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GERMAN ENGINEERING – KLARER GEHT’S NICHT
IT COULDN‘T BE MORE CLEAR

Jedes Bild und jeder Ton kann nur so gut sein wie seine Übertragung. Mit der Wahl des richtigen Kabels 

können Sie die Übertragung direkt verbessern. Mit Eagle Cable sichern Sie sich exzellente Klang- und 

erstklassige Bildqualität. Zuhause und im Auto. Wir bieten Klang- und Bildbegeisterten hochwertige und

optisch überzeugende Kabel – für den Opto-, Video- und Digitalbereich. Lautsprecherkabel, NF-Audio-

kabel und Kabel für den Auto-HiFi-Bereich. Kabel, die wir innerhalb der Firmengruppe selbst fertigen.

Für Sie. Nach höchsten Qualitätsstandards. German Engineering vom Feinsten. 

Every picture and every sound can only be as good as its transmission. With the choice of suitable cables 

the transmission can be improved immediately. Excellent sound and first-class picture reproduction 

quality will be assured by using Eagle Cable products, for home and for car audio applications. We are 

offering high-quality audio and video cables and accessories (not only for enthusiasts). Our product range 

also includes  optical, video, digital, loudspeaker  and interconnect cables for reasonable price-quality 

ratio for every customer. Most of the cable meters are produced in our own cable factory in Germany. 

Especially for you. By highest quality demands. German engineering at its finest!
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1. CONDOR BLUE MC 2.1

High-End-NF-Kabel bestehend aus zwei massiven SCC-Kupferdrähten, die parallel zueinander laufen (niedrige Kapazität).  

Der Masseleiter dient gleichzeitig als „Abflussleiter“. Zusätzlicher Aluminiumschirm zum Schutz vor äußeren Einflüssen. 

Ein Kabel, das für eine sehr präzise und detaillierte Übertragung sorgt. Konfektioniert mit hochwertigen RCA-Steckern.

High End interconnect cable made of two solid SCC copper cores. Mass wire is also be used as drain wire. Complete mylar

shielding to protect against disturbances. This cable tranfers signal very precise and detailed because of low capacity.

Assembled with heavy RCA connectors.

2. CONDOR BLUE MC 3.1

High-End-NF-Kabel bestehend aus drei mit PE isolierten inneren Leitern und zusätzlichen versilberten Abflußleitern. Geringe 

Kapazität durch PE-Isolation. Der Abflussleiter ist nur signaleingangsseitig angelötet. Die Helixverseilung sorgt für Stabilität 

und Einhaltung der technischen Werte. Aluminiumfolie als Komplettschirm sorgt für störungsfreie Übertragung. Konfektioniert 

mit hochwertigen RCA-Steckern.

High End interconnect cable made of three PE insulated inner wires + additional silver plated drain wire. PE insulation keeps 

capacity very low. The drain wire is connected with signal input size only. Solid configuration by Helix construction to keep 

technical datas constant. Complete mylar shielding covers against disturbances. Assembled with solid metal RCA connectors.

3. CONDOR BLUE SILVER VIDEO

Koaxiales High-End-Digitalkabel mit versilbertem Innenleiter, umgeben von geschäumtem PE als Dielektrikum. Diese Konstel-

lation sorgt für die Einhaltung der Impedanz von 75 Ohm. Aluminiumfolienabschirmung und massive RCA-Stecker sorgen für 

hochwertige Ton- und Bildübertragung.

High End digital/video interconnect cable with coxial construction. Silver plated inner wire and foamed PE dielectric keep impe-

dance of 75 ohms constant. Additional mylar foil and solid metal RCA connectors provide for high quality reproduction of 

sounds and pictures.

4. CONDOR SCART

High-End-Scartkabel, versehen mit massiven Metallsteckern. Innere Leiter sind separat geschirmt, hinzu kommt eine gesamte 

Aluminiumfolienabschirmung für den Schutz vor äußeren Einflüssen. Präzise Ton- und Bildwiedergabe ist garantiert.

High quality and fully loaded scartcable assembled with heavy metal connectors. Inner wires are insulated separatly, complete 

mylar shielding covers against disturbances. High quality reproduction of sound and pictures is guaranteed.

5. CONDOR BLUE LS 4.1

4-adriges flaches Lautsprecherkabel bestehend aus 4 massiven SCC-Kupferdrähten, ummantelt mit weißem PVC (Kanäle sind 

kodiert). Hochwertige Lautsprecherverbindung speziell auch für lange Verlegestrecken.

4-core loudspeakercable made of SCC solid copper cores, insulated by white colored PVC. Channels are coded to provide 

for wrong connection.High end loudspeakercable, created for longer distances also.

6. CONDOR TRANSMISSION PERFORMANCE

High-End-Lautsprecherkabel, verseilte 0,3 mm starke OFC-Kupfer- und versilberte Kupferlitzen garantieren verlustfreien Signal-

transport. Ein Kevlarfaden als hochwertiges Dielektrikum in der Mitte jeden Leiters, sowie die aufwendige Verseilung und die 

hochdichte Abschirmung durch Kupfergeflecht und Kunststofffolie garantieren ungetrübten Hörgenuss. Anschlussmöglichkeiten 

als Banana- oder Kabelschuhverbindung (beides aus massivem Kupfer vergoldet), beide Anschlüsse sind wahlweise 

aufschraubbar.

The absolutely High-End flagship speakercable of Eagle Cable! Transmission material with 0,3 sqmm OFC-copper and silver 

plated OFC-copper strands including cevlar thread dielectricum in the middle of each core. Covered by textile material and 

two silicon wires underneath a tight twisted copper and felt shielding. The result: excellent conductivity for perfect detailed 

sound. Including massive copper (gold plated) bananas and spades for screwing on.

7. CONDOR MC 90

Symmetrischer Aufbau der inneren Leitungen, die aus verschieden starken OFC-Kupferlitzen bestehen (TDC-Technik) zur Optimie-

rung der Übertragung aller Frequenzen. 100 %-iger Schutz durch Aluminiumfolienabschirmung und Textilfüllung. Konfektioniert 

mit massiven Cinchsteckern. High-End-Kabel!

High quality interconnect cable in a pure symmetrical construction, two conductors include the TDC-technology (3 different 

sized copper strands) to optimize transfer of all frequencies. 100% protection because of aluminium shielding and textil 

filling. Assembled with heavy gold plated RCA plugs. Very „powerful“ cable!

8. CONDOR MC 100

Doppelsymmetrischer Aufbau, 2 Leiter OFC-Kupfer, 2 Leiter versilbertes OFC-Kupfer jeweils über kreuz miteinander verlötet. 

Sehr niedrige Kapazität. Hochdichte Abschirmung durch Kupfergeflecht und Aluminiumfolie. Konfektioniert mit hochwertigen 

vergoldeten Steckern. High-End pur!

Audiocable with double symmetrical construction: 2 OFC copper conductors and 2 silver plated OFC copper conductors each 

cross-soldered, covered by tight coppershield and aluminium foil. Assembled with high-quality gold plated RCA plugs. High-

End cable for universal use.

9. CONDOR BLUE LS 5.1

Vierfach axial High-End-Lautsprecherkabel aus SCC-Kupfer, diese sind mittels Helixkonstruktion miteinander verseilt, zur 

Stabilisierung dient ein Textilmantel. Die schwarzen Leiter bilden den Masseanschluss, der rote und der weiße Leiter verbinden 

den Plus-Pol. Durch „Überkreuzverschaltung“ wird die Induktivität entscheidend reduziert. Erhältlich auch vorkonfektioniert mit 

hochwertigen Schraubterminals, verpackt in einem Holzkoffer.

High-End loudspeakercable with four PE insulated conductors and SCC solid copper cores inside. Specially twisted to absorb 

inductivity. Available on spool or assembled with changeable terminals in wooden box.

ÜBERRAGEND ÜBERTRAGEND / EXCELLENT TRANSMISSION

Überragende Übertragungswerte, ein komplexer Kabelaufbau und die außergewöhnlich attraktive Optik zeichnen unsere High-

End-Serie Condor aus. Weil aber selbst Überflieger Bodenkontakt brauchen, haben wir die Preise auf einem Niveau belassen,

das Kenner zu schätzen wissen. Genießen Sie astreine Übertragung in ihrer subtilsten Form. 

Excellent transmission quality,  extensive construction and exceptional designs are some of the special characteristics of the High-

End Condor series.  Because “high-flyers need road contact”, we have kept prices at a level every customer appreciates. Enjoy 

the natural and unaltered transmission.

CONDOR EXCLUSIVE
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3. HIGH SPEED HDMI

HDMI-Kabel für hohe Datenübertragung von bis zu 10,2 Gb/s (bis 1080p möglich) von Video- und Audiodaten, HDTV-, HDCP- 

kompatibel, 1.3b-zertifiziert. Dreifach geschirmt, Kontakte vergoldet.

HDMI video cable for high speed data transmission up to 10,2 Gb/s by 1080p (max. 5 meter certified). HDTV, HDCP and 1.3b 

certified. Triple shielded, contacts gold plated.

1. HDMI FULL-HD

Aktions HDMI-Kabel! HDTV- und HDCP-kompatibel. Erfüllt bereits den 1.3-Standard bei 1080p Auflösung.

Full-HD HDMI! HDTV- and HDCP compatible. Fulfills 1.3b standard already by 1080p resolution.

4. PROFI SCARTKABEL

Hochflexibles Scartkabel voll geschaltet, geschützt durch eine Aluminiumfolie. Leichter Plastikstecker und vergoldete stabile Pins 

sorgen für perfekten Halt, aufgrund geschirmter 75 Ohm Videoleitungen, sehr gute Übertragungswerte.

21 pin fully loaded scart cable for connection VCR /DVD and TV set, shielded with extra foil. Inner video conductors are 13,7 mm

2. HDMI SILVER BLUE

Versilbertes High-Speed-HDMI-Kabel für Digitalübertragung (große Datenmenge) von Bild und Ton zwischen DVD-Spieler, 

Projektor, Plasma-TV, etc. bis 1080p. Dreifach geschirmt zum Schutz vor Störeinflüssen. HDTV-, HDCP-kompatibel und 1.3b- 

zertifiziert. Es ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10,2 Gb (1080p) möglich. Kontakte sind vergoldet.

Silver plated High Speed HDMI cable for digital audio and video transmission with high data rate between DVD player, bea-

mer, plasma panel, etc.up to 1080p.Triple shielded to protect against disturbances. HDTV and HDCP compatible and 1.3b 

certified. 10,2 Gb transmission (1080p). Contacts are gold plated.

5. MULTI AV SCARTKABEL

Sehr flexibles, vollgeschaltetes Scartkabel 75 Ohm. Videoleitungen doppelt geschirmt mit Gesamtabschirmung, mit ange-

spritzten Steckern. Kontakte vergoldet.

Flexible fully loaded scartcable 75 ohm. Video conductors double shielded + complete shielding. Molted connectors with gold 

plated contacts.

6. SCARTKABEL BLACK

21-Pin vollgeschaltetes Scartkabel, Videoleitungen 75 Ohm, doppelt geschirmt. 

21 pin fully loaded scartcable, video wires 75 ohms, double shielded.

7. HDMI M/F 90° ADAPTER

HDMI-Winkeladapter Full-HD- und HDCP-kompatibel. 90° in beide Richtungen verstellbar.

HDMI 90° angled adaptor, Full-HD and HDCP compatible. 

8. DVI > HDMI ADAPTER

Hochwertige und massive HDMI- auf DVI (I)-Adapter, Kontakte vergoldet. Full-HD-und HDCP-kompatibel.

Für beide Richtungen erhältlich.

High quality and solid HDMI to DVI (I) adaptor, contacts gold plated. Full-HD and HDCP compatible.

Available for both directions.

9.  SCART <> 3 RCA IN & OUT

Schaltbarer Scartadapter: Scart auf 3 x Cinch (Audio + Video) und S-VHS (Video). Kontakte sind vergoldet.

Switchable scartadaptor: scart to 3 x RCA (audio + video) and S-VHS (4-pin for video), contacts gold plated.

10. OPTISCHER CONVERTER COAX > OPTO

Zum Umwandeln von optischen Digitalsignalen (TOS-Link) in koaxiale Digitalsignale (Cinch) oder umgekehrt. Komplettes Set 

inklusive Netzteil 6 V (AC)..

Converter to transform an optical signal (Tos-Link) into a coaxial signal (RCA), or reversed (coax to opto). Including European 

spec. AC adapter 6V.

11. OPTISCHER SPLITTER 1>2

Adapter zum Splitten von einem optischen Signal in zwei optische Signale, für TOS-Link Anschlüsse.

For splitting one opitcal signal into 2 optical signals, for TOS-Link connectors.

12. DVI

Hochwertiges, dreifach geschirmtes DVI-D-Videokabel zur Übertragung von digitalen Bildsignalen. Dual: Je zwei Kanäle ver-
laufen in beide Richtungen (bi-direktional) zum Übertragen von großen „High-Speed“-Datenmengen zwischen DVD-Spielern, 
Projektoren, Plasma-TVs etc.

High class triple shielded DVI-D videocable  for high speed data transmission of digital video signals. Dual: two data channels 

each direction (bi-directional) to improve speed of data transmission. Application for DVD-players, beamer and plasma panels.

13. DIGITAL OFC GREEN

Video- und Digitalkabel (75 Ohm) aus OFC-Kupfer, mit doppelter Abschirmung für rauscharme, farbechte und klangneutrale 
Bild- und Tonübertragungen. DUO-PE-Isolation über dem Innenleiter zur Dämpfung der Längsvibration und Gewährleistung 
eines konstanten Wellenwiderstandes.

OFC-copper video- and digital cable (double shielded) with non-resonant, highly damped double insulation (DUO-PE) around 

inner conductor to keep the characteristic impedance constant. Best video and audio transmission. 

LICHT AUS – FILM AB / LIGHTS OFF – SPOTLIGHTS ON

Heimkino erster Klasse? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild! Astrein – ohne Einschränkungen. Für den einwandfreien Klang- und 

Bildgenuss hat Eagle Cable eigens Kabel entwickelt, die Farben und Nuancen in allen Facetten entfalten. So satt und prall wie 

das Leben selbst. Licht aus, Film ab – lehnen Sie sich zurück. Fühlen Sie sich zu Hause in Ihrem Heimkino.

Get  your own picture of first-class home cinema! Clear – without any reduction. Eagle Cable has developed and introduced own 

cables for unforgettable treat of sounds and pictures - emotions as sensuous and exciting as life itself! Lean back, feel at home 

in your own home-cinema.

VIDEO | DIGITAL | OPTO
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14. YUV 3-KOMPO BLUE

3-Komponenten (Y/Cr/Cb)-Videokabel mit doppelt geschirmten Leitungen. Die Stecker sind mit kodierten Aluminiumhülsen ver-

sehen. HDTV-kompatibel. Sehr flexibles Kabel!

3-component video cable, three double shielded and high flexible 75 ohm conductors. Connectors with color coded 

aluminium tubes and gold plated contacts. HDTV-compatible. 

15. YUV KOMPONENTENKABEL

High-End-3-Komponentenkabel für getrennte Übertragung von Farbsignalen. Drei separate Leiter in Duo-PE-Ummantelung zur 

Gewährleistung einer konstanten Impedanz von 75 Ohm, jeweils doppelt geschirmt. Ummantelt mit einem schwarzen Gewebe-

schlauch, Leiter sind farblich kodiert. Hochwertige Videoübertragung auch bei langen Längen. HDTV-kompatibel.

High-End 3-component videocable for separate transmission of color video signals made of three separate videocables, each 

covered by Duo-PE insulation/dielectric to keep impedance of 75 ohm constant, double shielded. Three wires are covered by 

black woven PVC jacket, each wire color coded.High quality video transmission for long distances! HDTV-compatible.

16. RGB/VGA VIDEO BLUE

Videokabel für die RGB (HV)-Verbindung. Leitungen haben 75 Ohm Impedanz und sind doppelt geschirmt. Die Innenleiter 

sind durch einen zusätzlichen Gesamtschirm geschützt. Anschlüsse: VGA, Cinch und Scart für Computer, Beamer etc.

 Video cable for RGB (HV) connection of TV, beamer, computer etc.. 75 ohm impedance and double insulated conductors, 

 covered by additional complete shielding. Connections: Sub-D, RCA and scart for computer, beamer etc.

17. HDTV KOAXIALKABEL 120 DB

Schlankes, 7 mm dünnes HDTV-120-dB-Satellitenkabel (75 Ohm; 4-fach geschirmt). DVB-T-/-S-/-C-kompatibel. Bietet u. a. hohe 

Downloadkapazität. Passende F-Stecker: 308219021.

HDTV 75 Ohm Satellite Cable 120 dB (screening immunity), 4-times shielded.DVB-T/-S/-C compatible. High up- and 

download capacity. Fitting F-plugs: 308219021.

18. SAT-KABEL 120 DB

Satellitenkabel, 4-fach geschirmt. Mit 8,2 mm Durchmesser – das Kabel zeichnet sich durch hervorragende Dämpfungswerte 

aus. Dieses Set beinhaltet 2 Stück F-Stecker. HDTV-kompatibel.

High quality satellite cable, 4-times shielded, 8.2 mm diameter. High quality materials present excellent attenuation datas. 

Set includes 2 pcs. F-plugs. HDTV-compatible.

19. S-VHS BLUE

Hoch flexibles S-VHS (Hosiden)-Videokabel zur Übertragung von Helligkeits- und Luminanzsignalen (Y), sowie Farb- und  

Chrominanzsignalen. Sehr dichtes Kupfergeflecht sorgt für störungsfreie und exzellente Bildwiedergabe auch bei langen  

Verlegestrecken.

High flexible S-Videocable for perfect brightness (Y) and color (C) signal transmission. Covered by high density copper 

braid shielding to protect against disturbance, assembled with solid gold plated metal mini 4 pin connectors.

20. TV ANTENNENKABEL

Doppelt geschirmtes Antennenkabel mit HF-Steckern (m auf w) und Ferritringen für die störungsfreie Bildübertragung von 

Sat-Receivern und DVB-T-Antennen zu TV. Kontakte sind vergoldet. HDTV-kompatibel.

Double shielded TV antenna cable with IEC-plugs (f<>m) and ferrit cores for loss free transmission of video signals between 

sat-receiver, DVB-T antenna and TV. Contacts are gold plated. HDTV-compatible.

21. HDTV-F-KOAXKABEL

HDTV-kompatibles F-Antennen-/Koaxialkabel mit sehr guten Dämpfungswerten und vergoldeten F-Steckern. Für Sat-Receiver, 

DVB-T, TV, etc.

Coaxial antennacable HDTV-kompatible with gold plated F-plugs for connecting sat-receivers, DVB-T, TV, etc.

22. OPTO 2X-10

Störungsfreie Übertragung für optische Signale in nahezu Nylon-Qualität, bestückt mit TOS-Link-Steckern.

Cable for optical signal transfer made by special plastic (nearly Nylon quality), assembled with TOS-Link plugs.

23. OPTO NYLON BLUE

Störungsfreie Übertragung für optische Signale aufgrund geringer Lichtreflexionen des Nylon-Materials. Sehr flexible 

Ausführung, bestückt mit TOS-Link-Steckern. Zu empfehlen auch bei längeren Strecken.

Special optical cable in Nylon quality to avoid reflections of light. Recommended for longer distances also. 

Very flexible cable, assembled with TOS-Link plugs.

LICHT AUS – FILM AB / LIGHTS OFF – SPOTLIGHTS ON VIDEO | DIGITAL | OPTO
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1. HIGH STANDARD (0,75 MM2 - 4,0 MM2)

Eckig/rund-kodiertes Allround-Lautsprecherkabel. Besonders geeignet zum Verlegen in dunklen und schwer zugängigen  

Kanälen.

Square/round coded allround speakercable for universal use.

2. INSTALLER KABEL (1,5 MM2 - 2,5 MM2)

Spezielles Lautsprecherkabel, unter anderem für den Installationsbereich. Leicht gehärtetes, glasklares PVC-Material ermöglicht 

ein leichteres Verlegen und Ziehen des Kabels in Kanäle.

Special speakercable for professional installations. Slightly hardened PVC material with clear color for easy pulling and 

installation into tubes.

3. CALYPSO II (1,5 MM2 - 4,0 MM2)

Hochflexibles Kabel mit 3-Flux-Verseilungstechnik und definiertem Mittelsteg für verbesserte Laufzeit, bessere Kapaziät 

und Induktivität, sowie einer tollen Optik. 1,5 mm² und 2,5 mm² auch auf Minispule erhältlich.

High flexible speakercable with special 3-flux construction and defined center devider for perfect capacity and conductivity, 

very attractive optic.

4. SKYLINE (1,5 MM2 - 10,0 MM2)

Der hochflexible Klassiker von Eagle Cable, aus hochwertigem OFC-Kupfer gefertigt. Quadratische Isolation, mit Seitenstreifen.

High flexible classic of Eagle Cable made of OFC-copper, squared insulation and printed codation line.

5. SILVER SPECIAL (1,5 MM2 - 4,0 MM2)

Sehr flexibles Lautsprecherkabel mit Reinsilberauflage zum Minimieren von Leitungsverlusten und zum Unterstützen 

des Hochtonbereiches.

Special additional silver plated cooper strands (each single strand) for better conductivity, reduction of any signal loss and 

improved high frequences.

6.  SILVERLINE (1,5 mm2 - 4,0 mm2)

Der klassische 2-fach-Mischleiter mit einer aufwendigen Reinsilberauflage und sehr enger Verseilung aus 0,07 mm starken 

OFC-Kupferlitzen für exzellente Auflösung im Mittel-Hochton-Bereich.

Also one of the classic speakercables with combination of silver plated copper strands and pure OFC copper strands 

that guarantee excellent hights and mids.

7. ULTRA FLAT BRILLIANCE (1,5 mm2 - 2,5 mm2)

Superflach geflochtenes und unter hohem Druck gewalztes Lautsprecherkabel. Eigenschaften: hoher Kupferanteil bei geringem 

Querschnitt, sehr flexibel. Extra flaches Kabel. Empfehlenswert für Surroundanwendungen.

Superflat and super flexible cable, tight twisted and pressed under high compression. Result: High copper proportion despite 

small diameter. Recommended for AV/Surround installations.

8. QUARTERLINE (1,5 mm2 - 2,5 mm2)

Flachgewalztes, 4-adriges, hochflexibles, geflochtenes Lautsprecherkabel aus OFC-Kupfer. Auch für Bi-Wire-Anschlüsse 

geeignet. AUTO-HIFI: „sehr empfehlenswert“.

4-core speakercable, super flat and special twisted, made of OFC-copper for perfect signal flow. Universal usage (bi-wire, 

Home- and Car HiFi).

9. LS-KABEL RING 10,0 M (1,5 mm2 - 2,5 mm2)

10 m Standard Lautsprecherkabel, auf Banderole gewickelt.

10 m bundled standard  loudspeakercable on paper banderole.

10. MINISPULE LS-KABEL (0,75 mm2 - 2,5 mm2)

Lautsprecherkabel auf stapelbaren Minispulen in kleinen Gebinden. Erhältlich auch als Silberkabel und in „Calypso“-Qualität. 

Ebenso ist die Minispule inklusive Lochplatte für Blisterwände geeignet.

Standard loudspeakercable on mini spools with small sized unit for easy handling and selling. Available 

in silver and as „Calypso“ quality. Mini spools can also be placed on blisterwalls by additional plate.

VERSTÄRKUNG FÜR DEN VERSTÄRKER / AMPLIFICATION FOR AMPLIFIERS

Damit zwischen Verstärker und Lautsprecher nichts verloren geht, bietet Eagle Cable Ihnen beste Verbindungen für das volle 

Klangvolumen. Spezielle Kabel mit hochwertigen Legierungen, idealen Verseilungen und soliden Isolierungen, die Widerstän-

de überwinden und das optimale Verhältnis von Induktivität und Kapazität herstellen.

In order to avoid any loss of transmission between amplifier and loudspeakers, Eagle Cable is offering best connections for power-

ful sound. Special cables with top-quality alloying, ideal stranding and well thought-out insulation material overcome resistances

and keep the proportion of inductivity and capacity optimal.

LAUTSPRECHERKABEL / LOUDSPEAKER CABLE
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1. BLACK POWER

Standard-Stereo-Audiokabel für Cinchanschlüsse bei kurzen und langen Verbindungsstrecken wie z. B. Tuner, Tape, etc.

Als Rollenware und als Sonderkonfektion erhältlich.

Flexible stereo interconnect cable useable for standard connections like tape, tuner, etc. and for complete home installations.

Available on spool and special assembled.

2. MC 50

High-endiges 3-fach geschirmtes Verbindungskabel mit separatem Masseleiter für Remotevorgänge. Zu empfehlen bei Car- 

und Home-HiFi-Installationen bei denen Störungen 100 %ig ausgeschlossen werden sollen. Nur als Rollenware erhältlich. 

Aufgrund der geringen Größe leicht in Kabelkanäle zu verlegen.

Super triple shielded and slim interconnect cable to guarantee 100% protection including separate ground conductor. 

Useable for all car-, home-hifi applications, also recommended for professional installations. Available on spool only.

3. MC 50 Y-ADAPTER

Y-Kabel zum Zusammenführen oder Splitten von Audiosignalen. 3-fach geschirmt mit isolierten Steckern.

Triple shielded Y-cable to splitt 1 signal into 2 channels, insulated connectors against ground.

4. SWITCH

Hochflexibles, doppelsymmetrisches Cinchkabel für Stereoverbindungen für den Home- oder Car-HiFi-Bereich, mit extra Alu-

miniumfolienabschirmung zum Schutz vor äußeren Störeinflüssen. Konfektioniert mit angespritzten, vergoldeten Steckern und 

Kabelhosen. Erhältlich als Stereo-NF-, Y-Subwoofer-, Mono-Subwoofer-, Miniklinke-Audio/Video-Adapterkabel und Y-Adapter.

High flexible RCA interconnect cable with double symmetrical construction for home- and car-hifi applications. Assembled 

with molted gold plated RCA plugs. Available as stereo interconnect-, Y-subwoofer-, mono-subwoofer-, mini-plug audio/video 

adaptorcable and as Y-adaptor. High quality cables for „beginners“!

5. MC STEREO CONCEPT

Universelles, doppelt geschirmtes Cinchkabel mit einer Aluminiumfolie gegen äußere Störeinflüsse. Separate Remote-/Steuer-

leitung zwischen beiden Leitern. Sehr flexibles Kabel mit angespritzten, vergoldeten Steckern.

Double shielded RCA interconnect cable with aluminium foil underneath high density braid against disturbance. 

Separate ground conductor, very flexible cable assembled with molted gold plated RCA plugs.

6. SPEZIAL CINCHKABEL

Doppelt geschirmtes „Aktions“-Cinchkabel mit Remoteleitung und vergoldeten Steckern.

Double shielded special interconnect cable with leading remote wire and gold plated RCA‘s. Packed with paper banderole.

7. MC 60

Parallelsymmetrisches, 4-fach geschirmtes Audiokabel mit separatem Masseleiter. Ideal bei Anschlüssen in großen Störfeldern 

(Home- und Car-HiFi). Konfektioniert mit Teflon-isolierten, vergoldeten Metallsteckern.

Symmetrical RCA interconnect cable 4-times shielded, two cores covered underneath a tight shielding (aluminium foil 

and braid) that could be used as ground conductor also. Useable for home and car-hifi applications, wherever cables 

are confrontated with strong disturbances. Assembled with teflon insulated gold plated RCA plugs.

8. MC 70

Komplett verzinntes NF-Kabel zum Schutz gegen Korrosion und zur Optimierung der technischen Eigenschaften. Hochwertige 

Metallstecker machen das Kabel zu einem High-End-Konsumerkabel. Als Stereo-NF und Y-Subwooferkabel erhältlich.

Completely tin plated interconnect cable to cover against corrosion and to provide for excellent technical datas.Assembled 

with attractive metal RCA connectors. MC 70 - a high quality consumer cable! Available as stereo interconect and 

Y-subwoofer cable.

DA STECKT ENERGIE DRIN / THERE IS POWER INSIDE

Für die Übertragung unter Extrembedingungen – sei es im Home-HiFi-Bereich, für Videoanlagen oder auch im Fahrzeug – 

verwenden Klangkenner Eagle Niederfrequenz-Kabel. Erhältlich in allen Längen und Sonderlängen. So unterschiedlich die 

sein mögen, eines haben sie gemeinsam: die herausragenden Klangeigenschaften. 

For transmission in extreme surrounding conditions - either on home audio, video or car audio applications – experts are using

interconnect cables of Eagle Cable. Available in different prepared lengths and even customer made lengths. All our cables are 

different but they have something in common: the excellent sound performance and the price-quality ratio.

NF-AUDIOKABEL / INTERCONNECT AUDIO CABLES
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1. AUDIO STEREO / STEREO AUDIO 0,75 M / 1,5 M

2. AUDIO Y-SUBWOOFER / Y-SUBWOOFER 2,0 M / 3,0 M / 5,0 M

3. DIGITAL COAX / COAX DIGITAL 0,75 M / 1,5 M / 3,0 M

4. VIDEO YUV 3-COMPONENT / 3-COMPONENT YUV 0,75 M / 1,5 M / 3,0 M

5. VIDEO HDMI / HDMI 0,75 M / 1,5 M / 3,0 M / 5,0 M

6. VIDEO SCART / SCART 1,0 M / 1,5 M / 3,0 M

GROSSER KLANG IM KLEINEN SCHWARZEN / SMALL BLACK – GREAT SOUND

Sieht stark aus und hört sich gut an: Black Hawk – das ist die optisch schöne Kabelserie in schwarzem Nylon. Alle Kabel sind mit 

diesem abschirmenden Polyamid-Gewebeschlauch ummantelt und mit Metallsteckern (außer HDMI) konfektioniert. Doppelt ab-

geschirmt sind die Videokabel, die durchweg die vorgeschriebene Impedanz von 75 Ohm einhalten.

Looks good and sounds good: Black Hawk – attractive looking nylon cable series. All cables are covered by nylon mesh jacket and 

are assembled with metal plugs (except HDMI). Every video cable is double shielded and maintains the required impedance of 

75 ohms constantly.

BLACK HAWK
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15. SOUND BOARD CONNECTOR

4 gefederte Kontakte ermöglichen einfache Trennung von Soundboards bzw. Subwoofergehäusen. Auch als Verlängerung von 

LS-Kabeln anwendbar.

Block of 4 spring loaded bananas male and block of 4 bananas female for easy disconnecting of speakercables off sound-

boards or subwoofers. Tight hold, gold plated.

16. FLEXIBLE PIN

Isolierte, vergoldete und geflochtene Kupferlitzen (aus Berylliumkupfer) zum vereinfachten Einklemmen von Lautsprecher-

kabeln in Geräte- bzw. Lautsprecherbuchsen.

Gold plated, insulated and stranded copper wires for easy connecting speakercable into terminals.

17. F-STECKER

Vergoldete F-Stecker für Antennen- und Satellitenkabel · Gold plated F-plugs for connecting antenna and satellite cables.

18. TV ANTENNENSTECKER

Massiver Metall-Antennenstecker/-kupplung für Antennenkabel oder koaxiale Digitalkabel.

Solid TV antenna connector/-jack for antenna cables or coaxial digital cables.

19. SILBERLOT

Hervorragende Fließeigenschaften bei bereits niedriger Löttemperatur. Silberanteil zur Verringerung des Übergangswider-

standes, nahezu halogenfrei. „RoHS“-konform (bleifrei).

Content of silver for perfect conductivity and protection against corrosion. Excellent flow even at low temperatures, nearly 

free of halogens. „RoHS“ compatible - free of lead.

20. CONE SPIKE

Massiver, höhenverstellbarer Kegel für LS-Boxen zur Trennung von Resonanzen auf dem Boden. Rückseitig mit Klebestreifen. 

Solid height adjustable cone to protect against vibrations. Adhesive tape on backside for easy installation.

21. CONE UNTERLEGSCHEIBE

Schützt den Boden vor Beschädigungen durch Spikes · Covers the floor against damages caused by any spike.

22. UNTERLEGSCHEIBE

Unterlegscheibe für Kegel-Absorber zum Schützen von Parkettboden u. Ä.

Pic surface protection for placement underneath spikes to protect surface for being pierced.

23. MINI ABSORBER

Mit Naturkautschukfüllung, zum Schutz vor starken mechanischen Schwingungen speziell bei harten Böden (für Lautsprecher 

und Geräte). Belastbar bis 5 kg/Stück. 

Made of natural rubber, to absorb hard vibrations. Load capacity: 5 kg/pc.

24. ABSORBER DOUBLETTE

In dekorativ gestylter Sandwichbauweise, mit eingelegten Metallscheiben. Belastbar bis 20 kg/Stück.

Attractive sandwich absorber including metal plates to absorb hard vibrations. Load capacity: 20 kg/set.

25. ABSORBER BOLIDE

Spezielle Gummimischung mit Lamellenkonstruktion für große Geräte (Video, TV, ... ) zur nahezu vollständigen 

Vibrationsabsorption. Belastbar bis 50 kg/Stück.

High resorbing rubber compound with laminated construction, suitable for heavy components (TV, computer, etc.) where 

indisturbed deflection leads to better pictures, etc. Load capacity: 50 kg/set.

1. HIGH STANDARD RCA

Cinchstecker inklusive Knickschutzfeder · RCA plug colored coded with tension relief and spiral bending protection.

2. BLACK LINE

Teflon-isolierter Cinchstecker mit Knickschutzfeder · Teflon insulated RCA plug with spiral bending protector.

3. HIGH STANDARD BLACK

Cinchstecker inklusive Knickschutzfeder · RCA plug colored coded with tension relief and spiral bending protection.

4. CINCHKUPPLUNG 2AUF2

Doppelcinchkupplung in Plastikfassung · Double RCA jack (female-female)

5. 90° STECKER/KUPPLUNG

Cinch-Winkelsteckerkupplung in Plastikfassung · Right angled RCA adaptor male/female.

6. RCA E-ADAPTER

RCA E-Adapter,  2 x weiblich auf 1 x männlich · RCA E-adaptor 2 x female to 1 x male

7. RCA Y-ADAPTER

RCA Y-Adapter, 2 x weiblich auf 1 x männlich · RCA Y-adaptor 2 x female to 1 x male

8. MINI PLUG STEREO > 2 X RCA

3,5-Mini-Klinke (stereo) auf 2 x Cinchkupplung, für Multimediaverbindungen (PC, TV, AV, etc.).

3,5 mini plug (stereo) to 2 x RCA plug for multimedia applications (TV, AV, PC).

9. S-VHS STECKER

S-VHS-Stecker für S-VHS-Videokabel · S-VHS plug for S-VHS videocable

10. HOLLOW BANANA

Universelle Bananahülse aus hochwertigem Berylliumkupfer zum Konfektionieren von Lautsprecherkabeln.

Special hollow banana pin made of high quality beryllium copper for assembling loudspeakercable.

11. BANANA LUXUS

Massiver Bananenstecker aus Berylliumkupfer mit gespleißtem Pin inkl. farbigen Isolationstüllen. Seitliche Kabeleinführung, 

bananafähig.

Banana plug (made of Berryliumcopper) with splittet pin for perfect hold incl. colored insulationtubes agains short circuit. Cable 

input from the side, expansible with further banana.

12. BANANA MULTI

Massiver Bananastecker aus Berylliumkupfer mit extra Feder auf dem Pin für perfekten Halt, inklusive farbigen Isolations-

tüllen. Seitliche Kabeleinführung, bananafähig.

Banana plug (made of Berryliumcopper) with spring on the pin for perfect hold incl. colored insulationtubes agains short 

circuit. Cable input from the side, expansible with further banana.

13. BFA BANANA

Der Banana (aus Berylliumkupfer), der aufgrund seiner transparenten Überwurftülle die britische Norm (BFA) einhält. 

Er passt in keine Steckdose! Sehr massive Ausführung.

Exclusiv standard specification constructed banana (made of Berryliumcopper) with insulation tube to protect against incorrect 

connection (British norm).

14. SAFETY BANANA

Kontaktstifte werden von einer Hülse per Federmechanismus im ungesteckten Zustand isoliert. Kabel wird verschraubt. 

Rot-Blau kodiert.

Short circuit proof banana made of Berryliumcopper. A special spring insulation protects banana pin in the unplugged 

situation. Pin is spring loaded and gold plated for better contact. Cable has to be screwed on.

DIE KLEINEN FEINHEITEN / THE DETAILED REFINEMENT

Eines ist sicher: So gut ein Kabel auch ist, so wichtig ist das Zubehör! Bei Eagle Cable ist es bewusst robust, massiv und eigens abgestimmt 

auf die  jeweiligen Einsatzbereiche. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Legierungen und berücksichtigen die aktuellen Normen und 

Standards – um ein gutes Stück darüber zu liegen. 

One thing is certain: No matter how perfect a cable might be, accessories are as important as cables! 

The accessories of Eagle Cable are consciously robust and solid, especially adjusted to the particular range of use. We are exclusively using 

high-quality non-recylced materials to respect at least international norms and standards – and to be far beyond.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
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1. POWERLEAD

Hochflexibles Strom-/Massekabel nach DIN-Vorschrift der Car-HiFi-Stromversorgung, öl- und hitzebeständig bis 70 °C.

High flexible power-/ground cable for reduced power/voltage loss. Oil- and heatresistant up to 70°C.

2. IN-LINE FUSEHOLDER MULTI

Wassergeschützer In-Line-Sicherungshalter für Glaskolbensicherungen mit vergoldeter Multikontaktaufnahme.

In-Line fuseholder for AGU fuses with spring loaded contacts gold plated, waterproof.

3. ANL IN-LINE INCL. 80 A FUSE

Massiver ANL-In-Line-Sicherungshalter für hohe Stromflüsse, spritzwassergeschützt, vergoldet. Inkl. 80-A-ANL-Sicherung.

Solid ANL-in-line fuseholder incl. 80 A AGU fuse for high power transmission. Waterproof, gold plated.

4. SICHERUNGEN / FUSES

Glaskolbensicherungen und ANL-Sicherungen vergoldet von 20 A bis 150 A.

AGU fuses and ANL fuses from 20A to 150A.

5. VERTEILER BLOCK / DISTRIBUTION BLOCK

Verteilerblöcke aus massivem Messing zur Verteilung von bis zu 35 mm² auf 10 mm².

Distribution blocks made of solid brass for splitting up to 35 mm² to 10 mm².

6. SPEZIFISCHE ADAPTER / SPECIAL ADAPTORS

Verschiedene autospezifische Adapter zum Anschließen von Radios an das Fahrzeug.

Different adaptors for special car brands for connecting radios with the vehicle.

7. BATTERIEANSCHLÜSSE / BATTERY CONNECTIONS

Massive Kabelschuhe aus vergoldetem Messing, um bis zu 35 mm² starke Stromkabel direkt an die Batterie anzuschließen.

Solid cable spades made of gold plated brass to fix up to 35 mm² power cables directly to the battery.

8. ENTSTÖRFILTER / GROUND LOOP ISOLATOR

Filtert Störgeräusche, die aufgrund von Masseschleifen in NF-(Cinch)-Verbindungen entstehen, heraus. Anschluss zwischen 

Radio und Endstufe, Kontakte vergoldet. Auch als HIGH-LEVEL – LOW-LEVEL-Adapter erhältlich.

This interlink isolator absorbs interference frequencies that are caused by ground loops in car hifi systems. To be connected 

between radio and amplifier. Contacts gold plated. Also available as HIGH LEVEL - LOW LEVEL adaptor.

9. SICHERUNGSVERTEILER / DISTRIBUTION FUSE BLOCK

Massive Verteilerblöcke für Glaskolbensicherungen.

Solid distribution blocks for AGU fuses.

10. ANTENNENADAPTER / ANTENNA ADAPTORS

Verschiedenartige Antennenadapter zum Anschließen von fahrzeugspezifischen Antennen.

Different special antenna adaptors for antenna installations.

11. WEITERES ZUBEHÖR / MORE ACCESSORIES

Wir haben für Sie weiteres Car-HiFi-Zubehör, wie komplette Anschluss-Sets, diverse Steckverbindungen, Adapter etc. im 

Programm. Fragen Sie Ihren Händler.

We are offering more accessories for car hifi installations like car kits, adaptors, connectors, etc. Please ask your dealer.

DARAUF WERDEN SIE ABFAHREN / YOU WILL DIG IT

Wir sind auch im mobilen Bereich ganz schön auf Draht – mit Eagle Cable HiFi-Kabeln zur Verbindung der Bordkomponenten. 

Und mit Entwicklungen wie abgeschirmten Kabeln gegen Störeinflüsse oder mit besonderen Isolationen, die vor Hitze, Öl und 

Säure schützen. Alles, was Musik im Auto besser klingen lässt – Sie finden es bei Eagle Cable.  

In the mobile sector we are also on the ball – connecting car audio equipment with cables and accessories from Eagle Cable. 

Special materials and constructions making the cables resistant to disturbances, acid, heat and oil. Everything that improves 

the sound performance inside the car, you will find at Eagle Cable.

CAR KIT

CAR-HIFI


