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Das Musikerlebnis. Der TD 550 besitzt ein 
freischwingendes Subchassis und einen 
außenliegenden Riemenantrieb. Durch seine 
großzügigen Abmessungen können auch 12” 
Tonarme montiert werden. Das Tonarmbrett 
aus hochsteifer Kohlefaser sorgt für eine 
extrem starre Verbindung zwischen Platten-
teller und Tonarm. Durch Drehknöpfe auf 
der Oberseite des Plattenspielers kann das 
Subchassis leicht in seiner Höhe angepasst 
werden. Die stabilen Entkoppelungsfüße sind 
ebenso einfach einzustellen und sorgen für ei-
nen exakten Stand. Für den Anschluss besitzt 
der TD 550 sowohl symmetrische XLR als 
auch asymmetrische Cinch Ausgänge.

The musical experience. The TD 550 comes 
equipped with a suspended chassis and the 
belt drive around the outer rim of the platter. 
The player‘s generous dimensions allow 
the mounting of 12-inch tonearms also. The 
tonearm platform is made from extremely 
stiff carbon fibre compound which ensures 
a very rigid coupling of platter and tonearm. 
If necessary, the suspended chassis can be 
conveniently adjusted in height by thumb 
screws on top of the plinth. The sturdy feet 
can likewise be adjusted in order to achieve a 
level position. For making signal connections 
the TD 550 has been equipped with XLR as 
well as RCA output jacks.

04 TD 550









Ein klassisches Subchassis. Der TD 350 
verhilft dem legendären Thorens Subchas-
siskonzept zu neuem Leben. Die Konstruk-
tion des TD 350 vereint die Vorteile eines 
Masselaufwerks mit denen eines freischwin-
genden Subchassis. Dieses ausgereifte 
Konzept und die traditionelle Fertigungsqua-
lität machen ihn zu einem Plattenspieler, der 
höchsten Ansprüchen gerecht wird. Erleben 
Sie die Wiedergeburt einer einzigartigen 
Technologie unter Berücksichtigung neuester 
Erkenntnisse und Materialien.

A traditional sub-chassis. The TD 350 
revives the legendary Thorens tradition and 
concept of the suspended chassis. The con-
struction of the TD 350 ingeniously combines 
the advantages of a mass platform with those 
of the suspended chassis. This tried and 
tested concept as well as traditional manu-
facturing quality make the TD 350 a record 
player that will satisfy even the most discern-
ing demands. Experience the renaissance of 
an outstanding technology being employed 
again in combination with the latest engineer-
ing knowledge and high-tech materials.
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10 TD 2035
 TD 2015

Moderne Kunst für Analogliebhaber. Nicht 
nur optisch sind die Modelle der Acryl-Serie 
wahre Glanzstücke. Dank einer aufwendigen 
Elektronik, einem hochstabilen Acrylchassis 
und einem massiven Aluminiumteller klingen 
die Modelle genauso aufregend wie sie 
aussehen. Die externe Motoreinheit wurde 
so konstruiert, dass sie mechanisch keinerlei 
Kontakt mit dem Chassis hat. So können sich 
keine Vibrationen übertragen. Das komplette 
Laufwerk ruht zudem auf speziellen Dämpfer-
füßen, die alle Arten von Umgebungsvibrati-
onen zuverlässig absorbieren und für einen 
ruhigen und gleichmäßigen Lauf sorgen.

Modern art for analogue aficionados.
The record players from the Acrylic-Series are 
stunning from a visual point of view. Thanks 
to elaborate control circuitry, an extremely 
stable acrylic plinth and a massive aluminium 
platter, the models from this series are made 
to sound as exciting as they look. The external 
motor unit was constructed in a way that there 
is no mechanical contact to the plinth, thus 
avoiding transfer of vibration. In addition, the 
entire turntable rests on special feet which 
effectively dampen all kinds of air-born or 
footfall vibrations and eventually ensure a 
continuous, undisturbed run of the platter.













Subchassis neu interpretiert. Mit dem 
legendären Subchassiskonzept hat Tho-
rens wesentlich zur Entwicklung moderner 
Plattenspieler beigetragen. Nun schlagen 
wir das nächste Kapitel auf. Unsere neuen 
Subchassisfüße ermöglichen eine ideale 
Gewichtsverteilung und damit eine perfekte 
Balance des Laufwerks, die sich auch in der 
Formensprache des TD 309 wiederfindet.
Die beeindruckende Harmonie aus 
Form und Funktion macht den TD 309 
zu einem Plattenspieler, der Sie sofort 
für analoge Musik begeistern wird.

A new take on sub-chassis technology.
No one can deny that Thorens has made 
a major contribution to turntable engineer-
ing in the form of sub-chassis technology. 
Now the next chapter opens. The novel 
sub-chassis feet of the TD 309 allowed us 
to optimally distribute the weight of the 
turntable, achieving perfect balance in 
both mechanical and aesthetic terms.
Form and function work in harmony to make 
the TD 309 a turntable that is guaranteed 
to reveal the magic of analogue replay.
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22 TD 209
 TD 206

Eine musikalische Familie. TD 206 und 
TD 209 sind die kleinen Brüder des TD 309. 
Verstecken müssen sie sich vor ihrem Vorbild 
aber nicht. Bei beiden Modellen kommen 
ausschließlich hochwertige Materialen und 
Komponenten zum Einsatz. Die Technik 
nimmt zahlreiche Anleihen beim TD 309 und 
garantiert damit analogen Musikgenuss auf 
höchstem Niveau. Dem TD 209 sieht man 
seine Verwandtschaft zum TD 309 sofort an. 
Der TD 206 hingegen spricht mit seinem 
rechteckigen Chassis und der Acrylglashaube 
eine klassische Formensprache.

A musical family. The TD 206 and TD 209 
turntables are the younger siblings of the 
TD 309. However, they don’t have to live in the 
shadow of their older brother. Both models 
are built using only high-quality materials and 
parts. And both share a number of technical 
features with the TD 309, ensuring that their 
replay quality is up there with the best. The 
TD 209 is the spitting image of the TD 309. In 
contrast, the TD 206 with its rectangular plinth 
and acrylic cover follows classic turntable 
designs.













28 TD 295 MK IV

Ein eleganter Klassiker. Technische Raffi-
nesse und hochwertiger Klang gehen beim 
TD 295 MK IV einher mit einem eleganten 
Auftritt. Die Technik basiert auf bewährten 
Komponenten, die durch den neuen TP 41 
Tonarm ergänzt werden. Die hochwertigen 
Oberflächenveredelungen harmonieren so-
wohl mit klassischen, als auch mit modernen 
Einrichtungen, so dass dieser Plattenspieler 
in jedem Raum zur Geltung kommt. Ein ele-
ganter Klassiker auf der Höhe der Zeit.

An elegant classic. In the TD 295 MK IV, 
technical finesse and first-rate sound go hand 
in hand with elegant appearance. It is based 
on tried and tested components, which are 
complemented by the new TP 41 tonearm. 
The high-quality finishes may be freely 
combined with either classic or contemporary 
furniture styles in order to have this record 
player stand out in any room. Indeed an 
elegant classic at its best.
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Zeitlose Eleganz. Hochwertige Materialien, 
klassisches Design und viel Liebe zum Detail 
zeichnen diesen Vollautomaten aus. Drei 
verschiedene Geschwindigkeiten machen 
ihn auch für Schellackliebhaber interessant 
(spezieller Tonabnehmer erforderlich). Der 
schwere und stabile Echtholzkorpus, der auch 
mit einer Klavierlackveredelung erhältlich ist, 
verleiht dem TD 240-2 eine zeitlose Eleganz.

Timeless elegance. High-quality materials,
a classic design and love for details are the 
distinctive characteristics of this fully auto-
matic record player. Lovers of shellac records 
will certainly welcome the three speeds (spe-
cial stylus/cartridge required). The massive 
and stable real wood plinth, which is available 
also with piano lacquer finish, provides 
the TD 240-2 with a timeless elegance.
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Manuell. Der TD 235 ist das manuelle 
Pendant zum TD 240-2. Ausgerüstet mit 
dem Tonarm TP 19-1 und einem extrem 
ruhig laufenden Präzisionsriemenantrieb im 
Inneren des Plattentellers besitzt er in tech-
nischer Hinsicht überzeugende Qualitäten.

Manual operation. The TD 235 is the manual 
counterpart of the TD 240-2. It has been 
equipped with the TP 19-1 tonearm and 
an extremely silent running precision belt 
drive beneath the platter, so that the other 
technical qualities are also most evident.
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Besserer Klang. Der TD 190-2 ist der große 
Bruder des TD 170-1. Chassis und Platten-
teller bringen mehr Gewicht auf die Waage 
und sorgen zusammen mit dem elektronisch 
geregelten Gleichstrommotor für noch mehr 
Laufruhe und einen besseren Klang. Egal ob 
Sie zarte Geigenklänge oder kräftige Gitar-
rensounds bevorzugen, so macht analoge 
Musik Spaß.

Better sound. The TD 190-2 is the big brother 
of the TD 170-1. Plinth and platter have more 
mass, which in combination with the electroni-
cally controlled DC motor enhances the silent 
running as well as the sound. It doesn’t matter 
if you prefer the delicate sound of a violin or 
rather some powerful guitar riffs, the fun with 
analogue music starts here.

Nicht nur für Einsteiger. Der hochwertig 
verarbeitete Vollautomat TD 170-1 verfügt 
über drei verschiedene Drehzahlen, so dass 
er auch alte Schellackplatten mit 78 Um-
drehungen pro Minute wiedergeben kann 
(spezieller Tonabnehmer erforderlich). Dank 
der kinderleichten Bedienung können Sie mit 
diesem Plattenspieler sofort loslegen, ganz 
ohne zeitraubende Justagearbeit.

Not just for beginners. The well crafted, 
fully automatic TD 170-1 comes equipped 
with three speeds so it can also play shellac 
records at 78 rpm (special stylus/cartridge 
required). Owing to its truly easy operation, 
you can start playing your records right away 
without having to waste time with finicky align-
ment work.
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36 TD 158

Der unkomplizierte Vollautomat. Der 
TD 158 ist ein kompletter und komfortabler 
Plattenspieler mit allem was dazu gehört. 
Ein vollautomatischer Betriebsmodus, eine 
elektronische Geschwindigkeitsumschaltung 
und eine hochwertige Acrylhaube zum Schutz 
vor Staub sind hierbei selbstverständlich. 
Tonarm und Tonabnehmer sind vorinstalliert 
und bereits ab Werk optimal justiert.

Fully automatic plug-and-play. The TD 158 
is a complete and comfortable record player. 
Plug-and-play, so to speak. It goes without 
saying that it features a fully automatic mode 
of operation, an electronic speed selector and 
last but not least, a high-quality acrylic cover 
to keep dust away. Tonearm and cartridge 
have been pre-mounted and painstakingly 
adjusted in the factory.
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38 ELECTRONICS

Monoblock Endstufe TEM 3200. Dank 
eines revolutionären Schaltungskonzeptes 
setzt der TEM 3200 völlig neue Maßstäbe in 
punkto Feindynamik und Räumlichkeit. Die 
Besonderheit seiner Konstruktion liegt in einer 
100% symmetrischen Struktur mit durchgän-
giger DC-Kopplung und vollautomatischer 
Arbeitspunktregelung. Dies ermöglicht die 
Verwendung je eines extrem leistungsstarken 
Transistors pro Signalzweig, welcher durch 
eine speziell konstruierte Röhrenstufe im 
Eingang zusätzlich linearisiert wird. Dadurch 
wird die Charakteristik des TEM 3200 nicht 
vom Transistor, sondern von den ver-
wendeten Röhren dominiert.

Monoblock Power Amplifier TEM 3200. Ow-
ing to a revolutionary circuit design, the TEM 
3200 has set a new benchmark with respect 
to dynamic rendition and soundstage. Special 
features are the fully balanced circuitry layout 
and structure as well as the DC-coupling and 
automatic bias control. All these measures 
allow the use of just one high-power transistor 
in each signal path which is then further lin-
earized by a specially designed tube circuitry 
in the input stage. Eventually, the sonic char-
acteristics of the TEM 3200 are determined by 
the tubes rather than the transistor.
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Vorstufe TEP 3800. Der TEP 3800 ist ein 
analoger Vorverstärker in Hybridtechnik. Das 
Herzstück der Vorstufe bildet eine weltweit ein-
zigartige Schaltungstechnik: der Gegenparallel 
Verstärker. Dieser bietet gegenüber herkömm-
lichen Schaltungen eine 100% symmetrische 
Struktur mit vollständiger DC-Kopplung. Ein 
weiteres herausragendes Merkmal ist die ext-
rem geringe Ausgangsimpedanz der Trioden-
endstufe – ganz ohne Ausgangsübertrager.

Preamplifier TEP 3800. The TEP 3800 is an 
analogue hybrid technology preamplifier at 
the heart of which consists an unprecedented 
circuit design: the counter-parallel amplifier. 
As opposed to customary circuitries, this has 
been designed with a fully balanced layout and 
it is entirely DC-coupled. Another outstanding 
feature is the extremely low output impedance 
of the triode stage, which can do without any 
output transformers.
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Phono Vorverstärker TEP 302. Der TEP 302 
ist ein reinrassiger Class-A-Verstärker. In ihm 
kommen nur ausgesuchte Operationsverstär-
ker zum Einsatz, die extrem rauscharm sind. 
Das Schaltungslayout wurde in mehreren 
Stufen durch Hörtests klanglich optimiert. 
Natürlich ist auch ein 15-Hz-Subsonic-Filter 
fest eingebaut, der Ihre Lautsprecherboxen vor 
zu starken Auslenkungen durch Höhenschlag 
der Schallplatten schützt. Mehr Details. Mehr 
Dynamik.

Phono Preamplifier TEP 302. The TEP 302 is 
a pure-bred Class-A amplifier which employs 
selected, very special low-noise operational 
amplifiers throughout. The circuitry has been 
optimized “by ear” after several extended 
listening sessions. Of course, the TEP 302 
also features a 15-Hz subsonic filter in order to 
protect the woofers from dangerous excursions 
when a warped record is played. More details, 
more dynamics.
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Phono Vorverstärker MM 008 ADC. Die 
Brücke von der analogen zur digitalen Welt: 
Thorens kombiniert im MM008ADC die 
analoge Präzision und Vielfalt der MM008-
Vorstufe mit einem integrierten 24bit/96kHz-
Digital-Wandler. Einfach über das beiliegende 
USB-Kabel mit PC oder Mac verbinden und 
die Lieblings-LPs für iTunes und Co. nutzen.

Phono Preamplifier MM 008 ADC. Bridging 
the gap between the analogue and the digital 
worlds: in developing the MM 008 ADC, Tho-
rens has combined the analogue precision 
and diversity of the MM 008 phono preamplifi-
er with an integrated 24-bit/96-kHz analogue-
to-digital converter. Simply connect the MM 
008 ADC to a PC or a Mac and import your 
favourite LPs into iTunes or other programs.

Phono Vorverstärker MM 008. Hohe Vielfalt, 
einfachste Handhabung: Die MM008-Vorstufe 
lässt sich individuell an die Klangcharakte-
ristika eines Tonabnehmers anpassen. Von 
MM bis zu insgesamt drei unterschiedlichen 
MC-Stufen. Einfach die beiliegenden Anpass-
Widerstände auf der Rückseite zustecken. 
Plug and play trifft analogen Spitzenklang.

Phono Preamplifier MM 008. High versatility 
and ease of use: the MM 008 phono pre-
amplifier can be adjusted to match the tonal 
characteristics of your pick-up cartridge, rang-
ing from an MM setting to three different MC 
settings. Simply insert the supplied resistive 
load plugs into the back panel! Plug and play 
meets high-quality analogue replay.  

Phono Vorverstärker MM 002. Der Einstieg 
in die Vinyl-Welt: Unser neuer Phono-Verstär-
ker MM002 löst den bekannten und geschätz-
ten MM001 ab. Komplett neu entwickelt. Ein 
klarer Fortschritt – die beste Kombination 
von herausragendem MM-Klang bei überaus 
günstigem Preis.

Phono Preamplifier MM 002. The entry point 
into the world of vinyl: our new MM 002 phono 
preamplifier replaces the renowned MM 001. 
Developed from the ground up, the MM 002 
is a clear step forward, offering excellent MM 
sound quality at a very affordable price point.



44 THORENS® MUSIC

Analoge Musik für alle Sinne. Die Titel
der Thorens LP Serie setzen Maßstäbe. 
Große Künstler und einzigartige Aufnahmen, 
die durch eine makellose, unverfälschte 
Klangqualität bestechen. Beste Vorausset-
zungen für analogen Musikgenuss.

Analogue music for all senses. The music 
on the Thorens LP series has set a new 
benchmark. Famous artists as well as unique 
recordings, which excel by their immaculate 
and pure sound qualtiy. In fact the best pre-
conditions for analogue musical enjoyment.
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