie die früheren Standlautsprechermodelle von Neat steigert auch die Motive 
SX3 erneut den Standard der Klangqualität, der von einem Lautsprecher dieser 
Größe und dieses Preisniveaus erwartet wird. Ideal für den Einsatz in kleineren 
Räumen oder als RearLautsprecher in einem Mehrkanalsystem, hat die SX3 
einen offenen, auffallend klaren Klang mit originalgetreuer Dynamik und bei fo
kussierter Abbildung. 
Trotz der kompakten und eleganten Erscheinung überrascht die Motive SX3 mit 
ihrer Agilität, ihren erstaunlichen Bässen und ihrem wunderbar offenen Mittel
tonbereich. 
Der Hochtöner ist ein neu verbessertes Chassis, das durchgehend in der gesam
ten Motive SXReihe verwendet wird. Er verfügt über ein riesiges, abgeschirmtes 
Magnetsystem und eine 25mmKalotte aus invertiertem, eloxiertem Aluminium. 
Diesen Hochtönertyp findet man normalerweise nur in teureren HighEndLaut
sprechern was die Sonderstellung des Motive SXDesigns hervorhebt. 
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Thinking 
inside the box…  
STRATA Range
Initially introduced as just one model (as an “Ekstra” 
to the existing Neat line-up) the STRATA series has 
evolved into four loudspeaker models that fit between 
our entry-level Motive and flagship Ultimatum ranges. 
The STRATA speakers borrow elements from both 
of these designs.

All STRATA models inherit the isobaric bass loading 
technique from our Ultimatum designs, allowing 
extended and well-controlled bass response from 
compact and elegant cabinets.

Another Ultimatum feature is the specially-profiled 
sub-baffle, coupled to the main cabinet via 
a polyethene membrane and this has been carried 
over into the STRATA models.

These elements are complemented on all STRATA 
models by an ultra low-mass, true-ribbon tweeter 
which ensures beautifully open and smooth high 
frequencies.

In common with all Neat speakers, the STRATA 
models have been designed empirically with 
the aim of reproducing music with a realistic 
and engaging presentation.

There is a STRATA model to suit everyone, 
each delivering the same compelling performance 
in the smallest to the largest rooms.

STRATA RANGESTRATA SERIE

Ursprünglich als ein einzelnes Modell eingeführt (als 
"EKSTRA"der bereits bestehenden NeatLinie), hat sich die 
STRATASerie zu vier Lautsprechermodellen weiterentwickelt, 
die zwischen dem Einsteigermodell Motive und dem Flaggschiff 
ULTIMATUM liegen. 
 
Die STRATALautsprecher entleihen sich jeweils Elemente aus 
diesen beiden Designlinien. Alle STRATAModelle haben, für eine 
erweiterte und gut kontrollierte Basswiedergabe aus kompakten 
und eleganten Gehäusen, die IsobaricBassLoadingTechnik von 
unserem ULTTIMATUMDesign übernommen. 
 
Die STRATAModelle wurden um ein weiteres UltimatumMerk
mal ergänzt. Eine vom Profil akustisch optimierte Schallwand, 
die über eine Polyethylenmembran vom Hauptgehäuse effektiv 
entkoppelt wurde. 
 
Diese Elemente werden bei allen STRATA Modellen durch einen 
extrem massearmen Bändchenhochtöner abgerundet, der einen 
wunderbar offenen und weichen Hochtonbereich garantiert. 
 
Wie alle NeatLautsprecher wurden auch die STRATA Modelle 
empirisch entwickelt um Musik realistisch und mitreißend zu 
präsentieren. 
 
Es gibt ein STRATAModell für jeden Geschmack, jedes liefert die 
gleiche überzeugende Leistung von den kleinsten bis hin zu den 
größten Räumen. 
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ORKESTRA    Loudspeaker
For a full range loudspeaker, the ORKESTRA 
has a very small footprint and can be easily 
accommodated in compact spaces. Combining 
stunning bass power with delicacy, it delivers 
a comprehensive depiction of all types of music.

The upper section houses the ribbon tweeter 
and a 170mm drive unit handling bass 
and midrange, thus acting as a sealed 2-way 
speaker in its own right.

This is sealed off from the lower section, which 
features two downward-facing 170mm drive units 
in iso-baric configuration, handling only the very 
low bass frequencies as if it were an integrated 
subwoofer.

The crossover is a minimal design, employing 
1st & 2nd order slopes. The crossover components 
are all hard-wired, with point-to-point connections 
in order to maximise integrity. The crossover 
components are of premium audiophile quality 
and include high voltage polypropylene capacitors 
and low loss air-cored inductors.

The ORKESTRA is supplied with a single terminal 
pair as standard. Bi-wire/bi-amp terminals can be 
fitted  at no additional cost if specified with order.

SIZE (H ´ W ´ D): 
103 ´ 22 ´ 245 cm

FOOTPRINT (W ´ D): 
32 ´ 24 cm

IMPEDANCE: 
8 Ohms

SENSITIVITY: 88dB/2.83v 

FREQUENCY RANGE:
20Hz – 40kHz

DRIVE UNITS: 
1 ´ 75mm Ribbon Tweeter, 

3 ´ 170mm Main Drive Units

STANDARD FINISHES: 
Natural Oak, American Walnut, 

Black Oak, Satin White 

Combining elements 

from the EKSTRA 

and the prestige 

ULTIMATUM XL6 Model, 

the Orkestra is a 2.5 way 

design incorporating 

a 75mm true ribbon 

tweeter, and three 

170mm main drive units.

ORKESTRA   Standlautsprecher
Die Orkestra kombiniert 

Elemente der EKSTRA und 
des Prestigemodells ULTI

MATUM XL6 und ist ein 
2,5WegeDesign mit 

einem 60mmBändchen
hochtöner und drei 170

mmHauptchassis.

Für einen FullrangeLautsprecher hat die ORKESTRA 
eine sehr kleine Grundfläche und lässt sich auch in 
kleineren Räumen problemlos betreiben. Durch die 
Kombination von beeindruckender Basskraft und Fein
fühligkeit liefert sie eine umfassende Darstellung aller 
Musikarten. 
Die obere Sektion beherbergt den Bändchenhoch
töner und ein 170mmChassis für den Tief und Mit
teltonbereich und fungiert somit als eigenständige, 
geschlossene 2WegeBox. 
Dieser wurde vom unteren Bereich abgeschottet, der 
mit zwei nach unten abstrahlenden 170mmChassis 
in isobarischer Anordnung wie ein integrierter Sub
woofer nur den Tiefbassbereich überträgt. 
Die Frequenzweiche ist mit Flankensteilheiten 1. und 
2.Ordnung minimalistisch aufgebaut. Die Frequenz
weichenbauteile sind alle, mit PunktzuPunktVerbin
dungen, für maximale Integrität direkt miteinander 
verdrahtet. Die PremiumFrequenzweichenbauteile 
wie HochspannungsPolypropylenKondensatoren und 
verlustarme Luftspulen sind von allerhöchster audio
philer Qualität. 
Die ORKESTRA wird standardmäßig mit einem Single
Anschlussterminal geliefert. 
BiWire/BiAmpingTerminals können bei Neubestel
lung ohne zusätzliche Kosten eingebaut werden. Ein 
nachträglicher Einbau ist mit Kosten verbunden. 
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MAJISTRA    Loudspeaker

For a full range loudspeaker, the MAJISTRA has a very small footprint 
and can be easily accommodated in compact spaces. Combining 
stunning bass power with delicacy, it delivers a comprehensive depiction 
of all types of music.

The front baffle, which is coupled to the cabinet via a polyethylene 
membrane, houses the ribbon tweeter and a 170mm drive unit 
handling bass and midrange frequencies. 

Inside, mounted behind the main drive unit, is another identical unit. 
The space between these units is sealed, in iso-baric configuration. 
This form of bass loading delivers surprisingly deep and controlled 
bass performance from such a compact enclosure

The crossover is a minimal design, employing 1st & 2nd order slopes. 
The crossover components are all hard-wired, with point-to-point 
connections to maximise integrity. The crossover components are 
of premium audiophile quality and include high voltage polypropylene 
capacitors and low loss air-cored inductors.

Combining elements from the MINISTRA and the prestige 

ULTIMATUM XLS Model, the Majistra is a 2-way bookshelf 

design incorporating a 60mm true ribbon tweeter, 

and two 170mm bass/midrange drive units.
ENCLOSURE TYPE:

Two-way Iso-baric/
regulated reflex. 

Drive units:

BASS/MIDRANGE:
2 ´ 170 mm treated 

paper cone type.

HIGH FREQUENCY UNIT:
60 mm true-ribbon type.

SIZE (H ´ W ´ D):
38 ´ 22 ´ 29 cm

WEIGHT: 11 kg each.
(SHIPPING WEIGHT: 

28 kg pair)

SENSITIVITY (2.83V/1M):
88 dB/1 Watt

RECOMMENDED 
AMPLIFIER POWER:

25 to 150 Watts

IMPEDANCE:
4 Ohms.

MAJISTRA   Kompaktlautsprecher

Die Majistra kombiniert Elemente der MINISTRA und des Prestigemodells UL
TIMATUM XLS und ist ein 2WegeRegallautsprecher mit einem 60mmBänd
chenhochtöner und zwei 170mmTiefmitteltönern. 
Für einen Vollbereichslautsprecher hat die MAJISTRA eine sehr kleine Grund
fläche und lässt sich leicht in kompakten Räumen einsetzen. Durch die Kom
bination von beeindruckender Basskraft und Feinfühligkeit liefert sie eine 
umfassende Darstellung aller Arten von Musik. 
 
Der 60mmBändchenHochtöner und ein 170mmTiefmitteltonchassis sind 
auf einer vom Profil akustisch optimierten Schallwand montiert, die über eine 
Polyethylenmembran vom Hauptgehäuse entkoppelt ist. 
Im Inneren befindet sich hinter dem Hauptchassis ein weiteres identisches 
Chassis, das in isobarischer Anordnung auf eine gemeinsame Kammer arbei
tet. Diese Form der Bassaufladung liefert eine überraschend tiefe und kontrol
lierte Basswiedergabe aus einem so kompakten Gehäuse. 
Die Frequenzweiche ist mit Flankensteilheiten 1. und 2.Ordnung minimalis
tisch aufgebaut. Die Frequenzweichenbauteile sind alle, mit PunktzuPunkt
Verbindungen, für maximale Integrität direkt miteinander verdrahtet. Die 
PremiumFrequenzweichenbauteile wie HochspannungsPolypropylenKon
densatoren und verlustarme Luftspulen sind von allerhöchster audiophiler 
Qualität. 
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EKSTRA  Loudspeaker
This elegant design uses the confi guration fi rst exploited 

in the prestige Ultimatum XL6 loudspeaker. The top 

section is sealed off from the lower, and incorporates 

two sealed chambers, operating as a two-way infi nite 

baffl e loudspeaker. A 50 mm ribbon-type tweeter and 

134 mm bass /midrange unit are both mounted on 

a specially profi led sub-baffl e, attached to the main 

cabinet via a de-coupling polyethylene membrane.

Upper section:

The tweeter is a ribbon type which delivers tremendous 
dynamic expression without compression. The bass/mid 
drive unit has also been used in the award-winning Neat 

Motive and Iota Alpha models. It has a treated paper cone 
with a flared profile. The carefully-judged crossover network 
allows superb integration of these units.

Lower section:

The lower, ported, section of the EKSTRA houses not 
one, but two of the 134 mm bass drive units. One unit 
is located on the bottom panel, facing the floor, whilst 
the second is located internally, directly above the first, 
in a sealed iso-baric arrangement, handling only low 
frequencies and acting as an integral subwoofer system. 
The low-Q port is specially tuned to enable close to wall 
placement of the speaker in most rooms.

Iso-baric loading allows deep, well controlled LF 
performance from a compact enclosure. This system takes 
great skill to execute correctly, and the very successful 
implementation in several of our other models means 
that we can approach this new design with confidence. 

The EKSTRA is very slim, at 17 cm wide, and 110 cm tall. 
The footprint is exceptionally small, so it can
be positioned in very tight situations if required.

Combining these elements ensures that the EKSTRA

delivers a compelling portrayal of all types of music. 
Like many Neat models, it delivers a full-bodied and agile 
presentation with a huge soundstage, which projects far 
beyond the modest confines of the cabinet.

SIZE (H ´ W ´ D): 
110 ´ 17 ´ 25 cm

WEIGHT: 18 kg each

IMPEDANCE: 
8 Ohm (minimum ~ 5 Ohm)

SENSITIVITY: 86 dB / 1 watt 

SYSTEM: 
2.5-way, iso-baric bass reflex, 

incorporating integral 
iso-baric subwoofer 

DRIVE UNITS: 
1 ´ 134 mm LF/Midrange unit;

1 ´ Ribbon HF unit;
 2 ´ 134 mm LF units

STANDARD FINISHES: American Walnut,
 Black Oak, Satin White

THINKING

INSIDE

THE BOX

EKSTRA   Standlautsprecher
Dieses elegante neue Design verwendet die Konfiguration, 
die erstmals im PrestigeLautsprecherprojekt Neat Ultima
tum XL6 angewendet wurde. Die obere Sektion ist von der 
unteren komplett abgeschottet und enthält zwei von
einander abgedichtete Kammern, die als ZweiwegeLaut
sprecher fungieren. Der 50mmBändchenHochtöner und 
das 134mmTiefmitteltonchassis sind auf einer vom Profil 
akustisch optimierten Schallwand montiert, die über eine 
Polyethylenmembran vom Hauptgehäuse entkoppelt ist. 
Die Chassis werden „Custom Made“ für Neat hergestellt.  
 
Obere Sektion: 
Der Hochtöner ist ein Bändchentyp, der eine enorme Dyna
mik frei von Kompression liefert. Der TiefMitteltöner wurde 
auch in den preisgekrönten Modellen Neat Motive und IOTA 
Alpha verwendet. Er hat eine beschichtete Papiermembran 
mit einem konisch erweiterten Profil. Das sorgfältig aus
geklügelte CrossoverNetzwerk erster Ordnung ermöglicht 
eine hervorragende Integration dieser Einheiten. 
 
Untere Sektion: 
Der portierte Bassbereich der EKSTRA beherbergt nicht nur 
einen, sondern zwei der 134mmBasstreiber. Einer befindet 
sich auf der Bodenplatte, dem Boden zugewandt, während 
der zweite innen, direkt über der ersten, in einer abgedich
teten isobarischen Anordnung angeordnet ist. Dieses Team 
verarbeitet nur tiefste Frequenzen und fungiert als inte
griertes SubwooferSystem. Der LowQPort ist speziell so 
abgestimmt, dass der Lautsprecher in den meisten Räumen 
nahe an der Wand platziert werden kann. 
Die isobarische Aufladung ermöglicht eine besonders tiefe, 
sehr gut kontrollierte Basswiedergabe aus einem schlanken 
Gehäuse. Es erfordert großes Geschick, um so ein System 
korrekt zu konstruieren. Die bereits sehr erfolgreiche Imple
mentierung in mehreren anderen Designs von Neat bedeu
tet dass dieses neue Design ebenso erfolgreich sein wird. 
Die EKSTRA ist mit 17 cm Breite und 110 cm Höhe sehr 
schlank. Der Platzbedarf ist außergewöhnlich gering, so 
dass bei Bedarf auch die Aufstellung in platzbegrenzten Si
tuationen erfolgen kann. 
Die perfekte Kombination aller Elemente gewährleistet, 
dass die EKSTRA eine überzeugende Präsentation jeder Art 
von Musik liefert. Die für NeatModelle typische vollmun
dige und agile Präsentation mit einer riesigen Klangbühne, 
die weit über das schlanke Gehäuse hinausragt begeistert 
immer wieder aufs Neue. 
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ENCLOSURE TYPE:
Two-way Iso-baric/regulated reflex.

Drive units:

BASS/MIDRANGE: 
2 ´ 134 mm treated paper cone type.

HIGH FREQUENCY UNIT:
50 mm true-ribbon type.

SIZE (H ´ W ´ D): 
 30 ´ 17 ´ 29 cm 

WEIGHT: 8 kg each. 
(SHIPPING WEIGHT: 20 kg pair)

SENSITIVITY (2.83V/1M): 
86 dB/1 Watt

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER:
25 to 100 Watts

IMPEDANCE:
4 Ohms. 

Specification may be subject 
to change without notice

The Ministra is a boundary design, intended for discreet close-to-wall 

placement. The presentation is typically Neat; musically engaging, 

with a generous soundstage and tremendous agility. Bass is surprisingly 

well extended, displaying the same levels of control shown with other 

Neat iso-baric designs.

Featuring the same ribbon tweeter and bass/midrange drive units 
as the EKSTRA, the Ministra is an extremely compact iso-baric model.

Like the EKSTRA model, the drive units are mounted on a separate 
baffle attached to the main enclosure via a polyethylene membrane, 
ensuring very low colouration.

The Ministra is the latest in a series 

of groundbreaking designs from Neat Acoustics 

in recent years, building on the strengths of earlier 

models and re-defi ning the art of the possible.

MINISTRA LoudspeakerMINISTRA   Kompaktlautsprecher

Dem erstaunlichen EkstraLautsprecher folgt nun die Kompaktversion,  
die MINISTRA. 
 
Die Ministra ist ein Design, das auch für eine diskrete Platzierung nah an der 
Wand eingesetzt werden kann. Die Präsentation ist Neat typisch akkurat, 
musikalisch einnehmend, mit einer großzügigen Klangbühne und enormer 
Agilität. Die Bässe reichen überraschend tief und zeigen die systemtypische 
Kontrolle wie andere NeatIsoBaricDesigns. 
 
Mit den gleichen BändchenHochtönern und Tiefmitteltönern wie die Ekstra 
ist die Ministra ein äußerst kompaktes isobarisches Modell. 
 
Wie bei der Ekstra sind die externen Chassis auf einer separaten Schallwand 
montiert, die über eine Polyethylenmembran vom Hauptgehäuse entkop
pelt ist, was eine jederzeit hohe Verfärbungsfreiheit und Neutralität  
gewährleistet. 
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Ultimatum range features several key 
design principles which Neat believe 
to be of particular importance.

1. Iso-baric (compound) bass loading 
with bass-reflex tuning. 

2. Birch Plywood cabinet construction. 
Plywood arguably possesses 
the best sonic behaviour of all wood 
based enclosure materials.

3. Discrete internal cavities for each drive 
unit in the system, each sealed from 
the others. This eliminates interference 
between the drive units operating 
within the enclosure, allowing each 
to do its job unhindered. 

4. The use of the 6.5” (168 mm) 
bass/midrange drive units. 
This type of main driver offers 
an ideal balance of the compromises 
required to deliver speed, depth 
and crossover cohesion.

5. The use of area-drive super-tweeters 
for the extension the upper frequencies. 
Those used in the Ultimatum series 
extend beyond 40K. It is astonishing 
how much this information affects 
the content within the ‘normal’ 
frequency range.

6. Optimal coupling of the drive unit baffle 
to the main enclosure. The system 
used in the Ultimatum is a high density 
fibreboard baffle, coupled to the main 
Birch Plywood enclosure by means 
of a polyethylene membrane. This 
makes a very inert platform for the drive 
unit/baffle/cabinet interface, thus 
allowing all of the drive units to deliver 
their performance with a minimum 
cabinet colourations.

The Ultimatum range is far from being 
the most expensive available, yet offers 
state-of-the-art performance and 
is internationally acclaimed as being 
amongst the very best there is,
regardless of price.

ULTIMATUM RANGE

THE ISO-BARIC 

THEME WAS TAKEN 

TO A NEW LEVEL WITH 

THE ULTIMATUM RANGE. 

AFTER SEVERAL YEARS 

OF DEVELOPMENT, 

WE LAUNCHED 

A NO-COMPROMISE 

LOUDSPEAKER, 

THE ULTIMATUM MF9, 

IN 2000. 

Die UltimatumReihe zeichnet sich durch 
mehrere Designprinzipien aus die für Neat 
fundamental sind. 
 
1. Isobarische Bassaufladung mit Bassreflex

ventilation. 
 
2. Konstruktion des Gehäuses aus Birken

sperrholz. Dieses Sperrholz besitzt wohl 
das beste klangliche Verhalten aller Ge
häusematerialien auf Holzbasis. 

 
3. Diskrete, intern versteifte und isolierte 

Kammern für jedes einzelne Chassis. Dies 
eliminiert Interferenzen zwischen den 
Treibern innerhalb des Gehäuses damit 
diese unbeeinflusst arbeiten können. 

 
4. Die Verwendung der 6,5" (168 mm) Tief

/Mitteltonchassis.Dieses Hauptchassis 
bietet die ideale Balance im Kompromiss 
zwischen Geschwindigkeit, Tiefgang und 
Kohärenz der Frequenzübergänge. 

 
5. Die Verwendung der Superhochtöner mit 

Planarantrieb sorgt für die Erweiterung 
des oberen Frequenzbereichs. Die in der 
UltimatumSerie verwendeten reichen 
über 40 kHz hinaus. Es ist erstaunlich wie 
sehr sich diese Informationen auf den In
halt des 'normalen' Frequenzbereichs 
auswirken. 

 
6. Die optimale Entkopplung der Schallwand 

vom Gehäuse. Das Ultimatum System 
verwendete eine Schallwand aus hoch
dichter Holzfaserplatte, die vom massiven 
Gehäuse aus Birkensperrholz mittels 
einer PolyethylenMembran optimal ent
koppelt wurde. Diese rigide, nicht 
schwingende Plattform aus 
Chassis/Schallwand/Gehäuse ermöglicht 
es den Treibern frei von tonalen Verfär
bungen perfekt zu arbeiten. 

 
Die UltimatumReihe zählt bei weitem nicht 
zu den teuersten auf dem Markt, bietetaber 
international, unabhängig vom Preis aller
beste StateOfTheArt Performance  
 
 
 
 
 

MIT DER 
ULTIMATUMREIHE 

ERREICHTE DAS ISOBARISCHE  
THEMA EIN NEUES LEVEL. NACH VIELEN 

JAHREN DER ENTWICKLUNG, LANCIER
TEN WIR IM JAHR 2000 EINEN KOM

PROMISSLOSEN LAUTSPRECHER,  
DIE ULTIMATUM MF9.

ULTIMATUM RA

THE ISO-BARIC

THEME WAS TAKEN

TO A NEW LEVEL WITH

ULTIMATUM SERIE
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The Ultimatum XLS loudspeaker is a standmount design which 

adheres to all the principles that have marked out the Ultimatum 

project and given it such enduring success. The ultra-rigid 

birch-plywood enclosure, innovative baffl e-decoupling technology, 

‘isobaric’ bass loading and use of twin EMIT ribbon-type 

super-tweeters are employed here to deliver the Ultimatum 

promise of a lifetime of musical enjoyment.

The enclosure comprises four discrete internal cavities 
each optimised for purpose. The Mid/Bass tuning 
is optimal for the main enclosure volume while 
the HF cabinet is small to increase rigidity 
and to stop back pressure from 
the Mid Bass driver adversely affecting
the rear chamber of the tweeter. 
The two EMIT supertweeters
are similarly isolated.

Ultimatum XLS

ENCLOSURE TYPE: Multi-chamber, 
multi-driver array, incorporating isobaric internal 

cavity, plus upward firing super-tweeters

TWEETER: 26 mm SONOMEX Domed XL

SUPERTWEETER: 
2 ´ EMIT 25  mm planar/ribbon

BASS / MIDRANGE: 
2 ´ 168 mm Neat Bass/Mid Unit 

with Aluminium Phase Plug 

IMPEDANCE: 
6 Ohm (minimum 4 Ohm)

SENSITIVITY: 88 dB /1 Watt

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER: 
25 – 200 Watt

SIZE (H ´ W ´ D): 380 ´ 220 ´ 370 mm

WEIGHT: 15 kg each. 
Shipping weight per pair: 35 kg

STANDARD FINISHES: 
Figured Birch, Black Ash, Natural Ash, 

Oak, Cherry, Walnut, Rose Ash

PREMIUM FINISHES: 
Piano Black, Piano White, Velvet Cloud, Red 

Velvet Cloud

Grilles are included

ULTIMATUM XLS

Der ULTIMATUM XLS Lautsprecher ist ein Referenzlautsprecher, der alle 
Prinzipien beinhaltet, die das ULTIMATUMProjekt kennzeichnen und ihm 
seinen so anhaltenden Erfolg beschert haben. Das ultrasteife mehrlagige 
Birkensperrholzgehäuse, die innovative Entkopplungstechnologie der 
Schallwand, die „isobare“ Bassaufladung und die Verwendung von zwei 
EMITBändchenSuperhochtönern werden hier eingesetzt, um das ULTIMA
TUMVersprechen eines perfekten, lebenslangen Musikge
nusses einzulösen. 
 
Das Gehäuse besteht aus vier diskret getrennten inne
ren Abteilen, von denen jedes für ihren Einsatz opti
miert wurde. Das Gehäusevolumen wurde 
perfekt auf den MittelTieftöner angepasst und 
die Hochtonkammer besonders steif und re
sonanzarm ausgelegt. Dies verhindert, 
dass Resonanzen des MittelTieftöners 
über die Kammerrückwand das 
Hochtonchassis anregen können. 
Die beiden EMITSuperhoch
töner wurden ebenso per
fekt resonanzoptimiert 
isoliert. 
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The enclosure comprises four discrete internal cavities 
each optimised for purpose. The Mid/Bass tuning 
is optimal for the main enclosure volume while 
the HF cabinet is small to increase rigidity 
and to stop back pressure from 
the Mid Bass driver adversely affecting
the rear chamber of the tweeter. 
The two EMIT supertweeters
are similarly isolated.

T 25  mm planar/ribbon

BASS / MIDRANGE: 
mm Neat Bass/Mid Unit 
Aluminium Phase Plug 

IMPEDANCE: 
Ohm (minimum 4 Ohm)

SITIVITY: 88 dB /1 Watt

DED AMPLIFIER POWER: 
25 – 200 Watt

 380 ´ 220 ´ 370 mm

WEIGHT: 15 kg each. 
g weight per pair: 35 kg

STANDARD FINISHES: 
Black Ash, Natural Ash, 
erry, Walnut, Rose Ash

PREMIUM FINISHES: 
hite, Velvet Cloud, Red 

Velvet Cloud

Grilles are included
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Ultimatum XL6 
The Ultimatum XL6 loudspeaker is a fl oorstanding design which 

adheres to all the principles that have marked out the Ultimatum 

project and given it such enduring success. The ultra-rigid 

birch-plywood enclosure, innovative baffl e-decoupling technology, 

‘isobaric’ bass loading and use of twin EMIT ribbon-type 

super-tweeters are employed here to deliver the Ultimatum 

promise of a lifetime of musical enjoyment.

The enclosure comprises five discrete internal cavities each optimised 
for purpose. The Bass and Mid/Bass volumes are large to suit the tuning 
while the HF cabinet is small to increase rigidity and to stop back 
pressure from the Mid Bass driver adversely affecting the rear chamber 
of the tweeter.  The two EMIT supertweeters are similarly isolated. 
The visible drive units are mounted on sub-baffles, attached 
to the main enclosure via a polyethylene membrane.

ENCLOSURE TYPE: 
Multi-chamber, multi-driver array, 

incorporating isobaric internal cavity, 
plus upward firing super-tweeters

TWEETER: 26 mm SONOMEX Domed XL

SUPERTWEETER: 
2 ´ EMIT 25 mm planar/ribbon

BASS / MIDRANGE: 2 ´ 168 mm Neat Bass/
Mid Unit with Aluminium Phase Plug 

BASS: 2 ´ 168 mm Neat

IMPEDANCE: 8 Ohm (minimum 5 Ohm)

SENSITIVITY: 87 dB /1 Watt

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER: 
25 – 200 Watt

SIZE (H ´ W ´ D):
1000 ´ 220 ´ 370 mm

WEIGHT: 34 kg each. 
Shipping weight per pair: 85 kg

STANDARD FINISHES: 
Figured Birch, Black Ash, Natural Ash, 

Oak, Cherry, Walnut, Rose Ash

PREMIUM FINISHES: 
Piano Black, Piano White, Velvet Cloud, 

Red Velvet Cloud

Grilles are included

ULTIMATUM XL6
Der Lautsprecher ULTIMATUM XL6 ist ein ReferenzStandlautsprecher, der alle 
Prinzipien einhält, die das ULTIMATUMProjekt geprägt und ihm so einen an
haltenden Erfolg beschert haben. Das ultrasteife mehrlagige Birkensperrholz
gehäuse, die innovative Entkopplungstechnologie der Schallwand, die 
„isobare“ Bassaufladung und die Verwendung von zwei EMITBändchenSu
perhochtönern werden hier eingesetzt, um das ULTIMATUMVersprechen 
eines perfekten, lebenslangen Musikgenusses einzulösen. 
 
Das Gehäuse besteht aus fünf diskret getrennten inneren Abteilen, von denen 
jedes für ihren Einsatz optimiert wurde. Das Gehäusevolumen der XL6 wurde 
für Bässe und MittelTieftöner vergrößert und perfekt auf die Chassis ange
passt. Die Hochtonkammer wurde besonders steif und resonanzarm ausgelegt. 
Dies verhindert, dass Resonanzen des MittelTieftöners über die Kammerrück
wand das Hochtonchassis anregen können. Die beiden EMITSuperhochtöner 
wurden ebenso perfekt resonanzoptimiert isoliert. 
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Ultimatum XL10
Ultimatum XL10 is the result of a complete revision of the MF9, 

building upon its considerable strengths in order to deliver 

a world-class full range performance for the 21st century.

The enclosure comprises eight discrete internal cavities, each optimised 
for purpose and each different. The bass/midrange volumes are larger 
to suit the tuning whilst the main HF cavity is small to increase rigidity 
and resist back pressure from the main drive units. The two EMIT super 
tweeters are similarly isolated.

The main structure is damped 18 mm Birch Plywood 
sourced from slow-growing forests as this ensures 
the densest, most consistent material. 
The drive unitbaffle sections are constructed 
from a 45 mm thick ‘sandwich’ of Birch 
Plywood, Polyethylene and MDF. 
This provides a rigid non-resonant 
platform which allows the drive 
units to operate with minimal
colouration.

ENCLOSURE TYPE: Multi-chamber, 
multi-driver array, incorporating 

isobaric internal cavity, plus upward 
firing super-tweeters

TWEETER: 26 mm SONOMEX Domed XL

SUPERTWEETER: 
2 ´ EMIT 25 mm planar/ribbon

BASS / MIDRANGE: 2 ´ 1168 mm Neat 
Bass/Mid Unit with Aluminium Phase Plug 

BASS: 4 ´ 168 mm Neat

IMPEDANCE: 6 Ohm (minimum 4 Ohm)

SENSITIVITY: 88 dB /1 Watt

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER: 
25 – 500 Watt

SIZE (H ´ W ´ D): 1500 ´ 220 ´ 370 mm

ÐÀÇÌÅÐ FOOTPRINTÀ W ´ D): 
50 ´ 510 mm

WEIGHT: 65 kg each. 
Shipping weight per pair: 150 kg 

STANDARD FINISHES: 
Figured Birch, Black Ash, Natural Ash, 

Oak, Cherry, Walnut, Rose Ash

PREMIUM FINISHES: 
Piano Black, Piano White, Velvet Cloud, 

Red Velvet Cloud

Grilles are included

ULTIMATUM XL10

Die XL10 ist das Ergebnis einer vollständigen Überarbeitung der MF9, die 
auf dessen beachtlichen Stärken aufbaut, um eine Performance der Welt
klasse für das 21. Jahrhundert zu liefern. 
 
Das Gehäuse besteht aus acht diskret aufgebauten Kammern von denen alle 
für ihren spezifischen Einsatzzweck optimiert wurden. Das Gehäusevolumen 
der XL10 wurde für den Einsatz von nun vier Basschassis, zwei MittelTief
tönern und dem SonomexDomeXLHochtöner in einer D´Appolito Anord
nung, vergrößert und angepasst. Die einzelnen Kammern wurden weiter 
verstärkt, isoliert und resonanzoptimiert ausgelegt. Dies ver
hindert, dass Resonanzen der MittelTieftöner über die 
Kammerwände das Hochtonchassis anregen können. 
Die beiden EMITSuperhochtöner wurden ebenso 
perfekt resonanzoptimiert isoliert. 
 
Die Hauptstruktur besteht aus mehr
lagigem, gedämpftem 18mmBir
kensperrholz, das aus langsam 
wachsenden Wäldern stammt. 
Dies ist ökologisch und gewährleis
tet ein besonders dichtes und be
ständiges Gehäusematerial. Die 
Abteile der Lautsprecherkammern 
sind aus einem 45 mm dicken 
„Sandwich“ aus Birkensperrholz, 
Polyethylen und MDF hergestellt. 
Dadurch entsteht eine rigide, nicht 
schwingende Plattform, die es 
allen Chassis ermöglicht, frei von 
tonalen Verfärbungen zu arbeiten. 
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Neat Acoustics ist in Teesdale im Norden Englands ansässig. Gegründet von Bob 
Surgeoner, der zuvor bereits seine Ausbildung zum Instrumentenbauer erfolg
reich absolviert hatte, widmet sich das Unternehmen seit 1989 der Entwicklung 
und Herstellung von Lautsprechern. Als autodidaktischer Musiker hat Bob Sur
geoner den größten Teil seines Lebens damit verbracht, Musik in verschiedenen 
Stilen zu spielen, wie Blues, Rock, Jazz, Folk, Country und Bluegrass. Parallel dazu 
hat er sich seit seiner Kindheit für Elektronik interessiert, und die Leidenschaft für 
das Musizieren treibt seine Begeisterung für die Wiedergabe von Musikaufnah
men weiter an. Andere wichtige Mitarbeiter des Unternehmens haben ebenfalls 
viele musikalische Interessen, sei es als Musiker, Interpret oder im Bereich Ton
technik und Aufnahme. In den letzten 30 Jahren hat sich Neat Acoustics einen 
guten Ruf für konsistente Produkte und eine ausgezeichnete Kundenbetreuung 
erworben. Derzeit liefert das Unternehmen Lautsprecher in über 40 Länder der 
Welt. 
 
Neat ist der Meinung, dass ausschließlich die Musik das Design eines Lautspre
chers bestimmen sollte. Die Musik ist somit ihr wichtigstes Werkzeug. Alle As
pekte des Designs werden empirisch nach Gehör beurteilt. Messungen dürfen die 
Entscheidungen über die Klangperformance der Lautsprecher nicht beeinflussen. 
Dieser zeitaufwändige, iterative Prozess kann Monate dauern, bis man zu einem 
Punkt gelangen, an dem das Design als reif für die Veröffentlichung angesehen 
wird. Bei den Hörsitzungen, während der Produktentwicklung, wird eine breite 
Palette von Musikaufnahmen verwendet, von 78rpmAufnahmen aus den frühen 
1900er Jahren bis hin zu modernen Aufnahmen sowie Aufnahmen, die das Neat
Team selbst auf analogen Band und digitalen Medien im hauseigenen Tonstudio 
aufgenommen hat. Die Erfahrung der letzten 30 Jahre hat gezeigt, dass dieser An
satz immer wieder zu Lautsprechern führte, welche die Fähigkeit besaßen das 
Herz und die Seele der Musik überzeugend wiederzugeben. Diese grundlegende 
musikalische Integrität ist allen NeatModellen gemeinsam. 
 

ISOBARISCHE BASSAUFLADUNG 
Neat Acoustics ist ein überzeugter Verfechter der isobarischen Bassaufladung. 
Das erste isobarische Projekt entstand 1997 in Form eines passiv betriebenen 
Subwoofers, dem Gravitas, der als modulare Erweiterung des ursprünglichen Pe
titeLautsprechers diente. Das isobarische System funktioniert durch die Montage 
eines zusätzlichen Tieftöners der parallel hinter dem auf der Frontplatte montiert 
ist. Beide Tieftöner erhalten das gleiche Signal von der Frequenzweiche. Die Kam
mer zwischen diesen beiden Einheiten ist luftdicht abgedichtet, so dass in der 
Kammer ein stets konstanter Druck herrscht und der interne Bass als aktive 
"Bremse" für den vorderen Bass wirkt – und umgekehrt. Der entscheidende Vor
teil dieses Systems ist, dass die Membran des vorderen Tieftöners somit von zwei 
Schwingspulen kontrolliert wird, was zu einer sehr kontrollierten und präzisen 
Basswiedergabe führt. Diese Effizienzsteigerung senkt das erforderliche Gehäuse
volumen um 50% gegenüber der Verwendung nicht gekoppelter, gemeinsam auf 
einer Schallwand montierter Basschassis und ermöglicht kompakte wohnraum
freundliche Gehäuse. 
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