
Spätestens mit dem neuen mbl Radialstrah-
ler 120 muss die Hifi -Welt umdenken und 
sich von dem alten Vorurteil lösen, dass nur 
große und mächtige Lautsprecher Musik 
in voller Natürlichkeit und entspannter 
Souveränität präsentieren können.

Es ist uns gelungen, das revolutionäre Ge-
häusekonzept der Geschwister mbl 116F 
und mbl 111F auf einen deutlich kleineren 
Lautsprecher zu übertragen. 

Durch die Position beider in Push-Push 
Anordnung geschalteten Langhub-Tief-
mitteltöner auf einem massiven Alumini-
umblock werden keine Resonanzen an das 
aus besten Materialien gefertigte Gehäuse 

übertragen. Ein eigens entwickeltes Filter 
reduziert die Auslenkung der Chassis und 
ermöglicht gleichzeitig eine Erhöhung 
des Pegels.

So bleibt die ganze Energie der Musik 
erhalten und der mbl 120 zaubert einen 
präzisen und voluminösen Bass, wie man 
ihn auch von weit größeren Lautsprechern 
nur selten hört.

Jede Musik packt Sie mit einer überragend 
natürlichen und faszinierend dreidimensi-
onalen Abbildung. Das ist die Domäne der 
weiter verbesserten Mittel- und Hochtöner. 
Diese exklusiv von mbl entwickelten und 
in wertvoller Handarbeit gefertigten Radi-

alstrahler agieren dank ihrer überlegenen 
Technik schneller als herkömmliche Chassis 
- so erleben Sie Musik in bisher ungeahnter 
Homogenität und Natürlichkeit.

Mit den mbl 120 können Sie hochwertige 
Zweikanal- und Surroundsysteme aufbau-
en. Dabei unterstützen wir Sie mit optisch 
und technisch passenden Lautsprecher-
ständern, die aufgrund ihrer unsichtbar im 
Ständer verlaufenden Kabel eine besonders 
unauffällige Verkabelung ermöglichen. 
Ebenso erhältlich ist eine spezielle Center-
Speaker Version des mbl 120.

Erleben Sie den mbl 120 und denken auch 
Sie um.

mbl 120 - Zeit zum Umdenken...
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unique high end audio

Tiefmitteltöner push-push 2 x 14,5 cm

Mitteltöner Radial MT50, CFK (MBL)

Hochtöner Radial HT37, CFK (MBL)

Akustisches Zentrum 107 cm

Gehäuse Innenvolumen 20 Liter

Gewicht inkl. Ständer 28 kg 

Abmessungen (BxTxH) 300 x 390 x 600 mm

Höhe inkl. Ständer 1230 mm (inkl. Cover)



It is evident that with the new mbl Ra-
dialstrahler 120 the world of hi-fi  has to 
rethink and let go of its prejudice that 
only huge and mighty speakers can pres-
ent music in its full nature and relaxed 
sovereignty. 

We succeeded in transferring the revo-
lutionary chassis concept used for the 
Radialstrahler mbl 116F and mbl 111F to 
a noticeably smaller loudspeaker. 

By positioning both long throw lower 
mid bass units, aligned in a push-push 
order, on a massive aluminum block 
there are no resonances carried over 
to the cabinet, which is made of best 

materials. A fi lter that was especially 
designed reduces the chassis’s displace-
ment and at the same time it enables 
for level increase. 

Therefore the entire energy remains in 
the music and the mbl 120 whips up a 
precise and voluminous bass, in a way 
that can hardly be experienced even with 
much larger loudspeakers.
 
Any music will catch you with an 
overwhelming natural and fascinating 
three-dimensional reproduction. This is 
the domain of the improved midrange 
unit and tweeter. This Radialstrahler, 
developed exclusively by mbl and valu-

ably hand-crafted, acts faster than any 
common chassis thanks to its superior 
technology – and it lets you experience 
music in unimagined homogeneity and 
naturalness. 
 
With the mbl 120 you can build up two-
channel systems and surround systems 
of highest quality. Here we support you 
with visually and technically suitable 
loudspeaker stands that allow for nearly 
invisible wiring by routing the cables in-
side the stands. A special center speaker 
version of the mbl 120 is available as well.

Experience the mbl 120 and revise your 
opinion, too.

mbl 120 - Time to rethink...
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unique high end audio

Woofer push-push 2 x 6.5 inch

Midrange Radial MT50, CFK (MBL)

Tweeter Radial HT37, CFK (MBL)

Acoustic Center 42 inch

Cabinet Volume 20 liter

Weight incl. speaker stand 61.7 lbs

Dimensions (WxDxH) 11.8 x 15.3 x 23.6 inch

Height incl. speaker stand 48.4 inch (incl. cover)


