
„Einen MBL Radialstrahler werde ich mir 
nie leisten können.“ 

Diese Aussage haben wir schon oft ge-
hört, den Wunsch dahinter verstanden 
und nun reagiert. Mit dem neuen mbl 126 
haben wir einen wirklich kleinen Radial-
strahler entwickelt - und es ist ein echter 
MBL geworden. Ein Lautsprecher, der von 
der unfassbaren Musikalität lebt, wie sie 
nur unsere exklusive Technik ermöglicht.

Das neue Einstiegsmodell basiert dabei 
auf der energieerhaltenden Konstrukti-
onsbasis der großen Modelle. Die in Push-
Push Anordnung montierten Tieftöner 
kompensieren sämtliche Vibrationen. 

Das aus besten Materialien in wertvoller 
Handarbeit gefertigte Gehäuse bleibt in 
der Folge völlig ruhig. So kommt jede 
noch so feine Information in Ihrem 
Ohr an, kein musikalisches Detail wird 
verdeckt.

Auch in dem neuen mbl 126 kommen 
zwei Radialstrahler für den Mittel- und 
Hochtonbereich zum Einsatz. So trägt 
er alle Gene in sich, um Musik in einer 
greifbar echten, dreidimensionalen Ab-
bildung aufl eben zu lassen. 

Die in präziser Feinarbeit verbesserten 
Treiber lösen das musikalische Geschehen 
nun noch feiner auf, sind noch dichter am 

Original. Dank der alles übertreffenden 
Schnelligkeit der Radialstrahler können 
die mbl 126 mit ihrer ansatzlosen Dy-
namik jede Musik in aller Natürlichkeit 
darstellen.

Mit den mbl 126 können Sie hochwer-
tige Zweikanal- und Surroundsysteme 
erstellen. Das perfekte Umfeld bieten 
die optisch und technisch passenden 
Lautsprecherständer und eine spezielle 
Center-Speaker Version des mbl 126.

Der mbl 126 ist der kleinste Radialstrahler 
von MBL. Erfahren Sie, wie großartig ein
Einstiegsmodell sein kann - wenn es der 
Einstieg in die Welt von MBL ist.

mbl 126 - Ihr Einstieg in die faszinierende Klangwelt von MBL
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unique high end audio

Tiefmitteltöner push-push 2 x 12,5 cm

Mitteltöner Radial MT50, CFK (MBL)

Hochtöner Radial HT37, CFK (MBL)

Akustisches Zentrum 107 cm

Gehäuse Innenvolumen 11 Liter

Gewicht inkl. Ständer 24 kg 

Abmessungen (BxTxH) 255 x 345 x 520 mm

Höhe inkl. Ständer 1220 mm (inkl. Cover)



“An MBL Radialstrahler is something I’ll 
never be able to afford.” 

This is something we have taken to 
heart and now we have come up with 
an answer. With the new mbl 126 we 
have developed a truly small speaker 
based on the omni directional radiating 
principle – and it is a genuine MBL. A 
speaker that lives from its unbelievable 
musicality made possible by our exclusive 
technology.

The new entry level model follows the 
energy-preserving construction basis of 
the large models. The woofer, in a push-
push arrangement counters the forces 

and reduces the cabinet vibrations. As a 
result, the cabinet made of high-quality 
materials and valuably crafted by hand 
remains entirely solid. You are able to 
hear even the fi nest nuance, no musical 
detail is lost.

The new mbl 126 also has two new ra-
dial drivers for the midrange and upper 
frequency range. Thus it has all the genes 
needed to bring music to life in a tangibly 
true, three-dimensional rendition.

The drivers, enhanced through work of 
meticulous precision, now provide an 
even fi ner musical experience and render 
the original with unrivalled perfection. 

Thanks to the unparalleled speed of its 
radials segments, the absolute dynamic 
of the mbl 126 can reproduce music of 
any kind entirely in its natural sound.

You can create high-quality two-channel 
and surround systems using the mbl 126. 
Speaker stands and a special center-
speaker version of the mbl 126 that 
harmonise both visually and technically 
provide the perfect setting.

The mbl 126 is the smallest MBL Radial-
strahler. Experience just how grandiose 
an entry level model can be – when it is 
a question of first entering the world 
of MBL.

mbl 126 - Enter the fascinating world of MBL sound
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unique high end audio

Woofer push-push 2 x 5 inch

Midrange Radial MT50, CFK (MBL)

Tweeter Radial HT37, CFK (MBL)

Acoustic Center 42.1 inch

Cabinet Volume 11 liter

Weight incl. speaker stand 52.9 lbs 

Dimensions (WxDxH) 10 x 13.5 x 20.4 inch

Height incl. speaker stand 44 inch (incl. cover)


