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HD
high defi nition audio

CLASS‘A

SUBMINIATURE

TUBES

Netzwerk Audio Player

WTX-StreamTubes

Netzwerk Audio Player mit HiRes-Support 
und Röhrentechnologie

Der WTX-StreamTubes basiert auf dem erfolgreichen und vielseitigen WTX-StreamPro 

und bringt die identischen multimedialen Features des Netzwerk Audio Players von Ad-

vance Paris mit. Neben der Wiedergabe von qualitativ hochwertigem Audiomaterial von 

PCs, Servern oder NAS-Systemen im Heimnetzwerk umfasst dies auch den Zugriff  auf 
zahlreiche Streamingdienste. Darunter werden neben Spotify auch zahlreiche Anbieter 

von hochaufl ösendem Material, z.B. Qobuz und TIDAL, unterstützt. Internetradio-Emp-
fang ist natürlich ebenfalls möglich, sowohl TuneIn als auch vTuner stehen dabei zur 
Verfügung. Der WTX-StreamTubes ist Multiroom-fähig und bietet Support für AirPlay 
sowie DLNA. 
Für einfaches Wireless-Streaming via Bluetooth bringt der 
kompakte Streaming-Player zudem einen proprietären Port 
mit, an dem sich problemlos die optionalen Bluetooth-Don-
gles X-FTB01 oder X-FTB02 von Advance Paris anschließen 
lassen.

Der entscheidende Unterschied und die Tatsache, die den Neuzugang im Advance 

Paris-Portfolio wirklich einzigartig machen, ist die Integration der exklusiven Raytheon 
Miniatur-Röhren. Zusammen mit einer Class A Schaltungstopologie realisiert der WTX-
StreamTubes den typisch warmen, weniger aggressiven, aber sehr lebendigen Sound,

den audiophile HiFi-Fans so sehr schätzen. Die Kombination mit modernen Komponen-
ten, wie dem BurrBrown PCM1796 D/A-Wandler, sowie die weitreichende Unterstüt-
zung sämtlicher relevanten Audio-Formate (WAV, FLAC, ALAC, AAC, AAC-LC, HE-
ACC, etc.), garantieren einen reinen Signaltransport und werden auch dem Anspruch 

moderner Musik-Enthusiasten gerecht.
Der WTX-StreamTubes kann analog via Stereo Cinch oder digital per optischem und 

koaxialem Ausgang mit vorhandenen HiFi-Geräten verbunden werden. Die Netzwerk-
einbindung kann sowohl per Ethernetkabel als auch über WiFi (802.11 b/g/n) erfolgen. 
Optisch zeigt sich die Komponente in typischer Advance Paris-Manier mit hochglanz-
schwarzer Front und silbernen Bedienelementen. Dank eines kleinen Fensters an der 
Vorderseite setzen die Raytheon 5703 Miniatur-Röhren einen Design-Akzent, den, 
ebenso wie den unverwechselbaren Klang, nur eine Komponente mit Röhrentechno-
logie bieten kann. 




