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PRESS RELEASE

Since its introduction last year 
the updated design of the fourth 
generation R1 has seen critical 
acclaim across the globe.

Ruark Audio is delighted to announce 
their first limited edition R1 Mk4 
colourway for Summer 2021, with this 
eye-catching edition aptly named 
‘Beach Hut Blue’. With many of us 
looking forward to  ‘brighter’ days ahead, 
R1 Beach Hut Blue is a perfect ‘feel 
good’ addition for any home that will 
bring memories of summer and great 
entertainment all year round.
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Seit seiner Einführung im letzten 
Jahr hat das neue Design des R1 in 
der vierten Generation Anerkennung 
auf der ganzen Welt erfahren. 

Ruark Audio freut sich jetzt die erste 
limitierte Edition des R1 Mk4 für den 
Sommer 2021 ankündigen zu dürfen. 
Diese farbig auffällige Ausgabe ist 
passend benannt  mit „Beach Hut Blue“. 

Viele von uns lieben die hellen, sonnigen 
Tage des Sommers, das R1 Beach Hut Blue 
weckt dieses Gefühl perfekt und ist eine 
erfrischende Ergänzung für jedes Zuhause. 
Es wird die Erinnerungen an den Sommer 
leben lassen und Ihnen das ganze Jahr 
über tolle Unterhaltung bringen.

Der Sound des Sommers

PRODUKTINFORMATION



The design of the radio enclosure makes it an ideal acoustically inert 
housing for Ruark’s Class A-B amplifier with adaptive equalisation and 
NS+ driver, resulting in a highly listenable sound at all volume levels. The 
OLED display vividly shows time and programme information and adjusts 
automatically to suit light levels making it a perfect bedside companion.
 
Reception of both Digital and Analogue transmissions is excellent, and 
FM parameters can be set to suit both US and Japanese requirements. R1 
also supports most languages making it a truly international proposition 
and with its real time clock, time and date are kept live when power is 
disconnected or when transmitted data is not available. Other highlights 
include a quality Bluetooth receiver , USB-C charge and playback port, 
switchable auxiliary input and headphone output. Finally, Ruark’s 
trademark RotoDial makes R1 easy to operate and for those seeking 
distant operation, there is a compact remote control available as an 
optional extra.
 
The Beach Hut Blue R1 has a contemporary new look which the design 
conscious will love, and for those avid radio listeners, will bring a new level 
of enjoyment.
 
R1 Beach Hut Blue will be a limited edition with only 1,000 units available 
through a select retail network, including Harrods and many other quality 
independent retailers. The R1 Beach Hut Blue will retail for £229.

•  Class leading sound with  
adaptive EQ

•  DAB, DAB+ and FM Tuner

•  High quality Bluetooth receiver

•  RTC with battery backup

•  Intuitive Rotodial Control System

•  Linear amplifier with Ruark 
NaturalSound+ driver

•  High contrast OLED display with  
auto dimming

•  USB-C charge and shuffle  
playback port

•  Contoured polymer enclosure with 
acoustic treatment

•  Hand-crafted slatted wood grille

•  Adjustable EQ settings

•  Easily customised for hotel use

•  Improved power management with 
optional battery pack

•  Optional remote control with 4 direct 
access pre-sets

•  Stereo headphone output

•  Easy-to-use comprehensive dual alarms

•  Finishes: Light Cream lacquer with 
Ash grille/ Espresso lacquer with 
Walnut grille

•  Dimensions: H175 x W130 x D135mm

•  Weight: 1.5 Kg

•  SRP: €299.00

Features

About Ruark Audio

Ruark Audio is a family-owned British 
company who have been creating 
fine audio products since 1986. Their 
systems are designed to be seen and 
they work tirelessly to ensure they 
enhance their surroundings and 
sound as good as they look.

From integrated music systems to 
compact active speakers, all Ruark 
products are developed at their 
head office on the South East Coast 
of England, following their passion 
of creating timeless products that 
customers will cherish and enjoy for 
years to come.
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Über Ruark Audio

Ruark Audio ist ein in Familienbesitz 
befindliches britisches Unternehmen, 
das seit 1986 hochwertige Audio-
produkte entwickelt. Ihre Systeme 
sind so designt, dass sie überall 
integriert werden können und den 
Raum verschönern, sie klingen so 
gut wie sie aussehen.

Von integrierten Musiksystemen bis 
hin zu kompakten Aktivlautsprechern 
werden alle Produkte von Ruark in 
ihrem Hauptsitz an der Südküste 
Englands entwickelt und folgen ihrer 
Leidenschaft, zeitlose Produkte zu 
kreieren, die die Kunden jahrelang 
schätzen und genießen werden.

Das akustisch perfekt abgestimmte Gehäuse bringt die kräftige 
Verstärkereinheit im Zusammenspiel mit der eigenentwickelten NS+ 
Lautsprechereinheit voll zur Geltung. Im Zusammenspiel mit der adaptiven 
Entzerrung erzeugt es einen vollen und überaus ausgewogenen Klang bei 
allen Lautstärken. Das kontrastreiche OLED Display zeigt gestochen scharf 
Zeit-, Alarm- sowie Programminformationen an. Es kann auf automatische 
Anpassung an das Umgebungslicht eingestellt werden. So wird es auch zu 
einem perfekten Begleiter im Schlafzimmer. 

Die Empfangseigenschaften sind sowohl bei digitalem als auch bei 
analogem Radiobetrieb ausgezeichnet. Der hochwertige Bluetooth-
Empfänger ermöglicht eine schnelle und problemlose Verbindung mit 
einem Smartphone oder anderen Zuspielern. So können ganz einfach die 
Lieblings- Streaming-Dienste abgespielt werden. Ebenfalls enthalten ist ein 
USB-Wiedergabe- und Ladeanschluss, der viele Formate, einschließlich FLAC 
und WAV unterstützt. Über den Line-in Eingang können ebenfalls weitere 
Wiedergabegeräte angeschlossen werden. Unser Markenzeichen, der 
RotoDial Controller auf der Oberseite des R1, macht die Bedienung intuitiv. 
Optional gibt es eine kompakte Fernbedienung zur Steuerung sowie einen 
Akkupack , der es ermöglicht, das R1 auch mobil zu nutzen. 

Mit seinem neuen Look wird es der designorientierte Kunde lieben und für 
die begeisterten Radiohörer bringt es ein verblüffendes Sounderlebnis. 

Das R1 Beach Hut Blue wird in einer limitierten Auflage von nur 1.000 Stück 
weltweit verfügbar sein. Für Deutschland & Österreich stehen über unsere 
autorisierten Fach- und Online Händler 250 Geräte zur Verfügung. Der R1 
Beach Hut Blue wird für 299 € im Handel erhältlich sein. 

• Bester Sound seiner Klasse mit  
adaptiven EQ

• DAB+ und FM- Tuner

• Hochwertiger Bluetooth Empfänger

• USB-Wiedergabe / Ladeanschluss

• Kontrastreiches OLED-Display mit  
automatischer Anpassung der Helligkeit 
 
 
 

• Linearverstärker mit Ruark NS+ 
Lautsprechereinheit

• Handgefertigter Frontgrill aus Holz

• Einstellbare Höhen- und Bässe 

• Einfache Einstellungen für die  
Hotelnutzung

• Verbesserte Energieverwaltung  
mit optional erhältlichem Akku

• Optionale Fernbedienung mit  
direktem Zugriff auf Voreinstellungen  

• Stereo-Kopfhörerausgang 

• Einfach zu bedienen dank intuitiver Roto 
Dial Steuerung am Gerät

• Umfassende Doppelalarme

• Oberflächen: Light Cream oder Espresso 
lackiert

• Abmessungen: H175 x B130 x T135 mm

• Gewicht: 1,5 kg

• UVP: 299 €


