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Unsere bislang fortschrittlichste 
All-in-one-Serie wurde von un-
gebrochener Leidenschaft für 
Musik inspiriert und nutzt das 
Know-how aus vier Jahrzehnten 
innovativer Entwicklungsarbeit. 

Eine Serie revolutionärer
All-in-one-Player von Naim

Die Uniti-Serie verbindet ausgeklügelte Digitaltechnik 
mit analogem Charme und dient als zentrales System 
zum Rippen, Speichern und Abspielen Ihrer Musik. 
 Unsere Komplettlösung gibt Ihnen Zugriff auf Ihre 
ganze Musik und bietet vollen, packenden Klang, 
der unverkennbar nach Naim klingt. Dank eigens 
entwickelter Software geben die All-in-one-Player Uniti 
Atom, Uniti Star und Uniti Nova wie auch der Referenz-
Musikserver Uniti Core Ton für Ton mit höchster 
Klangtreue wieder.

Uniti: Ihre Musiksammlung neu entdeckt.





Musikserver Uniti Core 
All-in-one-Player Uniti Atom 
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Uniti Die neue Uniti-Serie umfasst 
drei All-in-one-Player: das Refe- 
renz-Modell Uniti Nova, den mit 
einem CD-Player und -Ripper 
ausgestatteten Uniti Star sowie 
den kompakten, aber leistungs-
fähigen Uniti Atom. Hinzu 
kommt der Uniti Core, ein maß-
stabsetzender Musikserver, mit 
dem Sie Ihre Musik speichern, 
verteilen und sichern können. 

Unsere Ingenieure haben die Uniti-Serie von Grund auf 
neu entwickelt und als innovatives Musiksystem konzi-
piert, das ihnen tausende von Möglichkeiten eröffnet. 
Die All-in-one-Player können unabhängig voneinander 
oder zusammen als Multiroom-Anlage spielen – Sie 
müssen nur noch Lautsprecher anschließen, um Ihr Zu-
hause überall mit Musik zu füllen.
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Über UPnP (Universal Plug and Play) 
können Sie Musik von allen NAS-Ge-
räten, PCs oder Macs abrufen, die sich 
im selben Netzwerk befinden wie Ihr 
Uniti, und eine Wiedergabequalität von 
bis zu 32 Bit/384 kHz genießen. Die 
Naim-App gibt Ihnen dabei umfassen-
de Kontrolle.

Chromecast ist ein neues Feature 
der Uniti-Serie. Mit dieser cleveren 
Funktion können Sie Musik aus einer 
Smartphone- oder Tablet-App heraus 
direkt an Ihren Uniti-All-in-one-Player 
streamen.

Mit der integrierten Spotify- 
Connect-Funktion können Sie über 
den beliebtesten Streaming-Dienst der 
Welt Millionen von Titeln streamen. 

Der verlustfreie Streaming-Dienst  
TIDAL ist für herausragenden Musik-
genuss nahtlos in das System inte- 
griert. 

Greifen Sie auf tausende von Sendern 
und Podcasts aus aller Welt zu und 
speichern Sie Ihre Lieblingssender als 
Presets. Der Uniti Star und der Uniti 
Nova können zudem mit einem DAB+/
UKW-Modul ausgestattet werden.

Mit den All-in-one-Playern der neuen 
Uniti-Serie holen Sie dank HDMI- 
ARC-Anschluss beim Filmgenuss oder 
Gaming das Beste aus ihrem TV-Gerät.

Kompatible Bluetooth-Geräte kön-
nen mit einem Fingertipp verbunden 
werden, um hochaufgelöste Musik zu 
streamen. 

Streamen Sie Musik direkt von einem 
iPhone, iPad oder iPod touch, von iTu-
nes oder von Apple Music. 
 

UPnP™-
Streaming

Spotify®  
Connect

TIDAL

Integrierte 
Chromecast-
Technologie

Webradio

Bluetooth  
aptX HD

AirPlay und 
Apple Music

Features

HDMI ARC 
(Atom 
optional)



Dateiformate

CD-Wieder-
gabe und 
-Ripping

USB

Zahlreiche 
Eingänge

Multiroom und 
Partymodus

Zum Anschließen eines Smartphones, 
Tablets, eines USB-Sticks oder einer 
Festplatte stehen ein front- und ein 
rückseitiger USB-Eingang inklusive 
Ladefunktion zur Verfügung.

Mit dem Uniti Star können Sie nicht 
nur neue digitale Medien genießen, 
sondern auch CDs abspielen. Oder 
erstellen Sie bitidentische Kopien Ih-
rer CDs und speichern Sie die Daten 
auf einem Speichermedium (Uniti Star, 
Uniti Core) oder einer internen Fest-
platte (Uniti Core).  

Ihr Uniti bietet ausreichend Anschlüsse 
für alle Ihre Audioquellen: Digitalein-
gänge für Fernseher, Satellitenreceiver 
oder Spielkonsole, Analogeingänge 
für eine Phono-Vorstufe oder sonstige 
Analogquellen. 

Für den ganz privaten Hörgenuss 
bieten die All-in-one-Player einen 
neuen Kopfhörerverstärker mit 
3,5-mm-Buchse und deutlich erweiter-
ter Basswiedergabe.

Dank Multiroom-Funktion und Party-
modus können Sie Ihr ganzes Zuhause 
mit Musik füllen. Bis zu sechs Uniti- 
Player in einem Netzwerk können die-
selbe Musik synchron wiedergeben, 
und mithilfe der Naim-App lassen sie 
sich dabei als Einheit bedienen. 

Die Uniti-Player unterstützen die ver-
lustfreien Formate WAV, FLAC, AIFF 
und ALAC sowie MP3, AAC und 
Ogg Vorbis, das Springen innerhalb 
eines Tracks und die unterbrechungs-
freie Wiedergabe. Sie spielen zudem 
DSD-Dateien ab. 

Über die Naim-App können Sie Ihr  
Uniti-System mit einem einfachen 
Fingertipp auf den neuesten Stand 
bringen.

Over-the-Air-
Updates

Kopfhörer



Wir verwenden extrem viel Sorgfalt darauf, die Qualität digitaler  
Musikstreams zu optimieren. So nutzt die Uniti-Serie eine komplett neue, 
Naim-eigene Streaming-Plattform, in die wir Unmengen an Forschungszeit 
investiert haben. Das gilt nicht nur für die Entwicklung der Software: Sämt-
liche Bauteile und Materialien wurden umfassend analy- 
siert, auf Herz und Nieren geprüft und bei Bedarf optimiert oder durch 
neue, bessere Komponenten ersetzt.
 Der hochpräzise SHARC-Signalprozessor in jedem Uniti-Modell bie- 
tet eine beachtliche Rechenleistung von 2,7 Milliarden 40-Bit-Rechen- 
operationen pro Sekunde – mehr als genug, um selbst hochkomplexe 
Musiksignale zu bearbeiten. Damit empfindliche Bauteile im Signalpfad 
nicht in ihrer Arbeitsweise beeinträchtigt werden, verwenden wir für die 
Kommunikation zwischen den analogen und digitalen Schaltungen Opto-
koppler, die Informationen rein optisch übertragen. Darüber hinaus haben 
wir aufwändige Tests durchgeführt, um Störsignale aufzuspüren und sie 
unterbinden zu können. 
 Die treibende Kraft hinter der innovativen Digitaltechnik ist ein 
Class-A/B-Verstärker, der auf einem der berühmtesten und beliebtesten 
Naim-Produkte überhaupt basiert: dem NAIT. Diese legendäre Analog-
technik nutzt unsere ganze Erfahrung aus Jahrzehnten des Verstärkerbaus 
und bildet das Herzstück jedes Uniti-Systems. Darüber hinaus sorgt ein 
lineares Netzteil mit großem Ringkerntransformator dafür, dass die Schal-
tungen ideale Arbeitsbedingungen vorfinden. 
 Jedes Modell der Uniti-Serie wird mit maximaler Sorgfalt von Hand 
gebaut, und zwar dort, wo es auch entwickelt wurde: in Salisbury in der 
Grafschaft Wiltshire. Dabei kommen neue Produktionsmethoden zum Ein-
satz, bei der jeder Player von einem spezialisierten Techniker komplett an 
einem Arbeitsplatz gefertigt wird. 
 Je höher Sie in der Hierarchie der Uniti-Serie aufsteigen, desto faszi- 
nierender wird die innovative Technik und vor allem die Performance: mit 
höherer Leistung, mehr Transparenz und letztlich einem intensiveren, emo-
tionalerem Hörerlebnis.

Technologie Digitale Medien haben die Art 
und Weise, wie wir Musik genie-
ßen, massiv verändert. Wir bei 
Naim sind jedoch der Überzeu-
gung, dass der Bedienkomfort 
nicht auf Kosten von Klangquali-
tät gehen darf. 

Das Innenleben des Uniti Nova11 — 14



Aus hochwertigen Bauteilen gefertigt 
Von den elektronischen Schaltungen bis hin zu den 
gebürsteten Aluminium-Gehäusen wird jedes Uniti-
System vollständig von Hand gefertigt. Das Gehäuse 
bietet nicht nur Schutz vor hochfrequenten 
Einstreuungen, sondern beherbergt auch die WLAN- 
und Bluetooth-Antennen – eine einfache und 
elegante Lösung.

Die Uniti-All-in-one-Player im Detail
Jedes Detail an den neuen Uniti-Modellen 
wurde mit kritischem Blick überprüft, um die 
bestmögliche Klangqualität sicherzustellen. Sie 
sind noch leistungsfähiger als ihre Vorgänger, 
bestens für zukünftige Technologien gerüstet 
und voll kompatibel mit anderen Streaming-
Produkten von Naim.



Revolutionäre neue Streaming-Plattform
Unsere neue Streaming-Plattform ist einzigartig. 
Vorgabe bei der Entwicklung war es, ein 
zukunftsfähiges Produkt mit der für Naim 
bekannten hohen Klangqualität zu entwerfen. 
Dank der integrierten Chromecast-Technologie 
von Google und bietet sie zudem Zugriff auf 
unzählige Streaming-Dienste.

Leistungsfähige WLAN-Technik
Die All-in-one-Player sind mit neuester WLAN-
Technik (2,5 und 5 GHz) sowie einem besseren 
Datenpuffer ausgestattet. Die zugehörigen 
Antennen wurden in die Kühlkörper integriert, 
wobei ein Reflektor verhindert, dass 
Einstreuungen in das Gerät dringen.

Digital gesteuerter analoger Lautstärkeregler 
Ein zentraler Bestandteil der Uniti-Player ist die 
analoge Lautstärkeregelung, die über ein 
präzises digitales Stellsystem angesteuert wird. 
Die Technik dahinter stammt von der NAC-N 
272 und das extrem leichtgängige Drehelement 
wurde von unserer Statement-Referenz-Vorstufe 
inspiriert.





Von Grund auf neu Unsere Ingenieure haben die 
Uniti-Serie auf Basis unserer 
Grundprinzipien komplett neu 
entwickelt

Der charakteristische, von der Statement-Vorstufe inspirierte 
Lautstärkeregler, die soliden Gehäuse aus gebürstetem Aluminium 
und die extrudierten Kühlkörper verleihen den Uniti-Modellen ihre 
einzigartige, durch reizvolle Kontraste gekennzeichnete Ästhetik. 
Hinzu kommt ein edles LCD-Farbdisplay zur Darstellung von 
Covers. Strengste Fertigungsstandards und hochwertige 
Materialien, deren Auswahl stets klanglichen Kriterien unterworfen 
ist, machen die Serie zu einem Meisterwerk des Produktdesigns.

Funktionale Symmetrie
Funktionale Aspekte wurden soweit möglich nahtlos in das Design 
der Serie integriert. So präsentiert sich der CD-Einschub als 
markante Trennlinie, das Display tritt selbstbewusst großflächig 
auf und sogar die Kühlkörper fügen sich organisch in das 
Erscheinungsbild ein, während das Logo in die Sockelplatte 
einbettet ist. Das Ergebnis überzeugt durch seine klare 
Struktur, die optisch ansprechenden Oberflächen und höchste 
Fertigungsqualität.  
 Das Design der Uniti-Serie verkörpert unsere Wurzeln und 
unsere Zukunft zugleich: hochwertige Produkte, in Wiltshire 
entwickelt und von Hand gefertigt, die über Jahre packenden 
Musikgenuss garantieren und dennoch den Wünschen des 
Musikliebhabers von morgen gerecht werden.

Uniti Atom
Uniti Core15 — 16
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Der Uniti Atom ist ein designstarker und kompakter All-in-one-
Player, der durch seine bemerkenswerte Klangqualität und sei-
nen großen Funktionsumfang überzeugt. Dank des integrierten 
40-Watt-Verstärkers und der Hi-Res-fähigen Streaming-Technik 
können Sie Ihr Zuhause mit atemberaubendem Hifi-Klang füllen.  
 Der Uniti Atom eignet sich bestens als Hauptsystem, bewährt 
sich aber auch in Ihrer Küche, Ihrem Büro oder überall, wo wenig 
Platz zur Verfügung steht. Sie müssen nur noch Lautsprecher 
anschließen! Die Naim-App für iOS und Android fasst all Ihre 
Musikquellen zusammen, was den Hörgenuss mit dem Uniti Atom 
noch attraktiver macht, und mit dem optionalen HDMI-ARC-An-
schluss holen Sie das Beste aus Ihrem TV-Gerät. Mit seinem edlen 
Design und der hohen Klangqualität wird sich der Uniti Atom  
direktin Ihr Herz spielen.

Uniti Atom



Uniti Star

Dieser All-in-one-Player ist tatsächlich der Star der Show. Mit 
einer Vielzahl von Funktionen und der Fähigkeit, Ihre wertvolle 
Musiksammlung zu rippen, zu speichern und an andere Player 
zu streamen, eröffnet Ihnen der Uniti Star praktisch unbegrenzte 
Möglichkeiten. Weil er nicht nur mit Streaming- und Verstärker- 
technik, sondern einem CD-Spieler ausgestattet ist, mussten  
unsere Entwickler besonderes Augenmerk auf die thermische 
Stabilität richten und die gegenseitige Beeinflussung der Bauteile 
minimieren. Das integrierte CD-Laufwerk dient auch als Ripper, 
was den Uniti Star zum vielseitigsten Modell der Serie macht.  
 Sie müssen nur noch Lautsprecher anschließen, um den  
vollen, packenden Klang des Uniti Star zu genießen und Ihre 
Musiksammlung neu zu entdecken. Das Kraftpaket bietet 70 Watt 
Leistung pro Kanal, sodass Sie die Lautstärke nach Belieben  
aufdrehen können. Wenn Sie die Welt der neuen digitalen Medien 
erkunden, aber auch mit Ihrer CD-Sammlung verbunden bleiben 
wollen, ist der Uniti Star die perfekte Lösung.



Uniti Nova

Der Uniti Nova ist der Beweis dafür, dass ein All-in-one-Player 
echten Highend-Klang bieten kann. Ganz gleich, welche Quelle 
Sie wählen: Der Uniti Nova verwandelt Ihre Musik in ein atember-
aubendes Hörerlebnis.  
 Der Referenz-Player der Serie bietet in puncto Ausstattung 
und Qualität das Beste, was sich in einem kompakten Gerät  
realisieren lässt. So wurde das verfügbare Gehäusevolumen für 
eine Class-A/B-Verstärkerstufe mit 80 Watt pro Kanal genutzt,  
die selbst die anspruchsvollsten Lautsprecher ansteuert und  
jeden Ton, jedes Riff und jeden Refrain packend und authentisch 
wiedergibt.  
 Die innovative Technologie des Uniti Nova verleiht ihm seine 
Sonderstellung in der Serie. So sorgt neben hochwertigen diskreten  
Bauteilen ein massiver Ringkerntransformator für höchste 
Klangqualität. Hinzu kommen optimierte Schaltungslayouts, ein 
leistungsfähiges Netzteil mit großzügig dimensioniertem Trans-
formator und zahlreiche Eingänge – Features, mit denen der Uniti 
Nova einen neuen Maßstab für All-in-one-Player setzt.
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Uniti Core

Der Uniti Core verkörpert das Wesen digitaler Musik. Der außer- 
gewöhnlich leistungsfähige Server kann bitidentische Kopien Ihrer 
CDs erstellen, bis zu 100.000 Titel speichern und verwalten, bis zu 
zwölf Audiostreams zur Verfügung stellen und dank Wechselrah-
men bei einem Ausfall der Festplatte in wenigen Minuten wieder 
startklar gemacht werden.  
 Jeder Bestandteil des dedizierten Musikservers – vom optimi-
erten Betriebssystem über die verbesserte Ripping-Engine und 
dem linearen Netzteil bis hin zum vibrationsarmen Gehäuse aus 
Aluminium – wurde mit dem Ziel entwickelt, höchste Zuverlässig-
keit bei maximaler Klangqualität zu bieten.  
 Der Uniti Core ist eine unkomplizierte und dennoch kompro-
misslose Lösung zum Rippen, Speichern, Katalogisieren und  
Abspielen Ihrer gesamten Musiksammlung. 



Umfassende Kontrolle Die Naim-eigene Bedien-App 
gibt Ihnen die Kontrolle über 
alle Uniti-Produkte in Ihrem  
Zuhause

App-Bedienung21 — 22

Greifen Sie auf Lieblingsradiosender, Streaming-Dienste und  
Playlisten sowie auf Diskografien und sonstige Interpreteninfos zu.  
Updates lassen sich mit einem einfachen Fingertipp starten. 

Bidirektionale Fernbedienung
Das LCD-Farbdisplay der Uniti-Wireless-Musiksysteme erwacht 
zum Leben, sobald sich Ihre Hand dem Gerät nähert. Wenn Sie 
mehr Flexibilität benötigen, nutzen Sie einfach die bidirektionale 
Fernbedienung. Unsere neue Fernbedienung stellt unmittelbar 
nach dem Auspacken und Einschalten eine Verbindung zu Ihrem 
Uniti-Produkt her. Hinter der klaren Formensprache und den  
formschönen, weiß beleuchteten Tasten steckt eine umfangreiche 
Funktionalität, die sie zum perfekten Begleiter für Ihr Uniti- 
System macht.



Erhältlich über



Intuitive Steuerung 
aller Räume

Multiroom leicht 
gemacht

Per WLAN oder Netzwerkkabel können Sie mehrere Uniti- oder 
sonstige Naim-Produkte schnell und einfach miteinander 
verbinden. Aktivieren Sie in der Naim-App den Party-Modus, um 
die Geräte miteinander zu synchronisieren, und regeln Sie die 
Lautstärke einzeln oder im Verbund. Oder wählen Sie je nach Lust 
und Laune für jeden Raum ein anderes Musikprogramm. 

Lassen Sie Musik absolut syn-
chron auf bis zu sechs Uniti- 
oder anderen Naim-Systemen 
abspielen oder wählen Sie für 
jeden Raum ein eigenes Pro-
gramm. 

Mu-so

Uniti Star

Uniti Core

Uniti Nova
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Uniti Atom

Mu-so Qb



Mu-so Qb, Wireless-Musiksystem



Julian Vereker in 
seiner Werkstatt1 — 225 — 26

Die Naim-Story Die einfachste Idee kann der 
Grundstein für eindrucksvolle 
Errungenschaften sein. 

Naim wurde von Julian Vereker MBE (1945–2000) gegründet, ei-
nem Rennfahrer und Unternehmer mit einer tiefen Leidenschaft 
für Musik. Als Elektroingenieur war Vereker ein Autodidakt.  
 In seiner Freizeit hörte er die großen Alben der Sechziger und 
Siebziger oder besuchte die Sessions und Auftritte seiner Musi-
kerfreunde. Die Wiedergabe zu Hause jedoch empfand er in allen 
wichtigen Bereichen als mangelhaft. Weil Vereker sich damit nicht 
zufrieden gab, begann er, seine eigenen Verstärker und Lautspre-
cher zu entwickeln. Er wusste damals nicht, dass er damit den 
Grundstein für eine Reihe legendärer und preisträchtiger Hifi-Pro-
dukte legte, von denen manche noch im nächsten Jahrhundert 
produziert würden.    
 Vereker ging es weder um Ruhm noch um Reichtum – er wollte 
lediglich Musik so klar und authentisch wie möglich wiedergeben. 
Als 1973 Naim gegründet wurde, war dies unser Leitgedanke, und 
bis heute ist er die treibende Kraft hinter der Entwicklung unseres 
Unternehmens.  
 Die Technologie, mit der wir unsere Ideen umsetzen, wird sich 
mit den Jahren verändern. Von einem Ziel jedoch werden wir nie 
abrücken: unseren Kunden intensivsten Musikgenuss zu ermögli-
chen.   



Unser erster Vollverstärker, der 
legendäre NAIT, der 1983 auf den 
Markt kam
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