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wer kennt das nicht: hat man doch 
gerade erst ein neues Auto gekauft, 
schon denkt man an das neueste mit 
noch mehr Optionen. Oder der Segler 
träumt vom nächst größeren Segelboot. 
Und der Musikliebhaber vom neuesten 
Lautsprecher, der noch besser in den 
eigenen Raum passen würde. So ist das 
nun mal mit Leidenschaften – sie verlangen 
stets nach einer weiteren Steigerung. 
Widerstand ist zwecklos. Aber auch nicht 
notwendig:

Wir freuen uns, Ihnen im Folgenden ein 
Programm vorstellen zu dürfen, mit dem 
sich Ihnen ganz neue und fantastische 
Möglichkeiten eröff nen. Die Möglichkeit, 
Ihre Musikanlage im Laufe der Jahre ganz 
fl exibel Ihren wachsenden Bedürfnissen 
anpassen zu können, ohne dabei unnötig 
Geld zu verlieren. Denn ab sofort erhalten 
Sie beim Kauf eines MBL-Produktes 
die Garantie, Ihr Gerät oder Ihren 
Lautsprecher innerhalb von 10 Jahren 

zu einem garantierten Preis wieder in 
Zahlung geben zu können, für den Fall dass 
Sie ein höherwertiges Produkt erwerben 
möchten. 

Der Preis, den wir Ihnen dabei für die 
Inzahlungnahme erstatten, liegt deutlich 
über dem Wert, den Sie üblicherweise 
erhalten würden. Innerhalb der ersten 
12 Monate beträgt er sogar 100% des 
ursprünglichen Kaufpreises. 

Damit ist ein Ausbau der Musikanlage ganz 
einfach und ohne Wertverlust möglich 
und Ihre Musikanlage kann mit Ihren 
Wünschen mitwachsen. Der Name dieses 
Programmes lautet CADENZA. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir Ihnen dieses 
spannende Programm gerne vor. 

Herzlichst, Ihr Christian Hermeling

Lieber MBL-Kunde,
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10 Jahre Sicherheit 
und Flexibilität

So lässt sich in einem Satz zusammenfassen, 
welche Vorteile Sie als Käufer eines MBL-Produktes 
durch CADENZA erhalten.

Hinter diesem einfach klingenden Versprechen 
verbergen sich unglaubliche Möglichkeiten, die es 
in dieser Form bisher noch nie gegeben hat.

Können Sie doch künftig Ihre Musikanlage ganz 
einfach ausbauen, ohne mit Ihrem Händler darüber 
diskutieren zu müssen, wie viel Ihr in Zahlung 
gegebenes Gerät noch wert sein könnte.

Stattdessen wissen Sie von nun an schon beim Kauf 
des Neugerätes, zu welchem Preis Sie es innerhalb 
der nächsten 10 Jahre in Zahlung geben können. 
Ohne Diskussion.

Und der Wert liegt auch noch weit über dem, 
was Sie je erwartet hätten. Innerhalb der ersten 
12 Monate erhalten Sie gar den vollen Kaufpreis 
gutgeschrieben und ab dann gilt für jedes weitere 
Jahr ein Abschlag von 5%.

Ganz einfach. Mehr Flexibilität und Werterhalt geht 
nicht.
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Sie kaufen einen MBL - Lautsprecher des 
Typs 126 inkl. Ständer zum Listenpreis 
von 11.700 €. Sie hören häufi g Musik und 
sind von dem Lautsprecher begeistert. 
Kein Wunder. Allerdings bekommen Sie 
nach einigen Monaten mehr und mehr 
das Gefühl, dass Ihr Raum durchaus einen 
größeren Lautsprecher vertragen könnte. 
Sie entschließen sich innerhalb des ersten 
Jahres, auf einen größeren Lautsprecher 
umzusteigen. Die Wahl fällt auf einen MBL-
Standlautsprecher vom Typ 116 F.

Eigentlich würde jetzt die Diskussion 
mit Ihrem Händler beginnen. Er würde 
Ihnen zwar gerne die neuen Lautsprecher 
verkaufen, müsste aber Ihren vorherigen 
Lautsprecher bewerten und würde Ihnen 
ein Angebot für eine Inzahlungnahme 
unterbreiten. Dieses Angebot wäre wahr-
scheinlich   ganz   fair,  dennoch  würde  es  
einen spürbaren Preisabschlag für den ge-
brauchten Lautsprecher beinhalten. Nicht

so mit CADENZA. Denn weil Sie Ihren 126er 
Lautsprecher mit der CADENZA - Garantie 
erworben haben, müssen Sie gar nicht auf 
ein Angebot des Händlers warten.

Den  gutgeschriebenen  Wert  kennen  Sie
bereits selbst. Und es erfolgt auch kein                     
Preisabschlag, denn der ursprüngliche  
Lautsprecher wird ja innerhalb der er-
sten 12 Monate zurückgegeben und Sie  
erhalten den vollständigen Listenpreis 
gutgeschrieben. 

Der Preis des 116 F Lautsprechers beträgt 
25.300 €  und  da  Ihnen  für  Ihren  126er 
die vollständigen 11.700 €  gutgeschrieben 
werden, zahlen Sie lediglich 13.600 €. 

Ein Umstand bereitet Ihnen vielleicht noch 
Kopfzerbrechen: Sie hatten nämlich beim 
Kauf des 126er Lautsprechers  schon etwas 
in Zahlung gegeben und darüber hinaus 
auch kostenfreie Kabel erhalten oder einen 
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zusätzlichen Rabatt. Wie also müsste man 
den Preis errechnen, den Sie ursprünglich 
für den 126er Lautsprecher bezahlt haben?

All diese Überlegungen sind überfl üssig, 
denn diese ganzen Besonderheiten müs-
sen gar nicht berücksichtigt werden.

Stattdessen ist es viel einfacher, denn es 
gilt immer der Listenpreis zum Zeitpunkt 
des jeweiligen Kaufes. Dieser Wert wird auf 
der CADENZA-Garantieurkunde vermerkt 
und dieser Wert gilt. Die frühere Rechnung 
des  Lautsprechers  benötigen  Sie  eben-
falls nicht, sondern lediglich die CADENZA - 
Garantieurkunde. Ganz einfach.

Aber was ist, wenn Sie den Lautsprecher 
nicht innerhalb der ersten 12 Monaten in 
Zahlung geben möchten, sondern erst 
nach z.B. 7 ½ Jahren?

Nun, ganz einfach. Dann gilt ebenfalls der 

Wert  auf  der  CADENZA - Garantieurkunde 
und für jedes vollendete Jahr wird ein 
Abschlag  von  lediglich  5%  vorgenommen.
In unserem Beispiel wären das 35%.

Dadurch  würde  der  Kaufpreis  des  116 F
dann 17.695 €  betragen  (25.300 €  abzüg-   
lich 11.700 € – 35%). Und ja, für den neuen 
Lautsprecher erhalten Sie auch wieder eine 
CADENZA - Garantie über 10 Jahre. Gut, oder?

Und wenn Sie das MBL-Produkt, für das 
Sie eine CADENZA - Garantie bekommen 
haben, an eine andere Person verkaufen 
möchten? Da die CADENZA - Garantie an 
das MBL - Produkt gebunden ist, kann der 
neue Besitzer diese weiter für sich nutzen.

Für Sie stellt die CADENZA - Garantie auch 
dann noch einen hohen Wert dar, selbst 
wenn Sie diese Garantie gar nicht ausüben, 
sondern mit dem MBL - Produkt weiterver-
kaufen.

Garantieurkunde. Ganz einfach.
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Wie hoch ist der Inzahlungnahmebetrag, falls beim Kauf des ersten Produktes 
nicht der volle Listenpreis gezahlt wurde?
Eventuelle Rabatte beim Kauf eines Produktes haben bei Ausübung der Garantie keinen Einfl uss 
auf den Inzahlungnahmebetrag. Es gilt in jedem Fall der volle Listenpreis – so wie er auf der 
Garantieurkunde vermerkt ist - als Basis für die Ermittlung des Inzahlungnahmebetrages.

Wie hoch ist der Inzahlungnahmebetrag, wenn zwischen Kauf des ersten und des 
zweiten Produktes eine Preiserhöhung erfolgt ist?
Für die Ermittlung des Inzahlungnahmebetrages gilt immer der Listenpreis zum Zeitpunkt
des Kaufes. Dieser ist auf der Garantieurkunde vermerkt und zwischenzeitliche Erhöhungen des 
Listenpreises haben keinen Einfl uss auf den Inzahlungnahmebetrag.

Was ist, wenn ein Produkt während der Dauer der Aufstiegsgarantie an einen
Dritten verkauft wird?
Von dem Käufer des Produktes kann weiterhin die CADENZA-Garantie genutzt werden,
so als ob er das Produkt von Anfang an selbst erworben hätte.

Gibt es beim Kauf eines Gebrauchtprodukte auch eine CADENZA-Garantie?
Wenn Sie ein Gebrauchtprodukt kaufen, für das bereits eine CADENZA-Garantie besteht,
dann erwerben Sie die Garantie mit dem Produkt mit. Wenn für das Gebrauchtprodukt 
keine CADENZA-Garantie mehr besteht, dann erhalten Sie auch mit dem Kauf des 
Gebrauchtproduktes keine CADENZA-Garantie. Jede CADENZA-Garantie kann für jedes
Produkt immer nur einmal ausgeübt werden.

In der CADENZA-Garantie heißt es, dass ein Produkt in Zahlung geben werden 
kann, wenn man ein „höherwertiges Produkt der gleichen Kategorie“ kauft.
Was für Kategorien sind das?
Wenn ein Lautsprecher erworben werden soll, kann auch nur ein Lautsprecher in Zahlung
gegeben werden, und nicht z. B. ein CD-Player. Welche „Aufstiege“ bzw. Inzahlungnahmen 
jeweils möglich sind, ist aus der angefügten Tabelle ersichtlich (nächste Seite).

Ist CADENZA weltweit verfügbar?
Nein, CADENZA ist nur bei autorisierten MBL-Vertragshändlern in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz verfügbar. Weitere europäische Länder werden folgen.

Kann ich die CADENZA-Garantie auch bei einem anderen Händler ausüben,
weil ich z. B. in eine andere Stadt gezogen bin?
Ja. CADENZA können Sie bei jedem autorisierten MBL-Vertragshändlern ausüben.
Die Bedingungen gelten unabhängig davon, wo Sie das ursprüngliche Produkt gekauft haben 
oder wo Sie das neue Produkt erwerben möchten.

Fragen und Antworten
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Lautsprecher Aufstiegsoptionen

126 • 120  Lautsprecher
• 116 F  Lautsprecher
• 111 F  Lautsprecher
• 101 E MKII  Lautsprecher
• 101 X-Treme Lautsprechersystem

120 • 116 F  Lautsprecher
• 111 F  Lautsprecher
• 101 E MKII  Lautsprecher
• 101 X-Treme Lautsprechersystem

116 F • 111 F  Lautsprecher
• 101 E MKII  Lautsprecher
• 101 X-Treme Lautsprechersystem

111 F • 101 E MKII Lautsprecher
• 101 X-Treme Lautsprechersystem

101 E MKII • 101 X-Treme Lautsprechersystem

Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher

Lautsprecher
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Elektronik Aufstiegsoptionen

C31

C11

C21

C15

C51

N31

N11

N21

N15

N51

9008 A

• N31  CD-DAC
• 1611 F D/A-Wandler
• 1621 A  CD-Transport

• N11  Vorverstärker
• N51  Vollverstärker
• 6010 D  Vorverstärker

• 2 x C15 Mono-Endstufe
• N21  Stereo-Endstufe
• 2 x N15 Mono-Endstufe
• 9008 A Mono-/Stereo-Endstufe
• 9011 Mono-/Stereo-Endstufe

• N15  Mono-Endstufe
• 9008 A Mono-/Stereo-Endstufe
• 9011  Mono-/Stereo-Endstufe

• C11  Vorverstärker & C21 Stereo-Endstufe
• C11  Vorverstärker & 2x C15 Mono-Endstufe
• N51  Vollverstärker
• N11  Vorverstärker
• 6010 D Vorverstärker

• 1611 F D/A-Wandler
• 1621 A CD-Transport

• 6010 D Vorverstärker

• 2 x N15 Mono-Endstufe
• 9008 A Mono-/Stereo-Endstufe
• 9011 Mono-/Stereo-Endstufe

• 9008 A Mono-/Stereo-Endstufe
• 9011 Mono-/Stereo-Endstufe

• N11 Vorverstärker & N21 Stereo-Endstufe
• N11  Vorverstärker & 2x N15 Mono-Endstufe
• 6010 D Vorverstärker

• 9011 Mono-/Stereo-Endstufe

CD-DAC

Vorverstärker

Stereo-Endstufe

Mono-Endstufe

Vollverstärker

CD-DAC

Vorverstärker

Stereo-Endstufe

Mono-Endstufe

Vollverstärker

Mono-/Stereo-Endstufe
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