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30 Kopfhörer im Test
■   In-Ear, On-Ear, Around-Ear

■ Headsets und High-End

■ 50 bis 2.000 Euro





• Editorial

Zurücklehnen 
und entspannen If you love music, 

listen to the PROs

WHITE    BLACK    BLUE

WHITE    BLACK    BLUE

WHITE   BLACK     

Das werde ich ausgiebig tun, wenn Sie diese Zeilen 
lesen. Dann werden die Aufregung und der Stress, 
den die Konzeption und die Realisierung dieser 
ersten Ausgabe unseres Kopfhörermagazins ear in 
mit sich gebracht haben, vorbei sein. Ich werde im 
Sessel sitzen und Musik hören. Selbstverständlich 
über Kopfhörer.

Das Musikhören über Kopfhörer hat mir auch 
während der Arbeit an ear in geholfen, mir im 
Redaktionsalltag Freiräume zu schaffen, den Kopf 
frei zu kriegen und in einigen Fällen auch mal 
Abstand zu gewinnen – zu hitzigen Diskussionen mit 
Kollegen über unterschiedliche Konzepte und Vor-
stellungen, über Termine und Organisation. (Euch ein 
großes DANKE an dieser Stelle – ich fi nde, wir haben 
ein tolles Heft gemacht!)

Auch während der Zugfahrten zwischen meiner Wahlheimat Berlin und dem 
Verlagssitz in Duisburg waren Kopfhörer meine ständigen Begleiter und haben mir 
die Fahrtzeit erträglich gemacht.

Natürlich habe ich bei allem die Kopfhörermodelle genutzt, die uns für dieses Heft 
zur Verfügung gestellt wurden, und sie so sehr praxisnah getestet. Eigentlich ein 
Privileg, einer Arbeit nachzugehen, die die Entspannung quasi beinhaltet.

Wenn ich mich jetzt bei guter Musik zurücklehne, hoffe ich, dass Ihnen dieses Heft 
gefällt, Ihnen Anregungen gibt, welcher Kopfhörer zu Ihnen passt und in welcher 
Situation Musik Ihnen helfen kann. Sei es, um sich Freiräume zu schaffen und das 
Leben zu bereichern, sei es, um sich zu entspannen oder sich abzureagieren. Oder 
Einfach: Um das Leben noch lebenswerter zu machen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und dass Sie immer die richtige Musik auf 
den Ohren haben,

Ihr Martin Mertens
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Kopfhörerlounge bei media@home Bauer
Die Firma media@home Bauer in Bietigheim 
erweitert ihr Angebot um eine Kopfhörerlounge 
in ihren Verkaufsräumen. Die stetig wachsende 
Nachfrage an Kopfhörern durch den zuneh-
menden Verkauf von Smartphones und Tablets 
hat Bauer dazu bewegt, Kunden die Möglich-
keit zu bieten, Kopfhörer, Dockingstationen und 
Zubehör in Ruhe auszuprobieren. In der ge-
mütlich eingerichteten Lounge kann man hier 
bei einer Tasse Espresso die neuesten Modelle 
in Ruhe und ausgiebig testen. Anschlussbereit 
stehen Modelle in allen Preisklassen zur Ver-
fügung. Einen weiteren Schwerpunkt legt man 
bei media@home auf Anschlusskabel. „Viele 
Anwender unterschätzen das Thema Kabel 
total und verschenken so Klangqualität“, so 
Geschäftsführer Jürgen Bauer. 
Des Weiteren hat sich media@home Bauer auf 
unsichtbare Lautsprecher spezialisiert. Hier 
wird Sound durch Holz, Wände, Decken und 
Fliesen angeboten. In einem dafür eingerichte-

ten Studio können diese Systeme angehört werden. Auf einer Verkaufsfl äche von 500 qm bieten 
die Bietigheimer komplette Lösungen für Multiroomsysteme von A–Z.

  media@home Bauer, Bietigheim-Bissingen
07142 787711
www.mediaathome-bauer.de

Neues Medusenhaupt
Ende des Jahres kommt die neue Generation des berühmten Medusa-Headsets in den Handel. 
Dank acht integrierter Lautsprecher glänzt es wie seine Vorgänger mit erstklassigem 5.1.-Surround-
Sound. Durch die neue Leichtbauweise wurde der Tragekomfort deutlich verbessert. Das neue Design 

der Medusa garantiert auch bei langen Gaming-Sessions einen bequemen Sitz. Insbesondere auf die 
erstmals verbaute und neu entwickelte Desktop-Remote können sich die Fans freuen: Dank des hohen 

Gewichtes und der Anti-Rutsch-Gummierung bleibt die Desktop-Remote sicher auf dem Tisch – auch bei 
intensiver Verwendung der Fernbedienung bleibt sie genau dort, wo der Spieler sie braucht. Mit schnellem 

Zugriff kann der Stummschalter für das Mikrofon betätigt werden. Ganz intuitiv fi nden sich auch die Steuer-
tasten für jeden einzelnen Audiokanal. Das neue Medusa-Headset wird als 5.1.-Version mit Klinkenstecker und 

auch als USB-Version mit integrierter Soundkarte erhältlich sein.

  Jöllenbeck, Weertzen
www.speedlink.com

Minimalistisch und Einfallsreich

Das neue Premium-In-Ear-Modell Kransen von Urbaners gibt sich minimalistisch und steckt dennoch voller ein-
fallsreicher Features. Dank des ergonomischen Designs hat Kransen, egal bei welcher Bewegung, einen sicheren 
Halt im Ohr und passt sich diesem bequem an. Auch beim Sound wird auf Qualität Wert gelegt: Für ein opti-
miertes Musikerlebnis liefert das neue In-Ear-Modell einen präzisen, kraftvollen Bass und ist auf einen weiten 
Frequenzbereich abgestimmt. Wenn der Musikgenuss kurz unterbrochen und das Kabel aufgewickelt werden 
soll, besitzt Kransen hierfür die perfekte Lösung: Ausgestattet mit der SnapConstruktion und dem CableLoop, 
kann das Kopfhörerkabel einfach aufgerollt, zusammengesteckt und sicher verstaut werden.

  Urbaners, Stockholm
www.urbanears.com
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 Eingänge: 4 x Cinch, 1 x XLR, 1 x USB; Ausgänge: 

1 x Lautsprecher, Tape-Out, Pre-Out; Leistung 200 Watt/Kanal, silber 

oder schwarz, 17Kg, 2.450,-€

MEHR PRODUKTE UND HÄNDLER:

TELEFON 077 28 - 10 64 · WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE

Oyaide-Austauschkabel für Kopfhörer 
bei Fisch Audiotechnik
Dass Kabel einen entscheidenden Einfl uss auf den Klang der HiFi-Anlage 
haben, ist mittlerweile unbestritten. Und auch auf den Klang von Kopfhörern 
hat das Zuleitungskabel einen hörbaren Einfl uss. Gut, dass viele Hersteller 
ihre Kopfhörer mit austauschbaren Kabeln ausstatten. Das Angebot an alter-
nativen Kabeln ist allerdings noch überschaubar.
Umso erfreulicher, dass die Berliner Firma Fisch Audiotechnik Kopfhörer-
kabel des japanischen Herstellers Oyaide in den Vertrieb genommen hat. Der 
japanische Hersteller bietet für viele Premiumkopfhörer angepasste Kabel an, 
auch für Produkte deutscher Hersteller, wie etwa Sennheiser. Die Kabel gibt 
es in unterschiedlichen Längen und Qualitäten. Dazu gibt es von Oyaide auch 
hochwertige Verlängerungskabel.

  Fisch Audiotechnik, Berlin
030 6248651
www.fi sch-audiotechnik.de

Experten online
Der Onlineshop kopfhoererexperte.de bietet eine große Auswahl an Kopfhö-
rern: Von Lifestyle über DJ bis zu High-End-Kopfhörern. Das Angebot umfasst 
Kopfhörer vieler Hersteller: Im oberen Bereich von etwa WESC, Urbanears, 
Marshall headphones, Beats by Dr. Dre, Skullcandy und Urbanista. Dazu kom-
men viele individuelle Hersteller von Kopfhörern, zum Beispiel die Kopfhörer 
von co:caine, die speziell für die Skater- und Snowboard-Szene entwickelt 
wurden. Zusätzlich gibt es Kopfhörer von Spitfi re und Imixid im Angebot. Spit-
fi re ist eine kleine, aber feine Designschmiede aus London mit unglaublich 
toll designten Szene-Kopfhörern. Imixid kommen aus Amerika und bringen 
das Design aus Kalifornien mit: So sehen Kopfhörer in San Francisco aus! 
Für Jugendliche und Junggebliebe liegen die Kopfhörer von Sony und Co-
loud im Lager. Natürlich dürfen die Beats by Dr.Dre nicht fehlen. Im Bereich 
der Profi - und Highendkopfhörer bietet kopfhoererexperte.de etwa Kopfhörer 
von Beyerdynamic, Equation, Sennheiser, Ultrasone, Koss an. Einen weiteren 
Bereich bilden Kopfhörer für DJs.
Neben individueller Beratung stellen die Kopfhörerexperten regelmäßig neue 
Kopfhörer in ihrem Blog vor.

  Kopfhoererexperte.de, Berlin
030 85011564
kopfhoererexperte.de
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Focal stellt Kopfhörer Spirit Classic vor

Der französische Marktführer im Bereich High-End-Lautsprecher, Focal, bringt mit dem 
Spirit Classic einen neuen Kopfhörer auf den Markt. Primär für den Musikgenuss zu Hause 
entwickelt, verbindet der neue Kopfhörer höchste Klangqualität mit hohem Tragekomfort. 
Die großen, ohrumschließenden Hörmuscheln sind mit Polstern aus Memory-Schaum aus-
gestattet, der sich deutlich besser an die Kopfform anpasst als herkömmliche Schaumstoffe. 
Für bequemen Sitz sorgen außerdem der breite, gepolsterte Bügel und das geringe Gewicht 
von nur 255 g.
Für die Entwicklung des Spirit Classic konnte Focal auf seine Erfahrung aus der eigenen 
Chassisproduktion zurückgreifen. Die aus Mylar und Titan gefertigten Treibermembranen 
des Spirit Classic weisen ein sehr geringes Gewicht und zugleich hohe Steifi gkeit auf, was 
Linearität, Impulstreue und präzise Dynamik gewährleistet und Verzerrungen auf ein Mini-
mum reduziert. Die geschlossene Bauform des Kopfhörers verhindert, dass Außengeräusche 
das Hörerlebnis mindern oder Personen im selben Raum durch nach außen dringenden 
Schall belästigt werden.

  music line, Rosengarten
www.music-line.biz

Holz-Kopf-Hörer
Griffi n Technology erweitert seine Kopfhörer-Serie aus Holz, die WoodTones, 
mit den Over-Ear-Kopfhörern. Ästhetisches Holz-Design und eine einwand-
freie Akustik machen aus den WoodTones ein ideales Accessoire für Musik-
liebhaber.
Die Over-Ear-Kopfhörer werden aus Buchenholz, Walnussholz und Sapele 
hergestellt. Dabei handelt es sich um drei Klanghölzer, die im Musikinstru-

mentenbau verwendet werden. Die glatte und sati-
nierte Oberfl äche wie auch die unterschied-

lichen Holzfarben passen in jedes moderne 
Wohnambiente, machen die Woodtones 

aber auch unterwegs zum Hingucker. 
Die akustische Qualität des Holzes 
verbessert das Klangvolumen und 
bietet Musikgenießern eine außer-
gewöhnliche Qualität.

  Griffi n, Nashville, USA
www.griffi ntechnology.com
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Idealer Reisebegleiter
Polk Audio stellt mit dem Around-Ear-Kopfhörer UltraFocus 8000 den idealen 
Reisebegleiter vor. Damit der Träger Musik oder Hörbücher in aller Ruhe ge-
nießen kann, blendet der UltraFocus 8000 störende Umgebungsgeräusche 
(wie z.B. im Flugzeug oder in der Bahn) einfach aus. Durch die Polk ANC-
Technologie können bis zu 15 dB der Umgebungsgeräusche unterdrückt 
werden. Sollten Sie bei Ihren bisherigen Kopfhörern „untenrum“ immer et-
was vermisst haben: Der UltraFocus 8000 bringt den Bass in Ihr Ohr – reich, 
rund und kräftig. Mit der integrierten Steuerungsfunktion am Kopfhörer kann 
die Lautstärke reguliert sowie bei Bedarf über ein Mikro ein Gesprächspartner 
einblendet werden. Für den UltraFocus 8000 wurden hochwertige Materialien 
verwendet, einschließlich rostfreiem Stahl, leichtem Aluminium und Kohlefaser. 
StrainGuard bietet Extra-Schutz an stark belasteten Stellen und Verstärkung durch 
besondere Materialien wie Kevlar. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem 
ein Skype-Adapter, eine praktische Tragetasche sowie 2 AAA-Batterien.

  Audionetwork, Wuppertal
www.audionetwork.dede

n 
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Audionext hat uns das fl ammneue „Heads-Beyond“-Set, bestehend aus dem Kopfhörer Audez’e 

LCD-3 und dem Kopfhörerverstärker Bakoon HPA sowie einem Kopfhörerständer von Klutz Design 

in die Redaktion geschickt.

Überseekoffer



11

Obwohl das „Heads-Beyond“-Set im Koffer kommt, handelt es sich keineswegs um ein Reise-Set. Den 
soliden, tropenfesten Hartschalenkoffer mit Rollen und ausziehbarem Handgriff bekommen Sie auch in 
der ersten Klasse kaum als Handgepäck in den Flieger. Was weder am Audez’e LCD-3 liegt, obwohl der für 
einen Kopfhörer recht wuchtig ist, noch am Bakoon HPA-21, der recht kompakt baut und sogar akkubetrie-
ben arbeitet. Damit wäre er sogar unterwegs einsetzbar. Doch im Koffer steckt noch ein edler, recht großer 
Kopfhörerständer von Klutz Design. Das alles ist in eine sorgfältig ausgeschnittene Polsterung eingebettet, 
die noch ein Fach für Zubehör und Kleinteile bereithält. Wer mit schmalem Gepäck unterwegs ist, könnte 
hier noch Zahnbürste und Rasierer unterbringen und käme dann mit dem meist im Flugpreis inbegriffenen 
einen Gepäckstück aus.

Audez’e LCD-3
Die Kopfhörer von Audez’e gelten in der Szene schon länger als das Maß der Dinge. Mit einem Preis von 
rund 2.000 Euro spielen sie in einer Liga, in die sich nur wenige Hersteller vorwagen. Dass hier nur Spitzen-
produkte platziert werden, dürfte klar sein. Dass Audez‘e in diesem Umfeld einen exzellenten Ruf genießt, 
sagt eigentlich schon alles. 

Im Gegensatz zu etwa 90 % der am Markt erhältlichen Kopfhörer arbeitet der LCD-3 nicht nach dem soge-
nannten dynamsichen, sondern nach dem magnetostatischen Prinzip.  Herkömmliche dynamische Systeme 
arbeiten mit einer in einem Magnetfeld aufgehängten Schwingspule, die eine Art „Motor“ bildet und die 
Membran antreibt, die letztendlich den Schall erzeugt. Beim magnetostatischen Prinzip sind Antrieb und 
Membran quasi eines. Das verspricht eine hohe Dynamik und feinstes Aufl ösungsvermögen. Allerdings ist 
der Wirkungsgrad bei diesem Prinzip eher niedrig. Man sollte den Kopfhörer vornehmlich an leistungsstar-
ken Kopfhörerverstärkern betreiben.

•  Komplettes Reisegepäck. 
Das „Heads-Beyond“-Set 
kommt im tropentauglichen 
Hartschalenkoffer
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Der LCD-3 ist als offenes System konstruiert. Die Ohrkapseln sind zu beiden Seiten offen, der 
Kopfhörer strahlt genauso viel Schall in die Umgebung wie auf die Ohren. Die Membra-

nen des LCD-3 fallen recht groß aus – das verschafft weitere dynamische Vorteile, 
sorgt aber auch für die beträchtliche Baugröße und das entsprechende Gewicht 

des Audez’e-Flaggschiffs.

Die rund 550 Gramm fallen auf dem Kopf kaum auf. Die großzügigen, 
weichen Lederpolster verteilen das Gewicht großfl ächig. Dabei vermeiden 
sie jeden unangenehmen Druck. An das daraus resultierende Design muss 
man sich allerdings gewöhnen. Ausstattungsmäßig kommt der LCD-3 mit 
zwei Anschlusskabeln – eines mit 6,35-mm-Klinke und eines mit einem 
Vier-Pol-Rundstecker für eine symmetrische Ansteuerung. Ein nettes 
Detail ist das beigepackte Holzpfl egemittel für die Echtholz-Gehäuse.

Bakoon HPA-21
Als Spielpartner für den Audez’e LCD-3 enthält das „Heads-Beyond“-
Set den Kopfhörerverstärker HPA-21 von Bakoon. Wie der Kopfhörer, 
ist auch der Verstärker technisch gesehen alles andere als Mainstream. 
Mit seiner exklusiven SATRI-Schaltung arbeitet er, anders als fast alle 
üblichen Verstärker im Audio-Bereich, als Stromverstärker. Im Gegensatz 
zu den üblichen Verstärkerschaltungen, bei denen zunächst die Span-
nung verstärkt wird und der Schallwandler den benötigten Strom quasi 

nachfordert, liefert die SATRI-Schaltung direkt den erforderlichen Strom. 
Das hat verschiedene Vorteile. So ist die Impedanz des angeschlossenen 

Wandlers fast egal. Darüber hinaus kann der Verstärker sehr breitbandig aus-
gelegt werden und ist sehr „schnell“. Um diesen Vorteil auszunutzen, arbeitet 

der HPA-21 mit keinem normalen Netzteil. Dieses wäre nach Ansicht der Ent-
wickler viel zu träge, um die erforderlichen Ströme schnell genug zur Verfügung 

zu stellen. Deshalb arbeitet der HPA-21 mit eingebauten Akkus, die eine wesentlich 
schnellere Stromlieferfähigkeit besitzen als das Stromnetz.

In Anbetracht der vielen technischen Innovationen im Inneren sieht das Äußere des 
HPA-21 recht schlicht aus. Auf der Front seines kompakten Gehäuses sitzen zwei 
6,35-mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss von zwei Kopfhörern. Drauf folgen von 
links nach rechts drei kleine Kippschalter sowie ein großer Drehknopf zur Lautstär-

keregelung. Mit den Kippschaltern kann man zwischen zwei Verstärkungsfaktoren für 
mehr oder weniger empfi ndliche Kopfhörer wählen. Der zweite Kippschalter dient zum 

Umschalten zwischen den beiden Eingängen. Bei einem Eingang handelt es 
sich um spezielle BNC-Stecker für das sogenannte SATRI-Link. Diese Verbin-
dung arbeitet mit einem Signalstrom und dient zum Signaltransport zwischen 
verschiedenen Bakoon-Geräten. Beim anderen Eingang handelt es sich um 
einen normalen Cinch-Eingang für Signalspannungen. Hier können übliche HiFi-
Geräte angeschlossen werden. Der rechte Kippschalter schließlich schaltet den 
Verstärker ein. Wobei das Gerät auch ausgeschaltet seine Akkus nachlädt, wenn 

dies erforderlich ist.

•  Der lederbezogene 
Kopfhörerständer von 
Klutz Design ist ideal für 
den LCD-3. Er ist groß genug, 
stand sicher und bietet sogar 
die Möglichkeit, das Ka-
bel aufzuwickeln

• Prinzipiell kann der LCD-3 symmetrisch 
angesteuert werden. Kopfhörerseitig gibt 

es dazu Mini-XLR-Stecker, Verstärkerseitig 
entweder einen 4-Pol-Rundstecker oder 
einen 6,35-mm-Klinkenstecker für den 

unsymmetrischen Anschluss
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Klang
Der erste Eindruck, den man gewinnt, wenn man Musik über die Kombi 
hört, ist der einer erstaunlichen Ruhe. Es handelt sich dabei jedoch 
keinesfalls um eine schläfrige Ruhe, sondern vielmehr um die Ruhe 
höchster Konzentration. Denn genau mit dieser Konzentration widmen 
sich LCD-3 und HPA-21 scheinbar auch dem kleinsten Musiksig-
nal. Es ist wirklich faszinierend, wie vor einem absolut „schwarzen“ 
Hintergrund jedes kleinste Geräusch und jeder Ton quasi zu explodie-
ren scheinen, wobei sie immer exakt defi niert und konturiert bleiben. 
Das hat eine Qualität, die man gehört haben sollte. Tonal gibt sich die 
Kombi extrem ausgewogen und neutral. Irgendwelche Effekthasche-
rei hat sie auch gar nicht nötig, weil die beiden Geräte die der Musik 
inhärente Spannung völlig verlustfrei zu übertragen scheinen. Eine 
echte Ausnahmekombi, an der sich andere Kopfhörer/Kopfhörerver-
stärker-Kombinationen werden messen müssen.

Fazit
Höchste tonale Neutralität, maximale Dynamik und feinstes Auf-
lösungsvermögen ergeben ein Klangbild, das sich der Aufschlüsselung 
in Einzelkriterien entzieht. Hier zählt nur noch das, worum es wirklich 
und einzig geht: Musik.

Martin Mertens

Bakoon HPA-21
■ Preis:  3.000 Euro
■ Vertrieb: Audionext, Essen
■ Internet: www.audionext.de
■ Abmessungen (B x H x T): 195 x 55 x 238 mm
■ Gewicht: 4,5 kg
■ Ausführungen: Schwarz, Silber
■ geeignet für: High-End
■ Ausstattung: –
■ Anschlüsse: analoger Eingang, Cinch; 
 analoger SATRI-Eingang BNC; 
 zwei 6,35-mm-Kopfhörerbuchsen

■ Bewertung: Klang 70% 1,1
 Ausstattung 15% 1,6
 Bedienung 15% 1,2

Der technologische Aufwand, der beim Bakoon HPA-
21 getrieben wurde, macht sich klanglich voll be-
merkbar. Irre schnell, dynamisch und ansatzlos treibt 
er jeden Kopfhörer zu Höchstleistungen.

Referenzklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut - sehr gut
1/2014

Audez‘e, Bakoon, Klutz Design 
„Heads Beyond“-Set

■ Preis:  5.000 Euro
■ Vertrieb: Audionext, Essen
■ Internet: www.audionext.de
■ Komponenten:  Audez‘e LCD-3, Bakoon HPA-21,
  Klutz-Design Kopfhörerständer, Koffer

•  Von den LEDs zur Betriebsanzeige sieht man nur den Widerschein auf der Stellfl äche

•  Die BNC-Buchsen sind die Anschlüsse für die Bakoon-eigenen SATRI-Link Verbindungen

Audez’e LCD-3
■ Preis:  2.000 Euro
■ Vertrieb: Audionext, Essen
■ Internet: www.audionext.de
■ Gewicht: 550 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss:  6,35-mm-Klinke, 4-Pol-Rundstecker, 
 Mini-XLR am Kopfhörer selber
■ Frequenzgang: 5 – 20.000 Hz
■ Impedanz: 45 Ohm
■ Wirkungsgrad: 91 dB
■ Bauart: offen
■ Kabellänge: 2 m
■ Kabelführung: beidseitig
■ geeignet für: High End
■ Ausstattung:  Kabel mit 6,3-mm-Klinke, 
 Kabel mit 4-Pol-Rundstecker, 
 Adapter auf 3,5-mm-Klinke, Holzpfl egemittel

■ Bewertung: Klang 50% 1,0
 Passform 20% 1,3
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,8

Referenzklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014

Der Audez‘e LCD-3 zeigt, was in Sachen Kopfhörer 
klanglich möglich ist. Angesichts des technischen 
Aufwandes und natürlich des Klangs wird der Preis 
zur Nebensache.
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• Test I On-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic T 51

Die Kopfhörer der Tesla-Serie stellen die Technologieträger 

im Hause Beyerdynamic dar. Neben den großen „T“-

Modellen wie dem T 1 oder dem T 5 p gibt es nun 

auch einen kompakten On-Ear namens T 51 p.

Dynamischer Beyer

Beyerdynamic T 51 p
■ Preis: 260 Euro
■ Vertrieb: Beyerdynamic, Heilbronn
■ Internet: www.beyerdynamic.de
■ Frequenzumfang: 10 – 23.000 Hz
■ Impedanz: 60 Ohm
■ Wirkungsgrad: 110 dB
■ Bauart: geschlossen
■ Typ: on-Ear
■ Gewicht: 174 g
■ Kabellänge: 1,2 m
■ Anschluss: 3,5-mm-3-Pol-Klinke
■ Kabelführung: beiseitig
■ Ausstattung: Adapter auf 6,35-mm-Klinke, 
 Flugzeugadapter, Tasche
■ geeignet für: mobile Player, HiFi-Anlage

■ Bewertung: Klang 50% 1,1
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,5
 Design 10% 1,0

Auch das bisher kleinste Modell der T-Serie überzeugt 
klanglich auf der ganzen Linie. Dabei ist er für Beyer-
dynamic-Verhältnisse satt abgestimmt und bietet un-
eingeschränkt die markentypischen Tugenden wie un-
gebremste Dynamik und höchstes Aufl ösungsvermögen.

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
1/2014
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Night and Day,  
you are the one.
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Real Sound. Die neuen Kopfhörer Aureol Real von Teufel.
Aureol Real € 99,99

Der neue, extrem leichte Teufel Kopfhörer Aureol Real (185 g) beeindruckt durch seinen fantastischen Tragekomfort und 
durch seinen neutralen, detailreichen Klang. Dafür sorgen die 44 Millimeter großen Linear-HD-Treiber mit Neodym-Magneten. 
Die meisten wollen ihn aber in Wirklichkeit, weil er so gut aussieht. In weiß wie in schwarz. Aber das verraten wir nicht  
unseren Akustik-Entwicklern, die wären sonst beleidigt. Denn die wollen vor allem besser klingen und nicht schöner  
aussehen. Kann man verstehen. Muss man aber nicht. www.teufel.de

Online Only. 8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie.

Von nahezu allen mehr oder weniger 
namhaften Herstellern gibt es mittlerweile 
kompakte On-Ear-Kopfhörer für den Ein-
satz an iPhone, Smartphone oder mobilem 
Player. Von den Abmessungen her reiht 
sich der Beyerdynamic T 51 p hier ein. 
Preislich liegt er  an der Obergrenze dieser 
Kategorie.

Für das aufgerufene Geld bekommt man einen reellen Gegenwert. Allein das 
Design, das irgendwie klassisch anmutet, beim genauen Hinsehen aber sehr 
modern ist, überzeugt. Dazu kommt die gediegene Verarbeitung. Selbst wenn 
man den T 51 p nicht auf dem Kopf hat – aus der Hand legt man ihn dennoch 
nicht, so solide fühlt sich sein Metall an, so weich seine Polster, so geschmei-
dig bewegen sich seine Gelenke.

Allerdings wird man den T 51 p so oft kaum in der Hand haben, denn auf dem 
Kopf sitzt er perfekt. Die weichen Ohrpolster liegen sanft auf den Ohren auf 
und bleiben auch beim langen Tragen bequem. Auch das geringe Gewicht 
von gerade mal 174 g trägt dazu bei, dass der kleine Beyerdynamic stets 
angenehm sitzt. Lediglich wenn das Smartphone klingelt, könnte man ihn 
abnehmen: Der T 51 p ist ein reiner Kopfhörer ohne Headset-Funktionalität.

Auch für die Umwelt ist der T 51 
p angenehm. Das geschlossene 
System und die satt dichtenden 
Ohrpolster schirmen die Umwelt 
sehr gut vor der gehörten Musik 
ab – umgekehrt wird auch der 
Träger wenig durch Umweltge-
räusche gestört. Insofern ist der 
Beyerdynamic T 51 p der ideale 
Reisekopfhörer.

Und wenn man das kleine T-Modell dann hört, setzt man ihn kaum noch ab. Es 
ist wirklich überraschend, wie viel vom Klang der großen Modelle Beyerdynamic 
auch mit dem kleinen T 51 p realisieren kann. Der klingt nämlich richtig groß 
und macht eine breite Bühne auf. Typisch für Beyerdynamic, agiert er höchst 
dynamisch und fein aufl ösend, wartet dabei jedoch mit einem für einen Kopf-
hörer dieser Marke recht profunden Tieftonfundament auf. Und obwohl diese 
Abstimmung für Beyerdynamic-Verhältnisse schon sehr „satt“ ist, bleiben 
auch die untersten Lagen extrem agil und konturiert. Bemerkenswert ist, dass 
der T 51 p trotz seiner geschlossenen Bauweise, seinem beeindruckenden 
Tiefgang und den sehr ordentlichen Lautstärkepegeln, die er liefern kann, im 
Bass keinen unangenehmen Druck aufbaut.

Martin Mertens

• Die Ohrpolster schmiegen sich 
angenehm und dicht an das Ohr. Sind sie 

verschlissen, können die alten entfernt 
und neue aufgeklebt werden

•  Nur die linke Seite ist als solche 
gekennzeichnet. Wer sehen kann, 
muss schon genau hingucken, 
für Blinde gibt es das L auch in 
Braille-Schrift
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„If it breakes, make it bigger“ ist ein Motto, dem viele 

amerikanische Hersteller zu folgen scheinen. Dabei 

bleibt oft die Ästhetik auf der Strecke. Dass das nicht 

sein muss, beweist der amerikanische Hersteller Polk 

bei seinem Kopfhörermodell Hinge.

Robust 
und elegant

Polk Hinge
■ Preis:  200 Euro
■ Vertrieb:  Audionetwork, Wuppertal
■ Internet:  www.audionetwork.de
■ Gewicht:  210 g
■ Typ: On-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinke 4-Pol
■ Frequenzumfang:  10 – 21.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  107 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod
■ Ausstattung: Stoffbeutel, Inline-Fernbedienung,
 Headsetfunktion

■ Bewertung: Klang 50% 1,4
 Passform 20% 1,3
 Ausstattung 20% 1,4
 Design 10% 1,3

Der Hinge von Polk ist eine Punktlandung in Sachen 
mobile Kopfhörer. Schick, dabei robust und komplett 
ausgestattet überzeugt er mit einem entspannten 
Klangbild.

Spitzenklasse1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014

• Test I On-Ear-Kopfhörer Hinge von Polk

Der Hinge ist als hochwertiger Kopfhörer für den Betrieb an iPhone & Co. ausgelegt. 
Dank Inline-Fernbedienung steuert er die Musikwiedergabe; auch beim Telefonie-

ren kann er auf dem Kopf bleiben, da er volle Headset-Funktionalität bietet.

Genauso wichtig wie eine umfassende Ausstattung und guter Klang 
ist allerdings auch die Praxistauglichkeit eines Kopfhörers für unter-

wegs. Denn egal, wie gut ein Kopfhörer klingt – irgendwann kommt 
die Situation, wo man ihn auch mal vom Kopf nehmen und in der 
Tasche verstauen muss. Und auch wenn viele Modelle zusam-
menklappbar sind – oft leiden die meist fi ligranen Gelenke bei 
häufi gem Gebrauch.

Der Hinge von Polk schafft den Spagat, einen robusten Klappme-
chanismus mit einem eleganten Äußeren zu verbinden. Die soli-
de Metallkonstruktion des Bügels und der Gelenke sind elegant 
mit Leder bezogen. Wahlweise gibt es ihn in Schwarz/Weiß oder 
Schwarz/Braun. Neben dem leichten Zusammenlegen gewähr-
leistet die Konstruktion auch einem bequemen Sitz.

Auch der Klang des Hinge ist „praxistauglich“ – will sagen: Er ist 
auf entspanntes Hörvergnügen abgestimmt. Satter Bass, klare 
Mitten und nicht zu scharfe Höhen ergeben ein Klangbild, das keine 

Gefahr läuft, nervig zu werden. Auch dynamsich ist der Hinge eher 
zahm als forsch, was aber gut zum insgesamt harmonischen Gesamt-

eindruck passt.

Martin Mertens

•  Gut gelöst ist der robuste 
Klappmechanismus



• Advertorial I JVC

Ziel der Entwicklung war in beiden Fällen eine tonal ausgeglichene und hochdynamische Mitten-Hochtonwieder-
gabe, die drüber hinaus noch exzellente Feinzeichnung bietet. Um dies zu erreichen, wurden für die Basswieder-
gabe jeweils eigene Treibereinheiten eingesetzt. Diese entlasten die Mittel-Hochtontreiber von der Wiedergabe 
tiefer Töne und ermöglichen hochaufl ösende Mitten und kristallklare Höhen. Für natürliche Bässe sorgt der Einsatz 
der aus dem Lautsprecherbau bekannten Bassrefl ex-Technologie. Der Vorteil des von JVC entwickelten „REAL 
SOUND SYSTEM“ liegt zum einen darin, dass die Filterung der Bässe auf natürliche Weise erfolgt, zum anderen 
wird dank der Bassrefl ex-Technologie ein deutlich höherer Schalldruckpegel erreicht, so dass auch Nutzer von 
Mobilgeräten, wie Smartphones, Digitalplayern etc., in den vollen Genuss dieser Klang-Innovation kommen.   

Das Around-Ear-Modell JVC HA-SZ2000 arbeitet darüber hinaus mit einem doppelten Bassrefl ex-System – eine 
Premiere bei Kopfhörern. Dabei werden die Schallwellen des in einem Zweikammer-Gehäuse untergebrachten 
Subwoofers durch einen Bassrefl ex-Kanal über zwei getrennte Kammern direkt zum Ohr des Hörers geleitet.

Beim In-Ear-Modell HA-FXZ200 kommt ein „Twin System Unit“ zum Einsatz. Durch die Kombination der doppelt 
ausgelegten Mittel/Hochtontreiber mit dem Real-Sound-Basssystem ergibt sich ein klar differenziertes, überaus 
natürliches Klangbild, das durch ausgeprägte Bässe überzeugt, ohne jedoch die hohen und mittleren Frequenzen 
zu beeinträchtigen.

•  Der HA-SZ2000 
ist das Around-
Ear-Spitzenmo-
dell mit dem Real 
Sound System 
von JVC

•  Die Anordnung von Mittel-/Hochtöner 
und Subwoofer bei den Around-Ear-
Modellen ist im Schnittbild gut zu 
erkennen

•  Die Explosionszeichnung lässt erkennen, 
wie viel Aufwand JVC bei den In-Ear-
Kopfhörern mit Real Sound System treibt

•  Damit der Klang auf dem Weg zum Kopfhörer 
nicht beeinträchtigt wird, verfügen HA-
SZ2000 und HA-FXZ200 über aufwendige 
Kabel und vergoldete Klinkenstecker

Der japanische Hersteller JVC präsentiert seine 

High-End-Spitzenkopfhörer mit zahlreichen High-

lights. Sowohl das Around-Ear-Modell JVC 

HA-SZ2000 als auch der In-Ear-Kopfhörer 

HA-FXZ200 bieten besten Klang durch 

zahlreiche technische Innovationen.

JVC präsentiert innovative 
High-End-Kopfhörer

JVC Deutschland GmbH
■ Konrad-Adenauer-Allee 1-11
■ 61118 Bad Vilbel
■ www.jvc.de

Around-Ear-Kopfhörer HA-SZ2000 und In-Ear-Kopfhörer HA-FXZ200 von JVC
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•  Beim In-Ear-Spitzenmodell HA-FXZ200 ist 
es JVC sogar gelungen, einen Bassrefl ex-
Subwoofer und ein Twin System Unit für die 
Mittel/Hochtonwiedergabe zu integrieren



• Test I On-Ear-Kopfhörer Sennheiser Momentum

ear in  1/201420

Klassisches Design, Reduktion auf 

das Wesentliche, mit durchdachten 

Detaillösungen; das ist, in groben 

Zügen beschrieben, der Momen-

tum vom Kopfhörerspezialisten 

Sennheiser. Er verwendet Stil-

elemente der 50er-Jahre, wie den 

Doppelbügel aus Bandstahl oder 

freiliegende Anschlusskabel, die zu 

den Treibern führen. Dabei fügt sich 

die moderne Kabelfernbedienung mit 

integriertem Mikrofon perfekt in das 

Design ein.

Puristischer 
Klangtraum

• Das schlichte Retro-
Design des Sennheiser 
lässt die hochwertigen 

Materialien gut zur 
Geltung kommen

• Die inline-Fernbedeinung 
ist aus Metall, die Tasten 

sind groß und haben 
einen deutlich spürbaren 

Druckpunkt



Eine Transporttasche muss schon sein. Der Momentum soll unterwegs zwar überwiegend 
auf den Ohren sitzen, eine weiche Unterkunft gehört aber auf jeden Fall dazu. Hier fi ndet 
neben dem zusammengefalteten Kopfhörer noch einiges an nützlichem Zubehör Platz, etwa 
das zweite Anschlusskabel oder der Adapter von der kleinen 3,5-mm-Klinke für Mobilge-
räte auf den großen 6,35-mm-Stecker für die Heimanlage. Der Momentum lässt sich also 
vielseitig verbinden; nach einem leichten Dreh kann das Kabel mit der Inline-Fernbedienung 
nebst Mikrofon für Apple-Geräte gegen eines ohne Fernbedienung ausgetauscht werden. 
Das macht deshalb Sinn, weil die Fernbedienung mit dem Mikrofon einen zusätzlichen Kon-
takt am Stecker erfordert, und nicht immer ist dieser Stecker mit dem Kopfhörerausgang 
eines einfachen MP3-Players kompatibel.

Obwohl die Ohrmuscheln kleiner sind als bei vielen Hörern der Konkurrenz, passen sie pro-
blemlos auf die meisten Ohren. Sie sind ziemlich frei beweglich und mit wenig sichtbarem 
Aufwand in Langlöcher des Bügels geklemmt. Die Klemmung ist gerade so eng, dass sie 
zwar je nach Kopfgröße verschoben werden können, ihre Position danach aber beibehalten. 
Sennheiser hat den Momentum als geschlossenen Hörer konzipiert, so können nur wenige 
Außengeräusche das Hörvergnügen trüben. Das Polstermaterial des Bügels ist bei der uns 
zur Verfügung gestellten „Ivory“-Version aus Wildleder, das der Ohrmuscheln aus schwar-
zem Stoff. Die Polster könnten also im Sommer nicht zum Wärmestau führen, sind aber 
dennoch leicht zu reinigen. Dem Retrodesign ist zudem geschuldet, dass die Verkabelung 
zwischen den Muscheln frei ist, wo andere Hörer dies durch geschickte Verkleidung zu 
vermeiden suchen.

Der Sennheiser dichtet nach außen schön ab, was sowohl beim Telefonieren als auch beim 
Musikhören von Vorteil ist. Bei manchem Wettbewerber führt die geschlossene Bauweise 
zu mehr oder weniger starken Klangverfärbungen und im Gegenzug 
durch geschickte innere Bedämpfung oder durch das Integ-
rieren von Bassrefl exöffnungen zu einer Anreicherung 
im Tiefbassbereich. Der Momentum verzichtet 
komplett auf Klangverfärbung und bringt den-
noch von Hause aus eine knackig konturierte 
Basswiedergabe mit. Entsprechend weiß der 
jüngste Spross der niedersächsischen Kopf-
hörerschmiede auch klanglich zu betören; es 
gibt keinerlei Sonderbehandlung gewisser Ton-
lagen. Der Sennheiser-Hörer glänzt mit gerade-
zu vorbildlicher Ausgewogenheit, bei der we-
der fein nuancierte Gesänge noch orchestrale 
Gewaltmärsche an Eindringlichkeit verlieren. 
Obwohl er so ein ehrlicher Musikant ist, kann er 
auf der ganzen Strecke richtig Spaß vermitteln; eine 
Gratwanderung zwischen Analytik und Musikalität, die nur weni-
ge Hörer schaffen.

Thomas Johannsen

NEDIS GmbH  -  www.nedis.de  -  info@nedis.de  -  Tel: 02154 - 91750      

Sennheiser Momentum
■ Preis:  199 Euro
■ Vertrieb:  Sennheiser, Wedemark
■ Internet:  www.sennheiser.de
■ Gewicht:  160 g
■ Typ: Over-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker 3-Pol/4-Pol
■ Frequenzumfang:  16 – 22.000 Hz
■ Impedanz:  18 Ohm
■ Wirkungsgrad:  112 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  140 cm
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod, Smartphones,
 mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Kabel mit Fernbedienung
 und Mikrofon, Kabel ohne FB, Tasche

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,4

Rein vom Design her betrachtet, polarisiert der 
Sennheiser Momentum bereits beim Auspacken. 
Man muss dieses Retrodesign mögen oder ein-
fach drüberstehen. Sitzt er dann auf den Ohren, 
ist das Urteil wieder eindeutig: Der muss einfach 

spielen, und zwar immer wieder aufs Neue.

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014• Die passende Tasche fasst 

neben dem Kopfhörer auch 
sämtliches Zubehör



• Interview I DJ Stephan Baumann a.k.a. Modisch
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Was ist Berlin denn nun? Eine neutrale Meinung dazu wird man kaum fi nden: 
„Berlin, du bist so wunderbar, Berlin“ oder „Guten Morgen Berlin, du kannst so 
schön hässlich sein, so dreckig und grau“ – das sind die Pole, mit denen (vor al-
lem) seine Bewohner die deutsche Hauptstadt wahrnehmen. Einen Gelegenheits-
Berliner, der seinen Lebensmittelpunkt und Ruhepol in der eher lieblichen Pfalz 
(genauer gesagt in Kaiserslautern) hat, zieht es immer wieder in die Spreestadt. 
Stephan Baumann, seines Zeichens Kopf und alleiniges Mitglied des Analog-Elek-
tro-Musik-Projekts Modisch sowie promovierter Informatiker und Forscher im Be-
reich der Künstlichen Intelligenz (mit dem Schwerpunkt unter anderem auf Music 
Information Retrieval und Computational Culture), ist dem Charme der Metropole 
seit seines berufsbedingten Teilzeitexils an ebendiesem Ort erlegen. Aus einem 
ganz besonderen Anlass machte er an einem Herbstwochenende den weiten Weg 
aus K-Town nach Börlin: Im „Coffee Lab Sander“, einem Coffee-to-go, das sein 
fl üssiges schwarzes Gold bis dato in einem Späti (für Nicht-Berliner: Spätkauf) in 
Berlin Neukölln feilbot und sich demnächst in neuen Räumen vergrößern wird, 
gab er ein VIP-Konzert für Freunde und Bekannte – natürlich waren wir auch da. 

Berlin: pulsierend, lebendig, kreativ, offen – 

hektisch, laut, unfreundlich, hart. In diesem 

Spannungsfeld hat sich in den Jahren nach 

dem Fall der Mauer und des Eisernen Vor-

hangs ein kreatives Umfeld entwickelt, das 

so wohl weltweit einzigartig sein dürfte – 

speziell in Sachen Kunst und Musik.  

Modisch 
und schick

•  Besondere Atmosphäre am Samstagnachmittag im Späti:

Über Stephan Baumann a.k.a. Modisch
Stephan Baumann, promovierter Musik- und KI-Forscher, 
arbeitet in Berlin und Kaiserslautern am Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Er leitet 
das Competence Center Computational Culture, war 
Mitgründer der Hard Blogging Scientists und engagiert sich 
europaweit für einen offenen Austausch zwischen Startups, 
Web-2.0-Aktivisten und PhD-Studenten. Seine Dissertation 
zum Thema „Artifi cial Listening Systems“ erstellte er am 
DFKI und IRCAM/Paris. Parallel gründete er im Jahr 2001 
die sonicson GmbH, ein Spinoff für Musikempfehlungsma-
schinen, und 2008 die tiqqer GmbH, ein Unternehmen, das 
sich mit Memetracking und Blogmonitoring beschäftigt. 
Seine aktuellen Forschungsinteressen sind Social Media, 
Musikempfehlungssysteme (OPENEER, HORST, Gastdozent 
an der Popakademie) und Reality-Mining-Anwendungen 
(UrbanSync).

Mehr Infos über Modisch fi nden Sie hier: 
www.soundcloud.com/modisch/

• Kopfhörer sind ein unver-
zichtbares und unbestech-

liches Werkzeug
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Ear In: Stephan, was genau hat dich heute hierhergebracht?
Modisch: Ich bin hier, weil einer meiner ehemaligen Studenten, der keine 
Lust mehr auf Informatik hatte, hier extremst leckeren Kaffee macht und 
wir so eine typische Berliner Cross-Creation machen – das heißt, ich spiele 
meinen Kram, und er macht Kaffee.

Ear In: Was genau ist denn dein „Kram“?
Modisch: Ich sag mal: Techno, aber mit analogen Synthesizern. Ich lege also 
nicht auf, sondern bediene die Geräte und spiele einige Instrumente selbst. 
Obwohl die Musik im Studio eigentlich als Trio produziert wurde, ist mein 
Kram also eine typische One-Man-Show.

Ear In: Wie bist du auf den Namen „Modisch“ gekommen?
Modisch: Der Begriff ist so überfrachtet, dass jeder sich im Prinzip seine 
eigene Story, seine eigene Assoziation dazu basteln kann. Das gefällt mir gut, 
denn ich habe sowieso ein Faible für Konzeptartiges.

Ear In: Das legt natürlich die Frage nahe, ob du auf musikalischer Ebene 
Vorbilder hast, die konzeptartige Musik machen ...
Modisch: Ach, natürlich versucht man, sich davon frei zu machen. Aber man 
konsumiert Musik, ich mache schon ewig Musik, und von daher ist das, was 
ich mache, ein Amalgam aus allen möglichen Einfl üssen. Damit sitze ich aber 
auch irgendwie zwischen allen Stühlen; meine Musik ist nicht die typische 
Radio-Mucke, auch nicht das, was man unbedingt im Club erwarten würde. 
Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Elektro Guzzi – das ist zwar im wei-
testen Sinne Techno, wird aber mit echten Instrumenten wie Gitarre, Bass und 
Schlagzeug gespielt. Das fi nde ich cool.

Ear In: Du bist von Haus aus Informatiker, beeinfl usst das die Musik, die du 
machst?
Modisch: Haha, ich hoffe nicht! Nein, man hat sicher ein gewisses Faible für 
die Geräte und Maschinen, aber ich hasse es, am Laptop Musik zu machen. 
Daher ist es eher das Gegenteil – ich benutze den alten Kram für Musik, denn 
wenn ich den Laptop öffne, dann bin ich in meiner Profession, und es ist mit 
der Kreativität für Musik schon vorbei.

Ear In: Welchen „alten Kram“ hast du heute mitgebracht?
Modisch: Nur eine kleine Auswahl, was in den Späti halt reinpasst: Heute 
spiele ich einen Juno 106, das ist ein polyphones Analogteil aus den frühen 
1980er-Jahren, einen Moog Little Fatty, das ist zwar ein ziemlich aktuelles 
Teil, das aber auf alten Schaltungen von Moog basiert, und eine 12-Bit-Drum-
Machine. 

Ear In: Welche Kopfhörer benutzt du bei deinen Sets beziehungsweise 
privat?
Modisch: Ich habe sehr viel mit geschlossenen Kopfhörern wie dem AKG DJ 
K181 gearbeitet, um den Bass-Bumms auch beim Produzieren auf dem Lap-
top zu erfahren. Für gewisse Situationen ist das natürlich ideal, zum Beispiel 
wenn ich ein Setup vor dem Auftritt testen muss, ohne dass die Nachbarn 
durchdrehen, oder wenn ich nachts doch mal was durchhöre.

Ear In: Ich gehe davon aus, dass für dich der Sound beim Kopfhörer der 
wichtigste Faktor ist, oder schaust du auch auf den Style?
Modisch: Nein, nur der Sound zählt. Also, das Ding kann total panne aus-
sehen, das ist vollkommen egal. Ich benutze für unterwegs meistens den 
Koss Porta Pro, was manche seltsam fi nden, auch wenn das mittlerweile 
wieder so ein bisschen Retrochic ist, aber das ist einfach ein supergünstiger 
Kopfhörer mit Mega-Bassdruck. Ich hab Probleme, mir diese Stöpsel ins Ohr 
zu drehen, weil mein Gehörgang dafür anscheinend zu eng ist – diese ganzen 
iPod-artigen Standardteile gehen für mich nicht, aber das ist ja eine indivi-
duelle Sache ... 

Ear In: Du stammst ja eigentlich aus Kaiserslautern, was fasziniert dich an 
Berlin und seiner Szene? 
Modisch: Entgegen aller Unkenrufe, die es in der „Provinz“ gibt, hat Berlin es 
mit mir sehr gut gemeint. Ich bin in verschiedene Szenen relativ zügig reinge-
kommen, weil die Leute hier generell keine Berührungsängste haben. Jeder, 
der etwas anzubieten hat, darf’s auch mal anbieten. Diese Offenheit hat mich 
hier in den letzten fünf Jahren begleitet, und ich bin dadurch sehr schnell auf 
die richtigen Leute gestoßen, die auch diese Liebe zu alten, analogen Musik-
maschinen haben und die mir auch im Studio sehr geholfen haben. Das ist in 
Kaiserslautern – oder fast allen anderen Orten in Deutschland – so schlicht 
und ergreifend unmöglich. Nur Berlin bietet immer ein Reservoir an genügend 
„Freaks“ der eigenen Art.

Ear In: Siehst du einen stilistischen Trend innerhalb der Elektronikszene?
Modisch: Ja, defi nitiv. Viele der jüngeren DJs und Künstler kommen gerade 
auf den Geschmack des Songwritings und des organischen Produzierens. Das 
ist in der gesamten Szene gerade wahnsinnig im Kommen. Als Beispiel sei 
nur das Darkside-Projekt von Nicolas Jaar genannt, der sein erstes Album 
noch komplett am Rechner produziert hatte. Aber am Ende ist es völlig egal, 
ob man digital oder analog produziert, solange man sich selbst damit gut 
ausdrücken kann und wohlfühlt. 

Ear In: Danke für das Interview!

Premium Style und unfassbarer Sound
Maxell präsentiert das neue M-Mark Premium

Kopfhörer Konzept:

Die Verschmelzung von herausragender Audioqualität

und Präzision in außergewöhnlichem Design.

Wiedererkennung durch das schwungvolle

auf dem Kopfhörer.

Die M-Mark Kollektion beinhaltet ausschließlich

Premium Technologie in den Modellen: MXH-RF500S,

MXH-DD 600 und MXH-DBA 700

www.maxell.eu
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• Test I Around-Ear-Kopfhörer Marley Destiny TTR

Bob Marley, die Ikone des Reggae, verkörperte durch sein 

Leben und seine Ansichten Werte, die sich auch die Marke 

„House of Marley“ auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Nicht nur 
für Reggae

Around-Ear-Kopfhörer 
Marley Destiny TTR mit 
Noise-Cancelling-Technologie

•   Das Kabel des Marley TTR ist austauschbar. Zum Lieferumfang gehören ein 1,3 m 
langes Kabel mit Fernbedienung und Mikro. Damit lässt sich der Kopfhörer als 
Headset benutzen. Für den Betrieb an der heimischen Anlage liegt ein normales, 3 m 
langes Kabel bei. Beide Kabel haben eine textile Ummantelung im Jamaika-Look
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Marley Destiny TTR
■ Preis: 300 Euro
■ Vertrieb: House of Marley Deutschland, Paderborn
■ Internet: www.thehouseofmarley.com
■ Gewicht: 335 g
■ Typ: Over-Ear, Noise-Cancelling
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker 3-Pol,4-Pol
■ Frequenzgang: 12 – 23.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad: 115 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,3 m, 3 m
■ Kabelführung: links
■ Geeignet für:  iPhone, iPad, iPod, HiFi
■ Ausstattung: Kabel mit Fernbedienung und Mikro,
 Kabel ohne Fernbedienung, 
 Adapter auf 6,35-mm-Klinke, Hardcase

■ Bewertung: Klang 50% 1,3
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,1
 Design 10% 1,5

Mit dem TTR stellt Marley einen Kopfhörer der Spitzen-
klasse vor, der sich durch sein eigenständiges Design, 
seine umfangreiche Ausstattung inkl. Noise-Cancelling 
und vor allem durch seinen einnehmenden Klang aus-
zeichnet. Und er verleiht einem noch das gute Be-
wusstsein, mit seinem Kauf einen kleinen Beitrag für 
eine bessere Welt geleistet zu haben.

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

•   Das Noise-Cancelling wird durch einen Dreh am Schalter eingeschaltet

Gleichheit, Einheit, Authentizität, Liebe und Nachhaltigkeit sind die Werte, die sich „The House of 
Marley“ in Anlehnung an das Leben und die Botschaft Bob Marleys als Leitlinien der Unternehmen-
sphilosopie zu Eigen gemacht hat. Das spiegelt sich bei den Produkten vor allem in der Verwendung 
umweltfreundlicher, recyclebarer Materialien wider.

Design
Die weichen Lederpolster mit den hell abgesetzten Nähten an Ohrpolstern und Kopfband ma-
chen einen rustikalen Eindruck; die bunten Streifen sowie die Kabel in den Farben der Rastafari-
Bewegung wirken verspielt, beides zusammen bildet einen spannenden Kontrast zu den recht 
technisch wirkenden Ohrkapseln aus Alu sowie dem Kopfbügel aus Stahl. Irgendwie eine coole 
Mischung aus Technik- und Ethnolook. Um das Design in den Kategorien meiner Wahlheimat Berlin 
zu beschreiben: eher Moabit als Mitte.

Ausstattung
Technisch ist der Marley TTR mit einem aktiven Noise-Cancelling-System ausgestattet. Ist das Sys-
tem in Betrieb, nimmt ein eingebautes Mikrofon den Umgebungslärm auf, eine Schaltung erzeugt 
ein Gegensignal, das in die Schallwandler eingespeist wird. Der von außen kommende Schall wird 
so quasi durch Antischall gelöscht. Um das Noise-Cancelling-System mit Strom zu versorgen, wer-
den in die rechte Ohrkapsel zwei AAA-Batterien eingesetzt. Ansonsten gehören zum Lieferumfang 
zwei Kabel, um den TTR wahlweise an der heimischen Anlage oder als Headset am iPhone betreiben 
zu können. Darüber hinaus gibt es ein schickes Hardcase zur Aufbewahrung oder für den Transport.

Passform
Trotz seines massiven Aussehens und der eingebauten Elektronik samt Batterien ist der Marley TTR 
mit 335 g Gewicht recht leicht. Dank der angenehm weichen Polster sitzt er sogar sehr bequem auf 
dem Kopf. Das Kopfband sitzt anfänglich noch etwas stramm; erfahrungsgemäß gibt sich das nach 
einer kurzen Eintragzeit.

Klang
Die eingebaute Elektronik dient offenbar neben der Geräuschunterdrückung auch dazu, das 
Musiksignal für die optimale Wiedergabe aufzubereiten. Zumindest überzeugt der Klang des TTR 
bei ausgeschaltetem Noise-Cancelling wenig. Das ändert sich, sobald die Elektronik durch einen 
Dreh an der Krone auf der linken Ohrkapsel eingeschaltet wird. Dann treten nämlich schlagartig alle 
Nebengeräusche in den Hintergrund und die Musik macht einen gewaltigen Sprung nach vorne. 
Zum einen, weil sie ein Stück lauter wird; zum anderen, weil der Kopfhörer jetzt so richtig loslegt. 
Tiefe, druckvolle Bässe machen Lust auf satte Reggae-Beats, vertragen sich jedoch auch tadel-
los mit anderem Musikmaterial. Dynamische, fein aufgelöste Mitten kommen der Wiedergabe von 
Stimmen und Instrumenten zugute. Der Hochton gibt sich fein und seidig, hat aber genug Präsenz, 
um sich gegen den Punch des Bassgroovs durchsetzen zu können. Insgesamt ergibt sich eine sehr 
stimmige Wiedergabe. Die Geräuschunterdrückung arbeitet besonders bei hohen und tiefen Tönen 
effektiv, mittlere Lagen, und damit auch Stimmen, dämpft sie nicht ganz so stark, so dass etwa 
Durchsagen auf dem Bahnhof oder im Zug verständlich bleiben.

Martin Mertens
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• Test I Around-Ear-Kopfhörer JVC HA-SR85S „ésnsy”

Neben dem hier vorgestellten, rechteckigen Around-Ear JVC HA-SR85S, den 
es in Schwarz und Braun gibt, gibt es noch den HA-SR75S mit etwas kleine-
ren, runden Ohrkapseln sowie zwei In-Ear-Modelle. Den runden HA-SR75S 
gibt es darüber hinaus noch in Weiß, so dass ich geneigt bin, den rechtecki-
gen HA-SR85S für das „Herren-Modell“ zu halten – was jedoch keinesfalls 
dogmatisch gesehen werden sollte.

Verarbeitung und Design
Das uns zur Verfügung gestellte, schwarze Modell des HA-SR85S wirkt 
schon beim Anblick ungeheuer edel. Der kräftige, mit einem weichen 
(Kunst-)Lederpolster versehene Kopfbügel ist über kräftige, dunkel chrom-
glänzende Gelenke mit den Ohrkapseln verbunden. Die schwarz-glänzen-
den Gehäuse sind mit einem eleganten, dezenten Längsstreifen versehen. 
Die weich gepolsterten Ohrpolster wirken schon beim Ansehen bequem. 
Verarbeitung und verwendetes Material sind durchgehend sehr hochwertig. 
Irgendwie fühle ich mich hier sofort an die Ästhetik eines Herrenausstat-
ters für gehobene Maßkonfektion erinnert. Die eckige Form ist etwas ext-
ravagant, aber immer im seriösen Bereich. In Berlin Mitte wird man damit 
bestimmt auffallen. Dazu passt auch die grundsolide Haptik mit weichen 
Polstern und satt und geschmeidig drehenden Scharnieren.

•  Der Schalter an der linken Ohrmuschel 
dient zur Steuerung eines iPhones, Smart-
phones oder MP3-Players, wenn sie zu 
einem 4-Pol-Stecker kompatibel sind

Mit den Kopfhörern der ésnsy-Serie hat der 

japanische Traditionshersteller JVC besonders 

elegante Kopfhörer für die Verwendung an 

iPhone oder Smartphone im Programm.

Headphones 
for Gentlemen

ear in  1/201426
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Ausstattung und Technik
Der JVC HA-SR85S ist für die Verwendung an einem iPhone, Android-
Smartphone oder Blackberry gedacht. Entsprechend verfügt er über 

eine Fernsteuerungs-Taste und ein eingebautes Mikrofon, die in 
der rechten Ohrkapsel untergebracht sind. Den Kontakt zum 

mobilen Gerät stellt eine 3,5-mm-4-Pol-Klinke her. Das 
1,2 Meter lange Anschlusskabel ist fest montiert, 

dadurch können keine Austauschkabel mon-
tiert werden. Um die Fernbedienungsfunk-

tion an verschiedene Zuspieler anzupas-
sen, gibt es unter dem abnehmbaren 

Ohrpolster der linken Ohrmuschel einen 
Umschalter.

Für den guten Klang sorgen zwei 40-Millimeter-Schallwand-
ler mit kleinen (leichten) und gleichzeitig kräftigen Neo-

dymmagneten. Wirkungsgrad und Anschlussimpedanz 
sind auf den Betrieb an mobilen Geräten abgestimmt. 
Ein erfreuliches Detail ist der fl ache Querschnitt des 
Kabels, das kaum dazu neigt, sich zu verdrehen.

Sitz und Klang
Beim Aufsetzen überrascht der JVC zunächst 
mit seinem geringen Gewicht. Trotz seines 
recht massiven Aussehens ist er mit seinen 
305 Gramm erfreulich leicht. Ansonsten erfüllt 
er alle Erwartungen, die man beim Anblick 
seiner bequemen Polster hat. Die eckigen Pols-
ter schmiegen sich satt um die Ohren und ge-
währleisten einen dichten Sitz. Der Kopfbügel 
ist kaum zu spüren.

Zum tadellosen Sitz mit Langzeittauglichkeit 
passt auch das Klangbild. Schön smooth und 
satt tönen die Bässe, ohne dass sie durch zu 
viel Druck lästig werden. Die Mitten klingen 
detailreich, eher sanft als ultradynamisch, 
was prima zum insgesamt leicht dunklen Tim-
bre der kanglichen Abstimung passt. Die fein 
aufl ösenden, aber nie spitzen Höhen passen  
bestens ins Bild. 

Martin Mertens

•  Unter dem linken Ohrpolster 
verbirgt sich ein Umschalter, mit dem 
sich die Funktion des Fernbedienungs-Tasters 
anpassen lässt. Daneben sind die 40-mm-
Schallwandler zu sehen

•  Zum Transport lässt sich der HA-SR85S 
fl ach zusammenlegen
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JVC HA-SR85S
■ Preis:  110 Euro
■ Vertrieb:  JVC Deutschland, Bad Vibel
■ Internet:  www.jvc.de
■ Gewicht:  ca. 305 g 
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-4-Pol-Klinke 
■ Frequenzumfang:  8 – 26.000 Hz
■ Impedanz:  k. A. 
■ Wirkungsgrad:  ca. 305 g
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  120 cm
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: iPhone, Android-Smartphones und 
 Blackberry, mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Fernsteuerung, Mikrofon

■ Bewertung: Klang 50% 1,4
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,0

Das Design des JVC HA-SR85S ist zeitlos und elegant. 
Und so elegant, wie er aussieht, klingt er auch. Zu-
sammen mit der bequemen Passform verspricht er 
langzeittaugliches Hörvergnügen der entspannten Art.

Oberklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
1/2014



• Test I Kopfhörerverstärker und D/A-Wandler Pro-Ject Head Box DS
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Egal, ob man sich zu Hause mal ernsthaft mit dem Thema Kopfhörer beschäftigen 

möchte oder einfach endlich wissen will, was die auf dem Tablet-PC oder Laptop 

gesammelten Musikdaten wirklich hergeben – irgendwann kommt der Wunsch nach 

einem der Kopfhörerwiedergabe dedizierten Gerät auf.

Für Ein- und 
Umsteiger
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Wer keine Unsummen investieren will, fi ndet bei Pro-Ject mit der Head Box 
DS genau das richtige Gerät. Unter dem Label „Box Design“ bietet der öster-
reichisch-tschechische Hersteller Pro-Ject eine Reihe von Micro-High-
End-Bausteinen an, die sich alle durch kleinste Abmessungen auszeichnen. 
Und so misst die Head Box DS gerade mal 103 x 72 x 144 mm (B x H x T). 
Damit fi ndet sie sowohl neben dem Computer als auch in einer freien Ecke im 
HiFi-Rack Platz.

Ausstattung
Der kleine Kasten, den es wahlweise in Silber oder Schwarz gibt, bietet eigent-
lich alles, was man zum ernsthaften Musikgenuss per Kopfhörer braucht. Auf 
der Rückseite fi nden sich neben einem analogen Eingang in Form eines Paa-
res Cinchbuchsen, den man etwa mit dem Record-Ausgang eines Verstärkers 
verkabeln kann, auch digitale Eingänge in den Formaten S/PDIF (koaxial per 
Cinchbuchse), ein optischer Toslink-Eingang sowie ein USB-Eingang. Darüber 
hinaus gibt es auch ein Paar als analoge Ausgänge beschaltete Cinchbuchsen, so 
dass man die Head Box DS auch als DAC an der HiFi Anlage verwenden kann.

Auf der Front fi ndet man mittig unter dem Display die Buchse für den Kopfhörer. Links sitzen 
noch zwei Tasten zum Einschalten und für die Eingangswahl, rechts zwei Tasten zur Laut-
stärkeregelung. Eine Bedienungsanleitung erübrigt sich damit fast. Über alle aktuellen Einstel-
lungen gibt das Dispaly Auskunft.

Technik
Das Innere der Head Box DS ist in platzsparender SMD-Technik aufgebaut. Das ermöglicht 
nicht nur die kompakten Gehäusemaße, sondern gewährleistet auch kurze Signalwege, was 
gemeinhin als dem Klang zuträglich gilt. Die Digitalsektion ist mit einem modernen Cirrus-
Logic-CS4344-Chip bestückt, der auch hohe Datenraten bis 24 Bit/192 kHz verarbeitet, die 
ihm koaxial oder per USB zugespielt werden. Optisch liegt die Obergrenze bei 96 kHz. Die 
Schaltung des Kopfhörerverstärkers ist ebenfalls modern mit rauscharmen ICs realisiert. 
Insgesamt weckt der durchdachte Aufbau hohe Erwartungen an den Klang.

Klang
Wir haben verschiedenste Kopfhörer an der Head Box DS ausprobiert. Der kleine Kasten hat 
erstaunliche Größe bewiesen und alle angeschlossenen Kopfhörer zu mehr als ordentlichen 
Lautstärken getrieben. Auch klanglich hat er sich mit sämtlichen Modellen, mit denen wir ihn 
verbandelt haben, hervorragend vertragen. Mit digitaler Kost versorgt enthält sich die Head Box 
DS jeglicher, digitalen Quellen gerne nachgesagten Schärfen. Der Sound ist eingängig, smooth 
und detailreich. Insgesamt eine ideale Abstimmung für lange Hörsessions per Kopfhörer. Von 
einer hochwertigen analogen Quelle angesteuert zeigt der Kopfhörerverstärker, dass er sogar 
noch eine Schippe draufl egen kann. Insbesondere Bass und Höhen gewinnen noch mal an 
Struktur und Präsenz.

Martin Mertens

Pro-Ject Head Box DS
■ Preis:  365 Euro
■ Vertrieb:  Audio Trade, Mülheim a.d.R.
■ Internet:  www.audiotra.de
■ B x H x T: 103 x 72 x 144 mm
■ Gewicht:  900 g ohne Netzteil
■ Ausführungen: Schwarz, Silber
■ geeignet für: Desktop, HiFi 
■ Ausstattung: D/A Wandler bis 24 Bit/192 kHz
■ Anschlüsse: analoger Eingang, Cinch;
 analoger Ausgang, Cinch;
 6,35-mm-Kopfhörerbuchse
 ■ digitale Eingänge: Koax, Toslink, USB

■ Bewertung: Klang 70% 1,5
 Ausstattung 15% 1,4
 Bedienung 15% 1,2

Die Pro-Ject Head Box DS ist ein tolles Gerät für Ein- 
und Umsteiger. Dank ihrer geringen Baugröße fi ndet 
sie überall Platz, dank ihrer Anschlussvielfalt überall 
Verbindung und dank ihrer Performance verträgt sie 
sich mit allen gängigen Kopfhörermodellen. Dazu 
kann sie auch als DAC eingesetzt werden und kostet 
letztendlich nicht die Welt.

Einstiegsklasse1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

• Neben den gängigen digitalen Eingängen – S/PDIF 
koaxial, Toslink und USB verfügt die Head Box DS 

noch über analoge Ein- und Ausgänge, um sie in einen 
analogen Signalpfad einschleifen zu können

•  Die Front ist aufge-
räumt, die Bedienung 
stellt niemanden vor 
Rätsel: Über alle Ein-
stellungen informiert 
das Display



• Story I Diesel Vektr

Der Kopfhörer VEKTR von Diesel soll eine Ikone sein. 

Ganz im Stil von Diesel, bricht er mit den Konventionen.

Diesel NoiseDivision
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Das Modelabel Diesel stellt mit dem Vektr einen eigenen Kopfhörer vor



Während Kopfhörer üblicherweise rund sind, hat Diesel ein 
Design mit scharfen Kanten und Facetten geschaffen. Dabei 
haben sich die Designer von einer neurologischen Krankheit 
inspirieren lassen: Bei der Synästhesie werden zwei oder meh-
rere physisch getrennte Bereiche der Wahrnehmung, etwa 
Sehen und Hören, gekoppelt. Was, wenn Diesel hier eine neue 
Kopplung der Sinne gelungen ist?

Der Druchbruch gelang durch die Verbindung der Forschungs-
ergebnisse, die Monster auf dem Gebiet des optimalen Kopf-
hörerklangs gewonnen hat, mit den Bilderwelten von Diesel. 
Das Ergebnis ist ein Angriff auf die Sinne, der einen wissen-
schaftlichen Hintergrund hat. Die Kombination aus akustischem 
und gestalterischem Design verbessert nicht nur den Klang, 
sondern die gesamte Wahrnehmung.

VEKTR verbindet klare Formen modernen Industrie-
designs mit der Haptik von weichem Leder und 
schwerem Metall. Der Geruch erinnert an Kleindung und 
Leder-Assessoires von Diesel. Zum ersten Mal werden 
alle fünf Sinne zu einem sinnlichen Erlebnis zusammen-
geführt.

Das Design des VEKTR vermittelt die Besessenheit für 
innovative Details, die kennzeichnend für Diesel ist: 
Das Aufeinandertreffen verschiedener Materialien, 
Farben und Oberfl ächenstrukturen (glänzend/
matt). Das Kabel kann sich dank seines drei-
eckigen Querschnitts nicht verdrehen, Trans-
porttasche und Hardcase nehmen die Form 
des Kopfhörers auf. 

VEKTR ist dazu gemacht, die Wahrnehmung 
zu verändern, und damit auch das Hören von 
Musik selber.

• Der VEKTR lässt sich zum 
Transport zusammenfalten
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• Der VEKTR lässt sich zum 
Transport zusammenfalten



• Test I In-Ear-Kopfhörer Bose QuietComfort 20
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Ohrumschließende und ohraufl iegende HiFi-Kopfhörer wie der QC15 und QC3 
von Bose haben längst ihre Fangemeinde gefunden. Denn wer hochwertigen 
Klang ohne störende Außengeräusche genießen will, fi ndet kaum bessere 
Alternativen als die Noise-Cancelling-Modelle von Bose. Eine Alternative gibt 
es seit Kurzem dennoch: den In-Ear-Kopfhörer QC20. Zum ersten Mal baut 
Bose seine bewährte, aktive Noise-Cancelling-Technologie in einen ultra-
kompakten In-Ear-Kofphörer ein.

Ausstattung
Auf den ersten Blick schaut der QC20 wie ein ganz normaler, hochwertiger 
In-Ear-Kopfhörer aus. Auffällig sind lediglich seine weichen Ohrpasstücke aus 
Silikon, deren charakteristische „Flügel“ für einen äußerst sicheren und kom-
fortablen Sitz in der Ohrmuschel sorgen. Drei unterschiedlich große, leicht 
wechselbare Passtücke liegen dem QC20 bei. Eine Inline-Fernbedienung im 
stabilen Kabel ermöglicht zum einen die Lautstärkeregelung und zum an-
deren fungiert sie dank eingebautem Mikrofon als Telefon-Sprechgarnitur, 
sofern der QC20 an ein Smartphone angeschlossen ist. Wahlweise bietet 
Bose den QC20 kompatibel für Apple iPhones oder alle anderen Mobiltelefone 
an (zum selben Preis). Der eigentliche Clou des QC20 steckt in dem fl achen, 
rund 90 x 30 x 50 mm kleinen „Kästchen“ am Ende des Kabels. Denn in 
diesem Modul steckt jede Menge Technik. Zusammen mit jeweils zwei Mini-
atur-Mikrofonen in jeder der beiden In-Ear-Kapseln ermittelt die dort einge-
baute Elektronik den nötigen „Gegenschall“, der dem Musiksignal des QC20 
beigemischt wird und so äußerst effektiv störende Umgebungsgeräusche eli-
miniert. Dank eines leistungsfähigen LiPo-Akkus im Elektronik-Modul kann 
der QC20 bei voller Akkuladung bis zu 16 Stunden mit aktiver Geräuschunter-
drückung betrieben werden. Sollte die Energie des per Mini-USB aufl adbaren 
Akkus dennoch mal zur Neige gehen, spielt der QC20 natürlich weiter Musik, 
dann allerdings ohne Noise-Cancelling.

In der Praxis
Den Praxis-Härtetest musste der Bose QC20 während eines Fluges von 
Düsseldorf nach Zürich und zurück bestehen. Und ganz besonders im 
Flugzeug spielt der QC20 seine Stärken aus: Den sehr dominanten Stör-
pegel der Flugzeugturbinen und der Lüftungsanlage „bügelte“ der QC20 
praktisch vollends weg! Die Musik per angeschlossenem iPhone konnte 
ich wortwörtlich unter akustischen „Reinraumbedingungen“ genießen. 
Als klassischer Kopfhörer macht der QC20 ebenfalls einen exzellenten 
Job, denn mit satter, trockener Basswiedergabe und glasklaren Mitten 
und Höhen spielt er klanglich locker in der Referenzklasse der hochwer-
tigen In-Ear-Kopfhörer. Ein kurzer Druck auf die entsprechende Taste der 
Inline-Fernbedienung ermöglichte dann auch das Bestellen der Getränke 
bei der Flugbegleiterin, und selbst in diesem „Kommunikationsmodus“ 
unterdrückt der QC20 noch einen großen Teil des Umgebungslärms. Ein 
kleines Nickerchen im Flieger gefällig? Kein Problem: Musik aus und nur 
die Noise-Cancelling-Funktion aktiviert – schon wähnt man sich im stillen, 
heimischen Schlafzimmer – akustisch gesehen zumindest.
Bereits als reiner HiFi-Kopfhörer ist der neue QC20 eine echte Sensation, 
denn sein sauberer, druckvoller, impulsiver und glasklarer Klang hebt ihn 
in die Referenzklasse der In-Ear-Headphones. Dazu gesellt sich seine 
extrem effektive Lärmunterdrückung, die dank winzig kleinem, leichtem 

Der amerikanische Soundspezialist Bose präsentiert mit dem neuen QC20 

seinen ersten In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Noise-Cancelling-Technologie.

Ruhepol

• Das kleine, fl ache „Kästchen“ am Ende des Kopfhörerkabels 
beinhaltet die Noise-Cancelling-Elektronik samt Akkupack

•  Komfortabler Sitz und korrekte Position im Ohr 
ohne „Herausfallen“ dank speziell geformter 
Passtücke



Elektronik- und Akkupack im Kabel jederzeit zugeschaltet werden kann. 
In Sachen Klangqualität und Effektivität beim Noise-Cancelling kann der 
ultrakompakte QC20 mit seinen deutlich größeren Konkurrenten QC15 
oder QC3 aus eigenem Hause locker mithalten – auf meinen nächsten 
Reisen werde ich sogar dank seines prakti-
schen Mini-Formats dem In-Ear QC20 den 
Vorzug geben. Als Gesamtpaket mit exzel-
lenten akustischen Eigen-
schaften und enormem 
Tragekomfort ist der Bose 
QC20 mit einem Preis 
von knapp 300 Euro sogar 
ein echtes Schnäppchen – 
Chapeau an die Bose-Ent-
wickler in Framingham!

Michael Voigt

Bose QuietComfort 20
■ Preis:  300 Euro
■ Vertrieb: Bose, Friederichsdorf
■ Internet: www.bose.de
■ Gewicht: 44 g
■ Typ: In-Ear mit Noise-Cancelling
■ Anschluss:  3,5-mm-Klinke, 4-Pol
■ Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
■ Impedanz: k.A.
■ Wirkungsgrad: k.A.
■ Bauart: geschlossen
■ Kabellänge: 1,3 m
■ Kabelführung: beidseitig
■ geeignet für: Smartphones, mobile Player, 
 Version QC 20i für iPhone, iPad, iPod
■ Ausstattung:  3 Paar Ohreinsätze (S, M, L), 
 Kleiderclip, Lithium-Ionen-Akku (integriert),
  USB-Ladekabel, Transporttasche

■ Bewertung: Klang 50% 1,0
 Passform 20% 1,0
 Ausstattung 20% 1,0
 Design 10% 1,0

Der QC20 ist eine echte Sensation! Sein sauberer, 
druckvoller, impulsiver und glasklarer Klang und sei-
ner extrem effektive Lärmunterdrückung machen den 
Bose QC20 zu einem absoluten Ausnahmekopfhörer.

Referenzklasse 1,0ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014
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•  Die praktische Inline-Fernbedienung 
ermöglicht die Lautstärkeregelung 
und verfügt über eine „Dialog-Taste“

MARLEY sorgt für satten Sound und ein gutes Gewissen

Qualität, 
Umweltfreundlichkeit 
und Charity
Bob Marley ist eine Ikone und seine Worte bewe-
gen und inspirieren Menschen weltweit. Über die 
Musik transportierte er seine Vision von Näch-
stenliebe und Nachhaltigkeit. Auf dieser Idee 
baut die Marke MARLEY auf:

2010 gründete die Familie des Künstlers das Unternehmen House of 
Marley, das umweltfreundliche Audioprodukte herstellt. Die Produkt-
Range umfasst dabei drei einzigartige Linien mit Kopfhörern, In-Ears 
und Soundsystemen. Seit diesem Herbst neu im Portfolio sind ausge-
fallene Speaker und Audiosysteme mit Bluetooth-Funktion.

Die Unternehmenswerte spiegeln Bob Marleys Vision wider: exzellen-
te Qualität, Einsatz ausschließlich nachhaltiger Materialien, darunter 
FSC-zertifi ziertes Holz und der MARLEY-Recycling-Stoff REWINDTM, 
und Spenden von fünf Prozent der Erlöse an die Charity-Organisation 
1Love.org.

•  www.thehouseofmarley.de
• www.facebook.com/TheHouseOfMarley



• Test I Around-Ear-Kopfhörer Yamaha Pro 500

ear in  1/201434

Wenn es um natürlichen Klang geht, dürfte kaum eine Firma kompetenter sein als Yamaha – 

schließlich ist die Firma der weltgrößte Hersteller von Musikinstrumenten. Kein Wunder, dass 

sich die Kopfhörer der Marke „Natural Sound“ auf die Fahne geschrieben haben.

Natural Sound

Yamaha PRO 500
■ Preis:  400 Euro
■ Vertrieb:  Yamaha, Rellingen
■ Internet:  www.yamaha.com/de
■ Gewicht:  370 g 
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinke 4-Pol,
 3,5-mm-Klinke 3-Pol
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  23 Ohm
■ Wirkungsgrad:  106 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m, 3 m
■ Kabelführung:  einseitig austauschbar,
 rechts oder links
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod, HiFi
■ Ausstattung: 1,2 m Kabel mit Mikro und Steuerung
 für iPhone, iPad, iPod, Adapter auf 6,35-mm-Klinke,
 Putztuch, Hardcase

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,6
 Ausstattung 20% 1,2
 Design 10% 1,3

Details und Dynamik ohne Limit, dazu ein schneller, 
schlackenloser Bass – der Yamaha PRO 500 zeigt ein-
drucksvoll, dass man den „Natural Sound“ von Yamaha 
auch uneingeschränkt per Kopfhörer genießen kann. 
Unterwegs und daheim eine absolute Empfehlung.

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014



ComfortTunes
Ultra-bequemes In-Ear Headset mit exzellentem Klang

www.cabstone.com

Good
Vibrations.
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Als Erstes fällt beim Anblick des Spitzenmodells Pro 500 das Design ins Auge. Der breite Kopfbügel 
scheint nahtlos in die runden Ohrkapseln überzugehen. Das Design polarisiert – die Meinungen 
reichen von „spitze“ bis „ungewöhnlich“.

Design und Sitz
Die eigentlichen Ohrkapseln sitzen beweglich gelagert unterhalb runden äußeren Schalen und ge-
währleisten so einen komfortablen Sitz. Wobei: Kleine Zugeständnisse hat man dem Design zuliebe 
offensichtlich gemacht. Damit der Kopfhörer insgesamt nicht zu wuchtig wirkt, hat man sich 
beim Durchmesser der Ohrkapseln beschieden. Für Menschen mit großen Ohren wird 
es unter den ohrumschließenden Polstern eng. Dafür war man beim Kopfbügel 
großzügig. Selbst wer einen großen Kopf hat, muss die Bügelverlängerungen 
kaum ausziehen. Insgesamt sitzt der PRO 500 recht stramm, was letztend-
lich jedoch bewirkt, dass die Ohrpolster dicht aufl iegen und unerwünschte 
Umweltgeräusche fernhalten. Den Kopfhörer gibt es wahlweise in Blau oder 
in Schwarz.

Ausstattung
Dank seiner niedrigen Impedanz und seines hohen Wirkungsgrades eignet 
sich der Yamaha Pro 500 ideal zum Anschluss an iPhone & Co. Zu die-
sem Zweck liegt dem Kopfhörer ein kurzes Kabel mit eingebautem Mikro 
und Steuertaste bei, so dass er als Headset eingesetzt werden kann. Für 
den hifi delen Einsatz zu Hause liegt ihm ein normales, drei Meter langes 
Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinke sowie ein Adapter auf 6,35-mm-Klinke 
bei. Der Kopfhörer kann zusammengeklappt und samt Zubehör platzsparend 
im mitgelieferten Hardcase verstaut werden.

Klang
Sofort nach den ersten Tönen sind mögliche Einschränkungen beim Tragekomfort 
vergessen. Die Performance des Yamaha PRO 500 ist schnell, ultradynamsich und 
mitreißend, so dass keine Langeweile aufkommt. Bei allem Drive ist die klangliche 
Abstimmung perfekt, der PPR 500 wird nie nervig, was nicht zuletzt an seinem guten 
Aufl ösungsvermögen liegt. Eine Klasse für sich ist der Bassbereich. Einen so schnellen, 
schlanken, kontrollierten und tiefen Bass hört man bei Kopfhörern selten.

Martin Mertens

• Für den Einsatz an 
iPhone, iPad oder iPod 

verfügt der Pro 500 über 
ein austauschbares 

Kabel mit Mikro und 
Fernbedienung

•  Obwohl der Yamaha Pro 500 
einen recht mächtigen Eindruck 

macht, lässt er sich zum 
Transport recht klein 

machen



• Interview I Wer trägt welchen Kopfhörer?

ear in  1/201436

Hannes Z. 
aus Berlin, 
33 Jahre

Ear In: Welchen Kopfhörer trägst du gerade – ohne nachzuschauen?
Hannes: Das ist fi es – keine Ahnung ... Einen Sony, so viel weiß ich.

Ear In: Warum hast du dir dieses Modell ausgesucht?
Hannes: Ehrlich gesagt, weil er sehr günstig war – außerdem hatte ich das 
gleiche Modell schon mal.

Ear In: Welche Art von Musik hörst du hauptsächlich?
Hannes: Vor allem härteren Rock, auch Metal und Elektromucke

Ear In: Was ist dir bei einem Kopfhörer am wichtigsten: Sound oder Style ...?
Hannes: Der Sound spielt auf jeden Fall die Hauptrolle.

Hong T. aus Berlin, 35 Jahre

Ear In: Kannst du ohne nachzuschauen sagen, 
welchen Kopfhörer du gerade trägst?
Hong: Ja, ist ein Sennheiser, denke ich ...

Ear In: Warum hast du dir ausgerechnet 
diesen ausgesucht?
Hong: Weil er sehr leicht ist, außerdem 
wurde er sehr gut getestet.

Ear In: Welche Art von Musik hörst du 
hauptsächlich?
Hong: Wirklich fast alles, allerdings 
nichts zu Extremes wie heftigen Metal 
oder so – und keine Volksmusik!

Ear In: Was ist dir bei einem Kopfhörer 
am wichtigsten, Sound, Style ...?
Hong: Vor allem, dass er leicht ist, aber 
Sound und Style sind mir beide wichtig.

Nann G. aus Münster, 
25 Jahre

Ear In: Kannst du ohne nach-
zuschauen sagen, welchen 
Kopfhörer du gerade trägst?
Nann: Nein, sorry – irgendwas 
von Sony, denke ich ...

Ear In: Hast du ihn selbst gekauft 
oder geschenkt gekriegt?
Nann: Den habe ich selbst gekauft!

Ear In: Warum hast du dir ausgerechnet diesen ausgesucht?
Nann: Haha, eigentlich war der Hauptgrund, dass er auch auf 
kleine Köpfe passt!

Ear In: Welche Art von Musik hörst du hauptsächlich?
Nann: Am liebsten Electro-Musik.

Ear In: Was ist dir bei einem Kopfhörer am wichtigsten, Sound, Style ...?
Nann: Der Klang und dass er gut passt.

Eike L. aus Ruhwinkel, 22 Jahre

Ear In: Du hast zwar keinen Kopfhörer an, aber ein 
cooles Sweatshirt. Welchen Kopfhörer hörst du denn 
normalerweise?
Eike: Ich habe einen Sennheiser zu Hause, aber das 
Modell fällt mir jetzt nicht mehr ein.

Ear In: Warum hast du dir den Sennheiser ausgesucht?
Eike: Der Name steht für mich für Qualität, das ist mir 
wichtig.

Ear In: Welche Art von Musik hörst du hauptsächlich?
Eike: Sehr unterschiedlich, eigentlich von allem so ein 
bisschen.

Ear In: Was ist dir bei einem Kopfhörer am wichtigsten, 
Sound, Style ...?
Eike: Ganz klar der Sound!

Wir wollten es wissen. Ear In hat sich in Berlin 

umgehört, wer welchen Kopfhörer trägt.

Street Telegramm

ness Z. 
Bererlin, 

Jahhre

nn: Welchen Kopfhörer trägst du gerade – ohne nachzuschauen?

Ear
zus
Kop
Na
von

Ear
ode
NNa

Ear
Na
kle

Ear
Na

Ear

Eike L. aus Ruhwinkel, 22 Jahre
uen sagen, 
?
ch ...

hnet

em

du

tal

rer 

beber r
htig.

h-

?
was 

ekauft 

gekauft!

usgerechnrechnet diesen ausgesucht?



37

Conrad K. aus Berlin, 18 Jahre

Ear In: Weißt du, welches Kopfhörermodell genau du trägst?
Conrad: Nein, da muss ich nachschauen – einen Sony MDRXB700

Ear In: Warum hast du diesen Kopfhörer gekauft, was ist dir 
wichtig?
Conrad: Ich hatte vorher den 
ohraufl iegenden Sony. Der Klang 
war fast genauso, aber dieser 
hier hat mehr Bass und ist 
vor allem viel bequemer 
wegen der großen 
Ohrmuscheln!

Ear In: Ist dir Style 
oder Klang wichti-
ger?
Conrad: Eindeutig 
der Klang.

Benjamin B. aus Berlin, 25 Jahre

Ear In: Welchen Kopfhörer trägst du gerade – ohne nachzu-
schauen?
Benjamin: Einen Philips, wenn ich mich nicht irre ...

Ear In: Warum hast du dir dieses Modell ausgesucht?
Benjamin: Er hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, und lila ist 
meine Lieblingsfarbe.

Ear In: Welche Art von Musik hörst du hauptsächlich?
Benjamin: Ich mag Techno und Pop am liebsten.

Ear In: Was ist dir bei einem Kopfhörer am wichtigsten: 
Sound oder Style ...?
Benjamin: Er muss schon stylish aussehen, aber der Klang 
ist auch nicht unwichtig.

Sintron Vertriebs GmbH · Tel: 0 72 29 - 18 29 50
76473 Iffezheim · froeling@sintron.de

www.sintron-audio.de

Sie werden
begeistert sein!
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• Test I Over-Ear-Kopfhörer Scosche RH1060 Bluetooth 

ear in  1/201438

Optisch setzt der RH1060 sich mit seiner Sci-Fi-gestaltung deutlich vom derzeitigen Retro-
Trend ab. Technisch ist er voll up to date: Er bietet Bluetooth 2.1, verbindet sich so kabellos 
mit allen möglichen (iOS-)Geräten und spielt selbst dann bis zu 8 Stunden ohne Aufl aden. 
Damit man der Batterie nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, kann man natürlich 
auch mit dem beigelegten Miniklinkenkabel Musik genießen; dann klingt’s übrigens noch 
mal einen Tick besser. 

Die Kombination von hochglänzendem Plastik außen, weicherem Plastik innen, dem gepols-
terten Kopfriemen und Chromakzenten wirkt wie aus einem Guss, und der RH1060 fühlt sich 
sehr hochwertig an. Etwas ungewohnt ist die Kabelanbindung auf der rechten Seite – die 
meisten Kopfhörer sind ja „Linksträger“... Schlussendlich wäre dann da auch noch das Mik-
rofon, mit dem man nicht nur telefonieren, sondern auch Siri benutzen kann.

Dank des Over-Ear-Designs, der hochwertigen Materialien und der großen, alles abdecken-
den Ohrmuscheln lässt der Scosche kaum störende Umgebungsgeräusche ans Ohr des Trä-
gers. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der RH1060 sehr bequem sitzt. Trotz seiner 
integrierten Batterie und anderen Technologie wiegt er akzeptable 200 Gramm und wird so 
auch nach längerem Tragen nicht unangenehm schwer. 

Für die Schallübertragung sind 40-mm-
Treiber verantwortlich. Der Sound ist er-
staunlich neutral, ohne im Bass aufzu-
dicken. Dennoch klingt der Scosche satt 
und druckvoll, präsentiert Konturen um-
risscharf und differenziert Schallereignisse 
im Mittelton sauber und präzise. Obenrum 
gefällt die fast schon samtige Hochtonrepro-
duktion, die ohne jede Schärfe mit Leichtig-
keit Details herausarbeitet. Jede Art von Musik 
lässt sich so einwandfrei genießen, auch wenn 
gerade „funky stuff“ und Hip-Hop-Beats von der 
lässig-lockeren, relaxten Spielweise des RH1060 
profi tieren. Auch intim eingefangener Jazz perlt sehr 
erwachsen und musikalisch „richtig“ aus den Ohrmuscheln.

Michael Bruss

Der brandneue Scosche RH1060 ist das 

neueste Mitglied der „Realm“-Serie des 

US-amerikanischen Herstellers, die sich 

stilistisch an aktuellen Designs orientiert 

– und für wenig Geld viel Klang bietet. 

Am Puls der Zeit

• Neben dem 3,5-mm-Klinken-
stecker fi ndet auch das Mini-USB-

Kabel dort zum Aufl aden 
der Batterie Zugang

Scosche RH1060 Bluetooth
■ Preis:  200 Euro
■ Vertrieb:  Soular, Bamberg
■ Internet:  www.scosche.eu
■ Gewicht:  200 g
■ Typ: Around-Ear, Bluetooth
■ Anschluss: Bluetooth 2.1: A2DP, AVRCP, HFP BT;
 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  31 Ohm
■ Wirkungsgrad:  aktiv/100 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  rechts
■ geeignet für: Bluetooth-Geräte, mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Hardcase, integrierte Headsetfunktion

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,5
 Ausstattung 20% 1,1
 Design 10% 1,6

Die Scosche RH1060 Bluetooth Stereo Kopfhörer bie-
ten volle Ausstattung, eine sehr hochwertige Verar-
beitung, bequemen Sitz, unkomplizierte Handhabung 
und einen erstaunlich guten Klang.

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014



• Test I On-Ear-Kopfhörer hi-Fun hi-Deejay

Neben stylisch-bunten Kopfhörern wie dem hi-Edo und knallbunten In-Ears wie den 
hi-Strings gibt es auch eher Ungewöhnliches wie den hi-Ring-Telefonhörer fürs iPhone 
oder die hi-Call-Echtlederhandschuhe mit eingebautem Bluetooth, Mikrofon und Laut-
sprecher. Nein, kein Witz. Neuestes Mitglied der hi-Fun-Familie und deutlich bodenständi-
ger sind die hi-Deejay getauften On-Ear-Lautsprecher im schicken Retro-Design. Sie kom-
men zwar ebenfalls mit mannigfaltigen Ausführungsoptionen daher, sind aber auch ganz 
„konservativ“ in Schwarz erhältlich.

Hervorzuheben ist die feine Verarbeitung mit sehr bequemen Lederpolstern und Kopfband 
– sogar die klappbaren Ohrmuscheln sind mit Leder bezogen. Das Kabel macht mit seiner 
Textilhülle auch einiges her, und der Winkelstecker ist ungeheuer praktisch am MP3-Player. 
Übrigens hat selbiger vier Kontaktfl ächen, was auf Headset-Fähigkeiten des hi-Deejay hin-
weist. Und richtig, am Kabel fi nden sich das dazu nötige Mikrofon und eine Mute-Funktion. 
Das klappt alles auch ganz hervorragend, und die Sprachverständlichkeit über das einge-
baute Mikro ist gut. Zwar bietet die kleine Kontrolleinheit keine Lautstärkeregelung, aber 
das macht gar nichts.

Der neue Star bei hi-Fun glänzt mit zurückhaltendem, sicherem Stil, gutem Tragekomfort 
(auch wenn er auf großen Köpfen etwas drücken kann) und, vor allem, mit gutem Klang. 

Die Abstimmung ist perfekt auf die Bedürfnisse des 
Unterwegs-Hörers abgestimmt: Ganz tief unten hält 
sich der hi-Deejay zwar minimal zurück, aber das 
kommt Bass und Oberbass zugute; hier schnalzt und 
trommelt der kleine Italiener nur so draufl os, dass 
es eine Freude ist. Egal ob Kontrabass oder Metal-
Schlagzeug, jede Art von Musik macht Freude, weil 
hier dynamisch nichts anbrennt. Mit seiner ganz leich-
ten Abdunklung der obersten Frequenzsphären eignet 
sich der hi-Fun auch zum Langzeithören und macht 
auch bei gehobenen Laustärken noch Spaß, ohne 
dass es weh tut. Dazu kommt, dass der hi-Deejay 
Umgebungsgeräusche recht stark herausfi ltert. 

Michael Bruss

Innerhalb weniger Monate haben sich die außer-

gewöhnlichen Produkte der italienischen Marke 

hi-Fun eine treue Fanbase in ganz Europa erspielt. 

Höchst 
spaßig
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•  Ein schönes Detail ist das gewebeummantelte Kabel. 
Als Headset verfügt der hi-Deejay natürlich über 
Fernbedienung und Mikrofon

•  Die Weitenverstellung ist 
ein bisschen retro, was 

gut aussieht und tadellos 
funktioniert

Hi-Fun hi-Deejay
■ Preis:  80 Euro
■ Vertrieb:  Hi-Fun, Dreieich
■ Internet:  www.hi-fun.de
■ Gewicht:  180 g
■ Typ: On-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinke, 4-polig
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  105 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,5 m
■ Kabelführung:  einseitig links
■ geeignet für: Smartphones, Mobile Player
■ Ausstattung: Fernbedeinung, Mikrofon für
 Headsetfunktion, zusammenklappbar

■ Bewertung: Klang 50% 1,5
 Passform 20% 1,7
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,2

Retro-On-Ear mit bombiger Verarbeitung und vollem, 
dynamischem Klang für Leute mit Spaß an der Musik.

Einstiegsklasse1,5ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014



• Test I Around-Ear-Kopfhörer Icy Box Hph3 Kontor Heads

ear in  1/201440

Mit dem aus dem Hamburger Club Kontor hervorgegangenen Label Kontor verbindet man 
bedeutende Namen der DJ-Szene wie DJ Antoine, ATB, Die Atzen, Mike Candys, Ferry Cors-
ten, Kaskade, Lexy & K-Paul, R.I.O., Scooter & Martin Solveig und andere. Da ist die Erwar-
tung, die man an die Kontor-Heads-Kopfhörer stellt, groß.

Technisch hat der Hph3 schon mal einiges zu bieten. So ist er mit einem aktiven Noise-
Cancelling-System ausgestattet, das auch bei lauten Umgebungsgeräuschen ungetrübten 
Musikgenuss verspricht. Das NC-System benötigt zwei AAA-Batterien, die unter der Abde-
ckung der linken Ohrkapsel versteckt sind.

Obwohl oder gerade weil sein Design sehr reduziert wirkt, ist der Icy Box Hph3 Kontor Heads 
ein echter Hingucker. Dass um des Aussehens willen keine Kompromisse bei der Passform 
gemacht wurden, merkt man, sobald man den Kopfhörer aufsetzt. Die weichen Ohrpolster 
schmiegen sich satt um die Ohren und schirmen damit schon mal gut vor den Geräuschen 
der Außenwelt ab.

Schaltet man das Noise-Cancelling-System ein, ist endgültig Ruhe. Die Wirkung des Systems 
ist überzeugend. Überzeugend ist auch der Klang, auf den das NC-System nur geringen Ein-

fl uss hat. Schaltet man das System ein, wird die Wiedergabe 
geringfügig lauter. Dass noch mehr Details hörbar 

werden, liegt wohl eher daran, dass diese nicht 
mehr durch Umgebungsgeräusche übertönt 

werden. In allen Fällen überzeugt der Kon-
tor Heads mit einem sonoren Sound, der 
auf einem soliden Bassfundament ruht, 
hervorragender Detailzeichnung und an-
sprechender Dynamik.
 Martin Mertens

Der Icy Box Hph 3 schmückt sich mit dem Label 

des Hamburger Plattenlabels Kontor. 

Das ist eine Ansage.

Szenegänger

Icy Box Hph3 Kontor Heads
■ Preis:  180 Euro
■ Vertrieb:  RaidSonic, Ahrensburg
■ Internet:  www.raidsonic.de
■ Gewicht:  330 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinke 3-Pol
■ Frequenzumfang:  10 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  99 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Noise-Cancelling, Batterien,
 Verlängerungskabel, 6,35-mm-Adapter, 
 Flugzeugadapter, Hardcase

■ Bewertung: Klang 50% 1,3
 Passform 20% 1,1
 Ausstattung 20% 1,2
 Design 10% 1,4

Der Icy Box Hph3 Kontor Heads erfüllt auch hohe Er-
wartungen – sowohl was sein Design, seine Passform 
als auch natürlich seinen Klang betrifft. Dazu über-
zeugt auch sein aktives Noise-Cancelling-System.

Oberklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

•  Schick und schlicht: 
Das Design des Hph3 überzeugt
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Sein Entwurf eines Kopfhörerständers diente vielen Herstellern als Blaupause, auf deren Grundlage sie 
eigene Produkte entwickelten. Aber auch Christian Schorege ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. 
Bis heute hat er nicht aufgehört, seine „Kopfhörerstative“ stetig zu verbessern und neue Modelle zu 
entwickeln.

Stative
„Kopfhörerstative“ nennt Schorege seine Produkte. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass sie nicht 
nur dazu gedacht sind, den Hörer einmal auf den Ständer zu setzen und dann dekorativ in einer Ecke 
stehen zu lassen. Seine Stative sind vielmehr für den täglichen Gebrauch gedacht. Bei Bedarf halten 
sie den Kopfhörer, bieten ihn aber immer griffbereit zum Aufsetzen an. Entsprechend sind seine Kopf-
hörerstative konstruiert. Zum einen bieten sie dem Kopfhörer sicheren Halt und Schutz, gewährleisten 
aber, dass man ihn jederzeit leicht herunternehmen und wieder auf dem Stativ abstellen kann. Ein 
sicherer Stand des Stativs ist dazu ebenso wichtig wie die 
passende Form, die dem Kopfhörer optimalen Halt bie-
tet. Kein Wunder, das Room‘s Kopfhörerstative häufi g 
in professionellen Umgebungen wie Rundfunk- und 
Tonstudios verwendet werden.

Farben und Formen
Aktuell bietet Schorege vier verschiedene Modelle an. 
Die Modelle Room‘s II, III und L haben die bekannte 
Form und unterscheiden sich hauptsächlich in Material 
und Größe. Das Modell FS ist luftiger und bietet 
einen noch einfacheren Zugriff auf den Kopf-
hörer. Alle Modelle sind in verschiedenen Holz-
oberfl ächen lieferbar.

Gesehen hat sie jeder schon in der einen oder anderen Variante – Kopfhörerständer aus gebogenem

Schichtholz. Das Original, den Room‘s I, stellte Christian Schorege 1993 auf der IFA vor.

Oft kopiert, nie erreicht

Room’s Christian Schorege
■ Telefon: 0521 24695
■ www.rooms-design.de

• Der Rooms I war das Vorbild für 
viele Kopfhörerständer anderer 

Hersteller. Hier die aktuelle 
Inkarnation des Originals: 

das Kopfhörerstativ 
Room’s III

• Vom Kopfhörerstativ Room’s FS lässt sich der 
Kopfhörer leicht mit einer Hand abnehmen
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Musik-Streaming-Dienste sind schwer im Kommen, außerhalb Deutschlands haben sie teilweise 

Downloads und physikalische Tonträger komplett abgelöst. Das kann ich nachvollziehen, schließlich 

ermöglichen sie dem Benutzer, auf ein schier unerschöpfl iches Repertoire an Musik zurückzugreifen.

•  Musikstreaming ist mit allen Computern oder 
Smart-Devices möglich. Der Zugang erfolgt 
über eine Webseite oder per App

Immer und überall
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Viele HiFi-Freunde nutzen noch Download-Dienste wie iTu-
nes und Amazon und sind zu Recht ob der wenig befriedi-
genden Qualität unzufrieden. Das wird sich, wie Sie gleich 
lesen werden, grundlegend ändern, denn HiFi-Streaming 
bietet mittlerweile eine ebenso große Auswahl, allerdings in 
besserer Qualität. Auf den ersten Blick erscheinen die Strea-
ming-Angebote alle gleich. Für einen monatlichen Betrag von 
zirka 10 Euro kann man sich stundenlang berieseln lassen. 
Hinsichtlich Verfügbarkeit von Musik will ich mich mal eher 
zurückhalten. So im Großen und Ganzen sind da alle Dienste 
auf Augenhöhe. Da fehlt mal bei dem einen ein Klassik-Al-
bum, dafür hat er zwei, drei Rock-Titel mehr. Doch im Detail 
gibt‘s nennenswerte Unterschiede. Ich möchte Ihnen zeigen, 
wo diese Unterschiede zu fi nden sind und welchen Benefi t 
Sie für Ihr Geld bekommen.

Das Portal, das für uns HiFi-Freunde am interessantesten ist, nennt sich WiMP 
HiFi. Auch wenn sich dieser Dienst bisher für den Anwender als einer von vielen 
darstellte, hat er seit Kurzem etwas zu bieten, das auch den Liebhaber hochwer-
tiger Musikwiedergabe aufhorchen lässt. Als erster in Deutschland verfügbarer 
Streaming-Dienst bietet WiMP HiFi das Streamen verlustfrei kodierter Musik an. 
Die Daten werden, wenn man einen entsprechenden Aufpreis zahlt, im ALAC-For-
mat gestreamt. Das bedeutet im Klartext: Die Musik, die von WiMP HiFi angeliefert 
wird, ist qualitativ auf Augenhöhe mit der CD. Vorbei die Zeiten, in denen man sich 
zwar über die große Auswahl an Musikstücken freuen konnte, jedoch hinsichtlich 
der Klangqualität der gestreamten Inhalte Kompromisse hinnehmen musste. Das 
macht WiMP HiFi absolut einzigartig und somit für alle HiFi-Freunde höchst inte-
ressant.

WiMP HiFi 
–  einziges Streaming-Portal 

in HiFi-Qualität

•  Die frei konfi gurierbare Bibliothek wird übersichtlich nach Alben und Interpreten gegliedert
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• Test I Streaming-Dienste

•  WiMP HiFi bietet dem Leser den Zusatznutzen einer sehr nett gemachten Musikre-
daktion mit Rezensionen, Charts und Informationen über die Interpreten

•  WiMP HiFi bietet nette Rezensionen, Informationen über Künstler 
und Alben an. Hier wird ganz auf HiFi und Musik gebaut

•  WiMP HiFi wird auf vielen Hardware-Plattformen, beispielsweise NAD oder den 
beliebten Squeezebox-Streamern, direkt unterstützt 

Preis liegt bei einer CD 
Eigentlich ist das eine ganz einfache Überlegeung. Wer mehr als eine CD 
pro Monat kauft, muss eine WiMP-Flatrate ins Kalkül ziehen, denn dann 
rechnen sich die 19,95 für ein WiMP-HiFi-Abo schon. Darüber hinaus bie-
tet WiMP HiFi natürlich alle Vorteile, die ein sauber sortiertes, 20.000.000 
Songs umfassendes und jederzeit per Knopfdruck abrufbares Musikarchiv 
haben kann.
WiMP HiFi bietet natürlich die Funktion, mit automatisch aus bestimmten 
Kriterien erstellten Playlists stundenlange Unterhaltung zu bieten und legt 
außerdem das Augenmerk darauf, dass der Kunde den WiMP-HiFi-Dienst 
nutzen kann, als wäre es lokal gespeicherte Musik. Alles, was einen inte-
ressiert, darf schön sauber nach Interpret, Album und Titel gegliedert ab-
gelegt werden und steht dann, ohne die Suchfunktion nutzen zu müssen, 
sofort bereit.

WiMP HiFi darf auf ein ähnlich großes Repertoire an Musik zurückgreifen 
wie die Mitbewerber Spotify oder Napster, bietet allerdings die für uns ab-
solut bemerkenswerte Option, die Qualität der Daten auf ein Maximum zu 
erweitern, ohne kompromittierende Kompressionscodecs, sondern in der-
selben Güte, die HiFi-Freunde in ihrem lokalen Streaming-Netzwerk auch 
benutzen.
Besonders nett fi nde ich, dass WiMP HiFi eine komplette Musikredaktion 
betreibt, die auf der Seite mit redaktionellen Beiträgen zu Neuvorstellun-
gen, Interviews mit Künstlern und Hörbeispielen aufwarten kann. Das sorgt 
für eine Art Nähe zu den Künstlern und das intimere Erfahren neuer Musik. 
WiMP HiFi gibt sich also von vorn bis hinten weniger als eine Social-Media-
Plattform für Musik, sondern sehr Musik- und HiFi-nah, das erkennt man 
an all den genannten Details.

Für alle Betriebssysteme, sowohl stationäre als auch mobile, gibt‘s na-
türlich eigene Programme beziehungsweise Apps. Dadurch hat man seine 
Musik überall verfügbar. Wer jetzt Angst hat, dass seine Datenfl atrate des 
Mobilfunkproviders zu schnell gedrosselt wird: Auch WiMP HiFi erlaubt das 
Herunterladen von Alben für den Offl ine-Betrieb ohne Internetverbindung. 

Das geht mit allen WiMP-HiFi-Programmen ganz einfach und dauert ab-
hängig von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein paar Minuten. 

Die Qualität von WiMP HiFi hat sich auch schon zu den HiFi-Herstellern 
durchgesprochen. Es wird zukünftig einige Netzwerkplayer geben, die di-
rekt mit WiMP HiFi kommunizieren, wodurch erstmals komfortables Musik-
streamen in HiFi-Qualität möglich wird. Erstes Beispiel dafür ist der hoch-
wertige Netzwerkplayer NAD M50, der die WiMP-HiFi-Schnittstelle bereits 
mitbringt und in seine Steuer-App eingebunden hat. Weitere Hersteller sind 
derzeit Logitech, die ihren Squeezebox-Geräten diese Funktionalität ver-
passen, und auch die beliebten Sonos-Netzwerkstreamer bauen auf die 
Qualität von WiMP HiFi. Musik, so viel man will, auf Fingertipp – in verlust-
freier FLAC-Qualität – das ist es! Man muss nicht einmal seinen Computer 
einschalten, um Musik zu hören.

Wissen Sie, früher habe ich Streaming-Dienste genutzt, wenn manche CDs 
nur schwer zu beziehen waren, also als absolute Notlösung. Je länger ich 
mit WiMP HiFi arbeite, desto mehr merke ich, wie angenehm es ist, jeder-
zeit die Musik hören zu können, die ich will – und das in einer Qualität, die 
meiner guten Anlage würdig ist.
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Den Streaming-Dienst Napster gibt es wahrscheinlich in Deutschland am 
längsten. Er ging als MP3-Tauschbörse an den Start, musste aber früh auf-
grund rechtlicher Probleme das Konzept umstellen. So ist ein Streaming-
Pionier aus der Seite geworden, der eben, mehr oder weniger wie alle an-
deren, seinen Kunden die Möglichkeit bietet, jederzeit aus einem Fundus 
von zirka 20.000.000 Songs genau das zu hören, was man gerade will.

Drei Angebote hat Napster derzeit zu bieten. 30 Tage kann man kostenlos 
den Dienst nutzen und sich ansehen, ob es was für einen ist, die günstigste 
Bezahlvariante kostet 7,95 und ermöglicht das Streamen von Musik auf 
bis zu drei PCs oder Macs. Zwei Euro mehr und man darf auch auf Smart-
phones und Tablet-PCs streamen, Das liegt preislich genau im Rahmen 
dessen, was die Streaming-Welt derzeit so aufruft, allerdings ist die „Mu-
sik-Flatrate“ genannte Variante, die nur über Computer nutzbar ist, schlicht 
und ergreifend 3 Euro pro Monat teurer als alle anderen.

Sehr einfach wurde bei Napster der Download der Musik umgesetzt, 
ein einziger Klick reicht. Abzüge gibt‘s beispielsweise dafür, dass die 
benötigte Software für den Mac quasi nicht herunterladbar ist, außer-
dem verzeichnet Napster die durchschnittlich geringste Bitrate der ge-
streamten Musik, die ich messen konnte. Unter Klangaspekten also 
weniger empfehlenswert. Somit kann ich nur sagen: Das Angebot von 
Napster war sicher bis vor Kurzem okay, aber zeitgemäß ist das kaum, 
denn die Streaming-Qualität hinkt anderen Portalen hinterher und die 
Unterstützung gängiger Betriebssysteme auch. Das ist okay für das Berie-
seln auf dem Handy, uns HiFi-Jungs muss man für das Geld jedoch schon 
mehr bieten.

•  Die Napster-App ist nett gemacht und macht einem das Stöbern sehr leicht

•  Der Download der Musik (nur innerhalb der App) wird mit nur einem „Klick“ initiiert

Der Datendurchsatz
Klar zu erkennen: WiMP HiFi streamt mit einer Bitrate, die eindeutig erkennen 
lässt, dass es sich um verlustfrei kodierte Daten handelt. Spotify und Ampya 
liegen im Mittelfeld. Klar ist WiMP HiFi teurer als die anderen (obwohl deren 
„normales“ Abo mit den anderen vergleichbar ist) allerdings ist uns Qualität 
wichtig, weshalb wir für ernsthaftes HiFi WiMP HiFi ausdrücklich empfehlen.

•  Die Messungen mit dem Messprogramm „Rubber-
net“ ergaben eindeutig, dass WiMP HiFi mit Bitraten 
um 1 MBit/s die mit Abstand größte Qualität liefert

Napster – der Pionier
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Seit Juni bietet die ProSiebenSat1-Gruppe mit Ampya auch einen Streaming-
Dienst an. Ampya ist ein Wortspiel aus „Empire“ und „Amp“ und wird von einer 
hundertprozentigen Tochter des Konzerns betrieben. Auch hier stehen die heute 
üblichen 20.000.000 Songs zur ständigen Verfügung, die Bandbreite reicht bis 
320 kbps.

•  Ampya bietet eine übersichtliche Oberfl äche zum Auffi nden neuer Musik

Ampya – der Neuling

Spotify 
– personalisiertes Radio
Spotify ist sicher der in Deutschland bekanntetste Streaming-Dienst und 
hat es in den letzten Jahren geschafft, den Platzhirsch Napster vom Thron 
zu schubsen. Grundsätzlich kann jeder Spotify nutzen, auch ohne dafür 
bezahlen zu müssen. Die kostenlose Variante hat allerdings eine gedros-
selte Bandbreite mit weniger Bitrate zu verzeichnen (und damit ziemlich 

•  Wer seine eigene Sammlung zusammenstellen möchte, muss bei Spotify 
Playlisten erstellen

•  Auch am PC oder Mac ist es möglich, die Musik offl ine verfügbar zu machen

•  Spotify legt Wert darauf, Ihnen die Musikauswahl anhand Ihres Ge-
schmacks bereitzustellen

schlechter Klangqualität) und wird von Werbeeinblendungen unterstützt. 
Besser wird’s für 5 Euro im Monat, dann bekommt man immerhin 160 oder 
320 kbps (abhängig von den Einstellungen im Player) geliefert und kann 
ohne Werbung ungestört hören. Allerdings müssen Sie dazu am Computer 
bleiben, mobiles Streaming aufs Smartphone gibt’s erst im Premium-Paket, 
das dann 10 Euro monatlich kostet. Die Spotify-App, die es für eigentlich 
alle relevanten mobilen Betriebssysteme gibt, ist auch recht gut gelungen, 
ist jedoch eher auf das Erstellen personalisierter Playlisten ausgelegt. Dazu 
untersucht Spotify Ihre Hörgewohnheiten und bietet entsprechend Musik 
an, die ins gleiche Schema passt.

Alle Songs kann man sich für den Offl ine-Betrieb lokal im Handy speichern, 
um die Daten-Flatrate zu schonen. Was mir weniger gefallen hat: Die 
Download-Funktion ist etwas unlogisch aufgebaut. Die einzige Möglichkeit 
ist, das komplette Album als Playlist abzuspeichern.

Das geht schon, doch irgendwann wird‘s unübersichtlich und ist vor allem 
wenig elegant. Man ist halt heute daran gewöhnt, in einem nach Album und 
Interpret sortierten Archiv zu stöbern.

Spotify richtet sich ganz eindeutig an die „Nebenbeihörer“, die Streaming 
nutzen, ohne bewusst in die Muisk einzutauchen. Zur Berieselung im Büro 
oder während des Joggens ist das natürlich völlig ausreichend, doch ech-
ten HiFi-Sound, den man seiner hochwertigen Anlage spendieren möchte, 
bekommt man hier genau wie bei (fast) allen anderen Streaming-Angebo-
ten eben nicht.
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•  Ampya bietet auch Musikvideos an, die Qualität ist absolut in Ordnung

Klangvergleich 
Für den Klangvergleich habe ich mir ein iPad mit den entsprechenden Apps, eine digitale Dockingstation und unsere Referenzanlage im Hörraum geschnappt, 
damit Unterschiede klar heraushörbar wurden. Das Ergebnis war recht eindeutig: In der Kategorie „Klangqualität“ teilt sich das Feld. Und zwar in WiMP HiFi und 
den Rest. Spotify und Ampya liefern soliden Sound, der sich durchaus eignet, sich im Büro, im Auto oder beim Joggen unterhalten zu lassen. Doch natürlich 
merkt man an einer vernünftigen Anlage, dass der Raum weniger defi niert ist, der Bass weniger Druck hat und dieses Gefühl, von der Musik eingenommen zu 
werden, einfach fehlt. Napster klingt tendenziell sogar noch etwas dünner als die Konkurrenten Spotify und Ampya.
WiMP HiFi hingegen schafft es, dieses Gefühl zu vermitteln. Ich hier habe ich erstmals das Beste aus zwei Welten genießen können: Die ständige Verfügbarkeit 
fast aller erdenklichen Alben und uneingeschränkte HiFi-Qualität gibt‘s nur hier. Und dafür bin ich auch bereit, etwas mehr Geld auszugeben.

Alle anderen Dienste sind hinsichtlich Musikauswahl und Smartphone-Unterstützung auf einem ähnlichen Level, doch gibt es hier nur komprimierte Inhalte. 
Vorteile gegenüber den anderen „Nicht-HiFi-tauglichen“ Diensten hat eigentlich nur Spotify, denn dieser Dienst wird von vielen Herstellern nativ in den Geräten 
unterstützt. Man kann ihn also nutzen, ohne das Smartphone einschalten zu müssen, die Musik wird quasi direkt ins Gerät gestreamt. In dieser Hinsicht holt 
WiMP HiFi gerade auf, Sonos-Geräte und die beliebten Squeezebox-Streamer können das mittlerweile auch direkt unterstützen

Ampya bietet die gleichen Abo-Modelle wie Spotify an. Einen kostenlosen 
30-Tage-Zugang, der werbefi nanziert ist und nur auf einem Computer 
funktioniert, gibt es hier, für 5 Euro monatlich wird die Sache werbefrei. 
Und für 10 Euro bekommt man dann die Möglichkeit freigeschaltet, Ampya 
auch auf Smartphones oder Tablet-PCs zu nutzen. Der kostenlose Test-
zugang muss unbedingt vor Ablauf der 30 Tage gekündigt werden, sonst 
wird Geld abgebucht. Großes Augenmerk legt Ampya auf das Streamen von 
Musikvideos, es sind eigentlich alle aktuellen Titel dabei. Die Qualität der 
Videos ist völlig in Ordnung, wer allerdings HD-Filme erwartet, wird hier 
enttäuscht.
Nett ist hingegen die redaktionelle Begleitung der Seite. Man kann sich 
Vorstellungen, News und Rezensionen durchlesen und sich Empfehlungen 
geben lassen. Das ist schon nett gemacht und hilft einem beim Auffi nden 
neuer und bisher unbekannter Musik.

Unschön: Musik, die für den Offl ine-Modus heruntergeladen werden soll, 
funktioniert nur auf mobilen Geräten, am Rechner fehlt diese Option. Scha-
de für diejenigen, die mit dem Laptop auf Reisen sind. Ein weiterer Nachteil 
von Ampya ist die fast völlig fehlende Unterstützung des Dienstes auf Hard-
ware-Plattformen. Da ist man mit den anderen Kandidaten besser bedient.
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Streaming-Dienste

Aus Sicht der ear in gibt es einen klaren Sieger und der heißt WiMP HiFi. Ganz wie früher im Plattenladen kann man hier nach Herzenlust in einem 
reichhaltigen Musikarchiv stöbern, neue Musik entdecken und diese in voller Qualität genießen. Sind wir mal ehrlich, es war auch an der Zeit. Der 
Sieger heißt also für mich recht deutlich WiMP HiFi, denn durch die Qualität des Datenstreams ist er der erste, der für echtes HiFi tauglich ist. 
Da wird auch iRadio, der bei uns in Deutschland Ende des Jahres kommende Apple-Streamingdienst, hinterherhinken. Im Prinzip kann man als 
WiMP-HiFi-Abonnent seine CD-Sammlung verkaufen und nur noch auf diesen Dienst setzen.

■ Preis pro Monat  9,99 Euro 9,99 Euro 9,99 Euro 19,99 Euro
■ Webseite  www.ampya.com www.napster.de www.spotify.de www.wimp.de

Ausstattung
■ Angebot (Titel)  20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
■ Bitrate in KBps  max. 320 max. 192 max. 320 max. 1200
■ App-Unterstützung  iOS, Android,  iOS, Android iOS, Android iOS, Android
  OSX, Windows
■ iPhone/iPad  •/– •/• •/• •/•
■ Windows/OSX  nur im Browser  • •
■ Android  • • • •

Klangqualität  80 % 3,5 5,0 3,5 1+
Software  20 % 2,0 2,0 2,0 1,0

 Note: 3,2 4,4 3,2 1+
Preis/Leistung  befriedigend ausreichend befriedigend sehr gut

Ampya Napster Spotify WiMP 
Premium Plus Music Flatrate Premium HiFi

ear in
Das Kopfhörermagazin

Vorteil für Ear-In-Leser!
Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie unsere Klangreferenz nach Herzenslust aus! Exklusiv für Sie haben wir einen kosten-
losen 30-Tage-Zugang einrichten lassen, damit Sie sich selbst von der Qualität von WiMP HiFi überzeugen können. Beeilen Sie sich, 
100 Zugänge haben wir für Sie reservieren lassen!

1.)  Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie oben im 
Adressfeld     http://www.wimp.de/earin100    ein.

2.)  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, 
um sich ordnungsgemäß anmelden zu können.

3.) Genießen Sie!

Das kostenlose Angebot gilt für einen Monat und beinhaltet den 
vollen Funktionsumfang eines WiMP-HiFi-Abonnements. 
Nach Ablauf der 30 Tage wird das Angebot zahlungspfl ichtig.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem kostenlosen Zugang! 
Stöbern Sie nach Herzenslust!

Hier: 100 Mal 

kostenloser 
WiMP HiFi-

Zugang
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STYLISH STREAMING
Mehr als nur ein Kopfhörer.

www.nabo.at

xqisit.com

xqB20 pocket bluetooth speaker

Audio Jack 
3.5 mm

Einfach 
miteinander 
zu verbinden

5 Stunden
Betriebszeit

Kompatibel mit
Smartphones,
Mp3 & Tablets

Bluetooth 3.0
Koppelung
möglich

Mit Trageschlaufe

„Unleash your music!“

Hilfe braucht Helfer.
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Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

www.aerzte3welt.de
Telefon +49 69.707 997-0
Telefax +49 69.707 997-20

Spendenkonto 
488 888 0
BLZ 520 604 10



Höchste Perfomance – ohne Kompromisse!

 
 

 

 

www.audeze.com

STEVE GUTTENBERG, AUDIOPHILIAC

TYLL HERTSENS, INNERFIDELITY

SRAJAN EBAEN, 6MOONS
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Die Michael E. Brieden Verlag GmbH publiziert 
seit mehr als 25 Jahren Special-Interest-Medien, 
Zeitschriften, Websites, Apps und Bücher.

Stellenangebot

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
Herr Frank Heinrich:

 Michael E. Brieden Verlag GmbH
Z. Hd. Herrn Frank Heinrich
Gartroper Straße 42 - 44
47138 Duisburg/Germany
heinrich@brieden.de

Verkäufer im Außen- 
und Innendienst (m/w)

Wenn Ihnen das Verkaufen im Blut liegt, 
sind Sie bei uns richtig. 
Gerne auch Berufsneulinge und Quereinsteiger.

•  Auf Sie wartet ein attraktives Gehalt, 
viel Handlungsfreiraum und eine 
Festanstellung in einem erstklassigen Team.

•  Weiterbildung und Schulungen werden 
von uns gefördert.

Wir brauchen Sie!

Das Verkaufen macht Ihnen Spaß und Sie wollen sich weiterentwickeln?
Sie suchen eine zukunftsträchtige, spannende Aufgabe?

bH

Die Spezialisten der UE · The CE Specialists

FISCH Audiotechnik • Bergstraße 92 • 12169 Berlin
Tel. +49 30 624 86 51 • Fax : +49 30 624 80 53 • www.fisch-audiotechnik.de

Kopfhörer-Zubehör
Ersatz-, Verlängerungs- und Adapterkabel
für AKG, Sennheiser, Shure, Ultrasone, u.v.a. 



High-End Audio Restaurationslabor & Manufaktur
www.eternalarts.de · Tel. 0511 / 374 64 22

 EternalArts im Test:

Die besten Klassiker.
McIntosh Röhren-Endstufen

Die schnellsten
Verstärker der Welt - OTL. 
Futterman Röhren-Endstufen

HD 800

    DIE 
REFERENZ-
  KLASSE.

High-End-Kopfhörer 

und EternalArts OTL-

Kopfhörerverstärker

Kaufe Schallplatten 
Tel: 0172 2162188
schallplattenliebhaber@gmx.de

JETZT BIS 31.12.2013 SICHERN! 
CODE: EARIN2013

www.kopfhoererexperte.de

DER ONLINESHOP
FÜR KOPFHÖRER

10% RABATT

WWW.XEARS.COM

hochwertige Verarbeitung

Lieferung incl. Tasche und 

Special Earpads

absteckbare Kabel

druckvoller Premium Klang

EINLÖSBAR AUF WWW.XEARS.COM

IHR PERSÖNLICHER
GUTSCHEIN -CODE

THEBEST4ME

Versandkostenfreie Lieferung

Gutschein gültig bis 01.01.2015WITTSTOCKERSTRASSE 25 - 10553 BERLIN - 030 280 386 86 - SUPPORT@XEARS.COM
30,-Euro

Statt 150,-
mit Code

nur

Mein größter 
Weihnachtswunsch:

eine Mama, 
die mir vorliest!
Erfüllen Sie Kindern wie der kleinen 

Klara ihren größten Weihnachtswunsch. 

Mit einer Spende an SOS-Kinderdorf. 

www.sos-kinderdorf.de

SOS-Kinderdorf - wir sind Familie.

Spenden und Wünsche erfüllen!



  HÖRBAR!
ERSTKLASSIG.

AUDIOQUEST DragonFly

USB Digital / Analog-Wandler
Direktanschluss für Kopfhörer; 
variabler Ausgang für Aktivlautspre-
cher oder Endstufe; Festausgang für 
Vorverstärker oder Receiver   

199,

SENNHEISER HD700

Dynamischer Stereo-Kopfhörer
Offener, ohrumschließender, dynamischer 
Stereokopfhörer mit hervorragendem 
Klangpanorama und einer warmen und 
ausgewogenen Klangwiedergabe   

599,

HiFi-Sound aus jedem 

Computer!

High-End-Audio-

genuss pur!

GENIESSEN SIE!

Musik in unserer neuen 

Kopfhörer-Lounge. 

Hier können Sie in

entspannter Atmosphäre

Kopfhörer, Airspeaker 

& Co testen.

 

Verkauf: T  07142 / 78 77 11
Service:  T  07142 / 78 77 40 
Gustav-Rau-Str. 1
74321 Bietigheim-Bissingen

sendto@mediaathome-bauer.de
www.mediaathome-bauer.de
Mo – Fr 10 – 12.30 Uhr & 14 – 19 Uhr 
Mittwoch geschlossen, Sa 9 – 14 Uhr

EARRESISTIBLE
SHP-5000 D J - K O P F H Ö R E R

T E C H N O L O G Y  D E S I G N E D  F O R  P L E A S U R E W W W . O M N I T R O N I C . D E



www.headsound.de

Die Welt der Kopfhörer in einem Shop: exklusive Modelle, internationale Marken, 

hohe Qualität, fairer Preis. HEADSOUND audio bringt die weltweiten Highlights nach 

Deutschland.

iBasso DX-50
> High-Res Audioplayer bis 

 24 Bit / 192 kHz

> Unterstützt Formate wie  

 FLAC, WAV, MP3, OGG und  

 viele mehr

> Bedienung über Touchscreen  

 und Hardware-Buttons

> Wechselakku mit ca. 

 14 Stunden Laufzeit

> 8 GB interner Speicher, 

 erweiterbar durch 

 microSDXC und USB OTG

 299,90 EUR

iiBasiiBasso D
> High-RHigh-Res Audio

24 Bit / 192 kHz24 Bit / 192 kHz

>> Unterstützt FoUnterstützt Fo

FLAC WA  MPFLAC, WAV, MP3

ele vie mehr

>> dienung übeBedienung über 

H areund Hardwa e-

> W ku mWechselakk m

14 n La14 Stunden au

> 8 GB interner S

erweiterbar du

mmicroSDXC und

299,90 EUR299,90 EUR
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das echte klangerlebnis

®

Der DDH-1 von ami, Japan ist ein klanglich 

aussergewöhnlich hochwertiger, universeller 

Digital-Analog-Wandler, Vorverstärker und 

Kopfhörerverstärker – ein wahrlich guter 

Freund für besten Klang zuhause (und unter-

wegs). Eingänge: asynchron USB bis 192kHz, 

Toslink, Coax und analog. Line-Ausgang fi x 

oder geregelt und Anschluss von Kopfhörern 

(16 - 600Ω) mit 3.5 oder 6.3mm Stecker. 

Und das Ganze mit dem ganz grossen Klang: 

transparent und räumlich mit faszinierendem 

Timing – und erst noch wirklich preisgünstig.

Die Kopfhörer von PerfectSound, Taiwan 

sind die grosse klangliche Überraschung 

für ungestörte HighEnd-Musikwiedergabe 

zuhause und unterwegs. Packender, ja gar 

 mitreissender, voller Klang mit grösster 

Transparenz und bestem Mitmach-Timing. 

Da kommt garantiert keine Langeweile auf – 

Unterhaltung pur: ganz privat ohne zu stören 

oder gestört zu werden. Dies äusserst über-

zeugend sogar ab iPhone/iPad oder Android 

direkt – mit entsprechend hoch wertigem 

DAC/Verstärker klanglich perfekt.

kopfhörer
für bauchhörer

ein freund 
ein guter freund

www.reson.de    

www.reson.ch

www.reson.at

highend von

iPad, Android

Mac & PC

dido d901

 Tauchen Sie ein in die 
ergreifende Welt der
analogen Musikwiedergabe.

Jetzt im guten 
Zeitschriftenhandel

Die nächste ear in erscheint am 14. März 2014

Anzeigenschluss ist der 10. Februar 2014

Ihre Ansprechpartner im Verlag:
PLZ 0, 1, 3: 

 Sascha Urban Tel.: 0203 4292-267 E-Mail: urban@brieden.de

PLZ 2, 91-99: 

 Sascha Gebler Tel.: 0203 4292-173 E-Mail: gebler@brieden.de

PLZ 4: 

 Holger Overmeyer Tel.: 0203 4292-163 E-Mail: overmeyer@brieden.de

PLZ 5, 6: 

 Oliver Verheyen Tel.: 0203 4292-112 E-Mail: verheyen@brieden.de

PLZ 7, 8, 9, Ausland: 

 Daniela Schwichtenberg Tel.: 08856 9107-552 E-Mail: schwichtenberg@brieden.de

 Thorsten Schilke Tel.: 0203 4292-221 E-Mail: schilke@brieden.de

Werbung wirkt



Kopfhörerstative, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer für Hi-Fi, High-End, 
professionelle Tonstudios, Regieräume und Rundfunkstudios.

ROOM‘s bietet die größte Auswahl unter schiedlicher Modelle in vielen 
Ausführungen.

Vorteile
• Spannkraft des Kopfhörers bleibt erhalten
• Ebene Aufl agen schützen die 

empfi ndlichen Ohrpolster und 
Kapseln

• Rutsch- und kippsicher
• Gute Schwerpunktverteilung
• Modelle mit oder ohne anliegende Kapseln
• Beste Materialien
• Hochwertige Verarbeitung
• Hergestellt in Deutschland

ROOM‘s Kopfhörerstative fi nden Sie bei
Ihrem Fachhändler.

Weitere Informationen unter www.rooms-design.de

Das Original seit 1989!



• Test I Kopfhörerverstärker Eternal Arts
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Der Gedanke ist naheliegend und deshalb verwundert es, 

warum das Terrain bis dato praktisch ausschließlich den 

Selbstlötern vorbehalten war: Röhren-Kopfhörerverstärker 

ohne Ausgangsübertrager.

Die Faust aufs Auge

59



• Test I Kopfhörerverstärker Eternal Arts

Glücklich sind die, die ein großes und akustisch 
gutes Wohnzimmer ihr Eigen nennen können. Und 
die dann auch noch „richtige“ Lautsprecher und 
den in vielen Fällen ebenfalls nicht kleinen Aufwand 
für eine gute HiFi-Anlage dort unterbringen können 
und dürfen.
In der Praxis allerdings treffen diese Voraussetzun-
gen eher selten zu, so dass ein bedauerlich großer 
Teil der Musikbegeisterten mit allem anderen als 
optimalen Bedingungen und einem unbefriedigen-
den klanglichen Ergebnis leben muss. In diesen 
Situationen mag ein Kopfhörer die einzig sinnstif-
tende Lösung sein. Nun sind allerdings die Zeiten, 
wo an jedem Verstärker ein qualitativ hochwertiger 
Kopfhöreranschluss Pfl icht war, schon ziemlich lange 
vorbei: Je „highendiger“ eine Komponente, desto radi-
kaler wird sie auf ihre Kernkompetenz getrimmt; für ein 
solides Ausstattungspaket ist da meist kein Platz. In diesem Zusammen-
hang ist nicht nur die früher obligatorische Kopfhörerbuchse selten gewor-
den, sondern auch der integrierte Phonoeingang – für jenen allerdings gibt’s 
des Öfteren nachrüstbare Steckplatinen, für Kopfhörerverstärker eher nicht.

Nun haben allerdings Kopfhörerhersteller landauf, landab in der jünge-
ren Vergangenheit mächtig Gas gegeben, und praktisch jeder Hersteller 
schmückt sich mittlerweile mit einem hochwertigen (und teuren) Topmodell. 
Und ein solches will natürlich adäquat versorgt werden.
Einer, der das auch weiß, ist Dr. Burkhardt Schwäbe. Stammleser kennen 
die Kreationen des umtriebigen Ex-Grundig- und Sennheiser-Produkt-
managers bereits; sie laufen unter dem Label „Eternal Arts“ und stellen 
ungewöhnliche Röhrenkonzepte mit dem gewissen Etwas dar. Sowohl die 
beiden OTL-Endverstärker als auch die aufwendige Vorstufe „FTP“ waren 
lange Gäste bei uns im Hörraum und begeisterten mit exzellentem Klang 
und unproblematischem Handling. Betrachtet man Herrn Doktors berufl iche 
Vergangenheit (Stichwort: Sennheiser) und seine bisherigen Endverstärker-
kreationen (Stichwort: OTL), dann überrascht das Erscheinen des hier zur 
Debatte stehenden Gerätes nicht unbedingt.

Wie bei Eternal Arts üblich, 
geriet die Typenbezeichnung spartanisch bis nicht existent: 
Die Maschine heißt schlicht „OTL-Kopfhörerverstärker“ und 
kostet nicht ganz so schlichte 2.750 Euro. Dafür gibt’s ein 
piekfein glänzend schwarz gepulvertes Gehäuse mit sanft 
gerundetem Lochblechdach, einem Paar Cinch-Eingänge, 
einem satt laufenden Pegelsteller und zwei Klinkenbuch-
sen zum Anschluss zweier Kopfhörer. Dabei allerdings gibt 
es ein paar Besonderheiten zu beachten: Das Gerät kommt 
nicht mit jedem Kopfhörer zurecht, und schon mal gar nicht 
mit zweien davon im Parallelbetrieb. Der Grund dafür ist 
einsichtig und im Kürzel „OTL“ verborgen: Die Schaltung 
ist ein Röhrenverstärker ohne Ausgangsübertrager (output 
transformerless) und kann von daher nur eine begrenzte 

Menge Strom liefern. Wir erinnern uns: Bei üblichen Röhrenver-
stärkern dient jener Übertrager der Energietransformation aus 

dem Röhrenuniversum (hohe Spannungen, geringe Ströme) in die 
Lautsprecherwelt (geringe Spannungen, hohe Ströme). Jedoch gab und gibt 
es immer wieder Versuche, das bandbreitenbegrenzende und verzerrungs-
trächtige Bauteil loszuwerden, und mit hinreichend stabilen Röhren (bzw. 
mit einer entsprechenden Anzahl parallel geschalteter Systeme) geht’s 
auch ohne Trafo am Ausgang. Burkhardt Schwäbe orientiert sich am De-
sign des Amerikaners Julius Futterman, und der OTL-Kopfhörerverstärker 
macht da keine Ausnahme. Hier allerdings konnte und wollte er nicht auf 
Bolidenröhren vom Schlag einer PL519 zurückgreifen, mit denen er seine 
lautsprechertauglichen Verstärker bestückt; der hierfür nötige Aufwand 
wäre für den Antrieb eines Kopfhörers erheblich zu groß geworden. 
Tatsächlich stecken in dem Gerät nunmehr insgesamt vier Röhren, und für 
die Bereitstellung der notwendigen Ströme ist das Pentodensystem einer 
PCL86 zuständig. Keine schlechte Wahl, denn die relativ kompakte Neun-
polröhre wurde durchaus schon in Verstärkern gesichtet, die auch Laut-
sprecher antreiben können und dort immerhin ein paar Watt mobilisieren. 
Das geht ohne Übertrager wie hier nicht, aber für einen hochohmigen 
Kopfhörer reicht’s allemal. Hoch-ohmig bedeutet hier: Der Verstärker ist für 
eine Lastimpedanz von 300 Ohm ausgelegt, Burkhardt Schwäbe empfi ehlt 
den Sennheiser HD800 – sicherlich einer der momentanen Spitzenkönner 
seines Fachs, mit 1.000 Euro allerdings auch kein Schnäppchen.

Die Suche 
nach Alternativen gestaltet sich schwierig; die großen Grados, ganz oben 
auf meiner persönlichen Hitliste, haben leider nur 32 Ohm; damit ist an 
diesem Verstärker kein Blumentopf zu gewinnen. Gleiches gilt für den 
exzellenten Denon AH-D7000, der sogar nur auf 25 Ohm kommt. Mit einem 
Halbleiterverstärker kein Problem, hier schon. AKG? Der von mir sehr ge-
schätzte K701 hat 62 Ohm, auch das ist kein Pappenstiel. Beyerdynamic 
hätte Passendes, insbesondere das Topmodell T1 (600 Ohm) wäre sicher 
einen Versuch wert.
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•  Das Netzteil versorgt die Röhren mit 
stabilisierter Betriebsspannung und 
Gleichspannung für die Heizung

•  Links die Signalröhre PCL86, 
rechts die Stabilisatorröhre STV 108/30



Vor dem als Kathodenfolger geschalteten Pentodensys-
tem der PCL86 verdingt sich das im selben Glaskolben 
untergebrachte Triodensystem als Spannungsverstärker. 
Die zweite zu einem Stereokanal gehörige Röhre ist vom 
Typ STV108/30 und in Audiogeräten sehr selten gesehen: 
Es handelt sich um einen „Glimmstabilisator“, der für eine 
stabilisierte Betriebsspannung des Verstärkerteils sorgt. All 
das und ein Ensemble von gut ausgesuchten passiven Bau-
teilen sitzt auf einer Platine mit vergoldeten Leiterbahnen, der 
mit MU-(magnetisch undurchlässig)-Metall geschirmte Netztrafo 
residiert im Untergeschoss. Der Lautstärkesteller in Gestalt eines 
sehr guten Ruwido-Potis sitzt am Eingang und vermeldet weder hörbare Kanalunter-
schiede noch irgendwelche Störgeräusche – obwohl seine Herstellung schon das eine 
oder andere Jahrzehnt zurückliegen dürfte.

Von Eternal-Arts-Verstärkern sind wir’s gewohnt, und der Kopfhörer-Amp macht da 
keine Ausnahme: Totenstille. Ohne Signal am Eingang herrscht absolute Ruhe auf den 
Ohren, bei Anschluss einer Signalquelle hört man deren Rauschen und Brummen – 
sonst nichts. Wie Burkhardt Schwäbe das bei Röhrengeräten mit eingebautem Netzteil 
immer wieder hinbekommt, verdient allerhöchsten Respekt.

Dank des eingebauten Pegelstellers braucht man keinen separaten Vorverstärker, und 
so durften ein paar Phonovorstufen ohne Umwege am Eternal Arts andocken. In der 
Praxis stellte sich genau das heraus, was die Theorie schon erahnen ließ: Etwas an-
deres als den Sennheiser HD800 duldete das Gerät nicht an seinen Ausgängen – zu-
mindest nicht aus unserem Kopfhörerfundus. Sämtliche Versuche, das Gerät mit nie-
derohmigen Hörern zum Klingen zu bringen, endeten mit drastischen Pegeleinbrüchen 
(was nicht weiter schlimm gewesen wäre) und in einem fl auen, weitgehend dynamik-
freien Klangbild. Der HD800 allerdings läuft an dieser Maschine zu einer Form auf, 
wie ich sie noch nicht erlebt habe: Ich bin eigentlich kein Fan des großen Sennheiser, 
mir persönlich tönt er immer eine Spur zu spektakulär, wuchtig und effekthaschend. 
Nunmehr muss ich sagen: tönte er. Der Verstärker aus Isernhagen bei Hannover 
domestiziert den HD800 in perfekter Manier. So betrieben, stellt sich ein pfeilschnel-
les, ungeheuer transparentes und hervorragend aufgefächertes Klangbild ein. 

Die Schwere im Bass ist verschwunden und weicht einer enorm 
farbigen und variablen Gangart; den Akustikbass auf Lorna Hunts 
„Crazy Mary“ zum Beispiel habe ich anders nicht annähernd 
so federnd und aufgeräumt hinbekommen. Im Hochtonbereich 
total selbstverständlich und gelassen, keine Spur dieser leichten 
Aufgesetztheit, die ich dem HD800 bis dato attestiert hatte. Das 
Ganze hat noch nicht den unnachahmlichen Drive eines großen 
Grados, geht aber dafür extrem entspannt und langzeitgenieß-
bar. Wünsche? Keine. Wenn man auf fühlbaren Druck verzichten 
kann, ist diese Kombi eine Alternative zur Lautsprecherwieder-
gabe auf allerhöchstem Niveau.

Holger Barske

61

Eternal Arts OTL-Kopfhörerverstärker
■ Preis: 2.750 Euro
■ Vertrieb: Audioclassica, Isernhagen
■ Internet: www.audioclassica.de
■ B x H x T: 135 x 170 x 315 mm
■ Gewicht: 4 kg
■ Ausführungen: Schwarz, Gold
■ geeignet für: hochohmige Kopfhörer, High End
■ Anschlüsse: 2 x Klinkenbuchse 6,35 mm

■ Bewertung: Klang 70% 1,0
 Ausstattung 15% 1,8
 Design 15% 1,2

Referenzklasse1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut 
1/2014

•  Typisch Eternal Arts:
schwarz pulverbeschichtetes 
Metallgehäuse mit Lochblechgitter

•  Diese beiden Kombi-
röhren bilden die gesamte 
Verstärkerschaltung. Jede 
beinhaltet ein Trioden- und 
ein Pentodensystem



• Reportage I Europas erste Kopfhörermesse
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Die CanJam 2013 fand am 21./22.09.2013 in Essen auf dem Gelände des Welt-
kulturerbes Zeche Zollverein statt. 60 Marken, bekannte und etablierte ebenso wie 
unbekannte und junge Marken aus dem In- und Ausland, präsentierten sich einem 
interessierten Publikum.

Rund 600 Besucher, viele aus dem benachbarten Ausland, nutzten die Chance, 
sich ausführlich und aus erster Hand über Kopfhörer zu informieren und verschie-
denste Modelle Probe zu hören. Natürlich gab es auch vielfältiges Zubehör rund 
um Kopfhörer – die Palette reichte vom stylischen MP3-Player bis zum High-End-
Kopfhörerverstärker.

Die Stimmung war aufgeschlossen. Neben Tech-Talk gab es vor allem viel Musik 
auf die Ohren. Aussteller und Publikum waren sich einig: Bei der CanJam 2014 sind 
sie wieder dabei.

Martin Mertens

Eine Vielzahl von Ausstellern, ein interessiertes Publikum 

und vor allem Musik und spannende Gespräche prägten 

die Atmosphäre der ersten Kopfhörermesse Europas

CanJam 2013

•  Das SANAA-Gebäude, 
das dem Fachbereich 
Gestaltung und Design 
der Folkwang Universität 
der Künste gehört, 
bildete den perfekten 
modernen Rahmen der 
Veranstaltung
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• Test I In-Ear-Kopfhörer Maxell MXH-DD600

ear in  1/201464

Wer jetzt glaubt, da hätte mal wieder jemand einen 
etablierten Markennamen ausgegraben, unter dem 
er jetzt Allerweltsprodukte verscherbelt, liegt mit 
seiner Vermutung daneben. Auch wenn Maxell in 
der Wahrnehmung der Endverbraucher vielleicht 
ein wenig in den Hintergrund geraten ist – der 
japanische Konzern ist weiter auf unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern aktiv, hat sich aber in der letzten 
Zeit stark auf Profi -Equipement und Industriebedarf 
konzentriert.

Der MXH-DD600 ist auf jeden Fall kein Allerweltsprodukt. Im Gegenteil: Um den kompak-
ten In-Ear-Kapseln sowohl ein ausgedehntes Wiedergabefrequenzband als auch ordentliche 
dynamische Talente zu bescheren, haben die Entwickler pro Seite gleich zwei winzige dy-
namische Schallwandler eingebaut: Ein 6 mm Mittel-/Hochtonwandler wird im Bass durch 
einen separaten 8 mm Wandler unterstützt. Beide Systeme strahlen ihren Schall durch einen 
gemeinsamen Kanal ins Ohr ab.

Klanglich macht sich der betriebene Aufwand bemerkbar. Hier fällt als Erstes der Bassbe-
reich auf. Technisch bedingt sind tiefe Bässe weniger die Paradedisziplin von In-Ears. Vie-
le Modelle mogeln sich um die Basswiedergabe herum, indem sie durch eine Betonung 
von Oberbass und unteren Mittellagen einen fülligen Klangeindruck vermitteln. Der Maxell 
MDH-DD600 geht den steinigen Weg und präsentiert ein schlankes, gut durchhörbares, sehr 
dynamisches Klangbild, das einen für die Größe beachtlich tiefen Bass bietet. Um in den 
vollen Genuss der unteren Lagen zu kommen, lohnt es sich allerdings, ein wenig mit den 

unterschiedlich großen Ohrstücken zu experimentieren. Sitzen die Stöpsel perfekt, 
stimmt auch der Sound.

 Martin Mertens

In Sachen mobiles HiFi war Maxell schon 

ganz früh dabei: Musikkassetten dieser 

Marke steckten in den 1980er-Jahren in 

fast jedem Walkman. Und heute, wo 

Kassetten kein Thema mehr sind, kann man 

sich die neuen MXH-DD600 ins Ohr stecken 

und ist mit Maxell unterwegs.

Winziges Doppel

Maxell MXH-DD600
■ Preis:  100 Euro
■ Vertrieb:  Maxell Europe, Meerbusch
■ Internet:  www.maxell.eu
■ Gewicht:  16 g
■ Typ: In-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinke 4-Pol
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  8 Ohm
■ Wirkungsgrad:  100 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,3 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod,
 Smartphones, mobile Player
■ Ausstattung: Inline-Fernbedienung, Headset-Funktion

■ Bewertung: Klang 50% 1,3
 Passform 20% 1,4
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,5

Mit dem MDH-DD600 hat Maxell einen In-Ear-Kopf-
hörer im Angebot, der technisch aufwendig gemacht 
ist und klanglich überzeugt. 

Oberklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut - sehr gut
1/2014

• Im Maxell MXH-DD600 sitzen pro 
Seite zwei dynamische Treiber, die 

ihren Schall gemeinsam 
durch die großzügige 

Austrittsöffnung in 
den Gehörgang 

anstrahlen

•  Gegen Kabelsalat: Flache Kabel 
verdrehen sich nicht so schnell



• Test I Kopfhörer Furutech ADL H118
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ADL, das ist kurz für „Alpha Design Labs“, ist in der Vergangenheit eher durch hervorragen-
de Kleinelektronik wie D/A-Wandler und mobile Verstärker in Erscheinung getreten, die Mut-
terfi rma Furutech ist außerdem im Zubehör- und Kabelbereich tätig. Der H118 stellt somit 
das Kopfhörer-Debüt des in Tokio ansässigen Unternehmens dar. Er ist als geschlossener 
Kopfhörer konzipiert; mit seiner Impedanz von zirka 70 Ohm spielt er sowohl an portablen 
Playern und Mobiltelefonen als auch auch an stationären Kopfhörerverstärkern sehr gut und 
passt somit perfekt ins ADL-Programm.
Den Schall erzeugt eine 40-mm-Membran, die von einer extrem leichten Spule angetrieben 
wird. Zusammen mit dem Neodymmagneten und der Kunststoffbehausung ergibt sich ein Ge-
samtgewicht von 250 Gramm, was leicht genug ist, um den H118 zur Not auch beim Joggen
aufsetzen zu können. Zusammengefaltet passt er gut in die mitgelieferte Tasche; das An-
schlusskabel ist als Mini-XLR-Buchse ausgeführt und verfügt über einen abschraubbaren 
Stecker, sodass man es sowohl mit 6,3- als auch mit 3,5-mm-Anschlussdosen betreiben 
kann.
Besonderes Augenmerk hat ADL auf den perfekten und akustisch optimalen Sitz des H118 
gelegt. Seine „Triform“ genannte Außenkontour ist leicht dreieckig, der Anpressdruck ist 
wohldosiert und sorgt dafür, dass der H118 auch nach langem Hören nicht unangenehm 
auf Kopf und Ohr einwirkt. 
Schöne Klangfarben, unaufdringliche Spielweise und tonale Ausgewogenheit machen aus 
dem H118 einen Spielpartner für anspruchsvolle Hörer. Und wenn es sein muss, packt er 
auch ordentlich zu, die beachtlichen dynamischen Fähigkeiten und der saubere Bass sorgen 
im Ernstfall schon dafür. Das brandneue Reference-Recordings-Album „There‘s a Time“ von 
Doug MacLeod war jedenfalls über die H118 eine absolute Offenbahrung. Dermaßen aus-
drucksstarke Stimmen und ansatzlose Bässe haben es mir zur absoluten Freude gemacht. 
Lassen Sie sich also nicht vom Plastikgehäuse täuschen, das ist ein hochentwickelter Kopf-
hörer, der klanglich vollends überzeugt!
Mit diesem Kopfhörer hat man echtes HiFi auf den Ohren. In allen Lagen souverän, tonal 
einwandfrei und mit spaßfördernder Dynamik gesegnet, kann ich das Kopfhörer-Debüt von 
Furutech nur als gelungen bezeichnen. Wenn die Japaner etwas anfassen, dann machen sie 
es eben auch richtig.

Christian Rechenbach

Kopfhörer muss heute jeder anbieten können; 

viele lassen welche im Auftrag fertigen, dru-

cken ihr Logo drauf und machen mit im auf-

strebenden Markt. Und manche, so auch ADL, 

konzentrieren sich lieber darauf, den Ruf der 

Marke hochzuhalten.

Angepasst

ADL Furutech H118
■ Preis:  um 260 Euro
■ Vertrieb:  TCG Handels GmbH, Nordhorn
■ Internet:  www.adl-av.de
■ Gewicht:  ca. 300 g
■ Typ: On-Ear
■ Anschluss: Mini-XLR
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  68 Ohm
■ Wirkungsgrad:  98 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  ca. 2 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für:  iPhone, Android-Smartphones, 
 und Blackberry, mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Hardcase

■ Bewertung: Klang 50% 1,1
 Passform 20% 1,1
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,4

ADL hat einen Kopfhörer konzipiert, der anders ist als 
die Masse, exzellent klingt und sich hervorragend tra-
gen lässt. Den H118 sollte man trotz des eher nüch-
ternen Designs auf keinen Fall unterschätzen – das ist 
klanglich ein großer Wurf.

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

•  Der Anschluss ist als Mini-XLR-
Buchse ausgeführt und sorgt für 
saugenden Kontakt



Die besten Lautsprecher der Welt 

Legendary Loudspeakers

… zum Schenken 
und Verschenken!

Die besten Verstärker der Welt 

Legendary Amplifi ers
Die besten Plattenspieler der Welt 

Great Turntables
Jeder der 40 Lautsprecher in diesem Buch ist ein außer-
gewöhnliches Talent. Mit bahnbrechenden technischen 
Entwicklungen begründen sie ihren Ruf als echte Laut-
sprecher-Legenden. Ob druckvoll und satt oder fi ligran 
und feinsinnig. Ob klein und schmächtig oder groß und 
mächtig – in diesem Buch fi nden sich alle Größen, For-
men und Preisklassen. Von kompakt bis hin zum ausge-
wachsenen Standlautsprecher. Von 300 Euro bis 25.000 
Euro das Paar. 

-  Bildband mit 208 Seiten und über 500 Abbildungen
-  Format: 250 mm x 320 mm

nur 39,80 Euro

Wunderschöne Bücher für HiFi-Liebhaber …

Legendary Amplifi ers stellt 50 ausgewählte Verstärker 
vor, beschreibt ihren Klangcharakter, erläutert die dahin-
terstehende Technik, zeigt Design und Konstruktion und 
erzählt die Geschichten der Menschen und Firmen, die 
hinter den Geräten stehen. Es vermittelt die Faszination 
und Vielfältigkeit von HiFi-Verstärkern, die Entwickler an-
treibt, Designer inspiriert und Hörer ihre Musik genießen 
lässt.

-  Bildband mit 288 Seiten und über 700 Abbildungen
-  Format: 250 mm x 320 mm

nur 48,80 Euro

In diesem großartigen Bildband erleben Sie vierzig aktu-
elle Plattenspieler, sechs Vinyldreher-Legenden und drei 
Phono-Vorverstärker. „Great Turntables“ erzählt von prä-
genden Klassikern, erläutert aktuelle Konstruktionen und 
gibt Ihnen Einblick in den Stand der Technik. 

-  Bildband mit 280 Seiten und über 700 Abbildungen
-  Format: 250 mm x 320 mm

nur 48,80 Euro



 Name, Vorname

Straße, Hausnummer (bitte kein Postfach)

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Geldinstitut

BLZ

Kto.-Nr.

Datum, Unterschrift

Mit Angabe der E-Mail-Adresse bin ich mit der Zusendung 
von kostenlosem Info-Material einverstanden.

Bezahlung bequem und bargeldlos

Zahlungsweise: Lieferung nur gegen Bankeinzug

 per Bankeinzug

Senden Sie den vollständig 
ausgefüllten Coupon bitte an:

Michael E. Brieden Verlag GmbH
Gartroper Str. 42  ·  D-47138 Duisburg

Der Besteller kann innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
ohne Angabe von Gründen seine Vertragserklärung in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der bestellten Sache(n) 
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der  original verpackten Ware. Der Besteller hat bei 
Widerruf seiner Bestellung die Rücksendung der gelieferten Ware auf 
Gefahr und Kosten der Michael E. Brieden Verlag GmbH an diese zu 
veranlassen, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Im Falle 
einer wirksamen Ausübung des Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Geleistete Zahlungen werden 
durch die Michael E. Brieden Verlag GmbH innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang des Rücknahmeverlangens bzw. Eingang der rückgesendeten 
Ware zurückerstattet.
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Bestell-Coupon
Zutreffendes Buch bitte ankreuzen. 

39,80 Euro
inkl. Versand
innerhalb Deutschlands

Informationen zu Mehrfachbestellungen und zu Versandkosten 
außerhalb Deutschlands: info@brieden.de

48,80 Euro
inkl. Versand
innerhalb Deutschlands

48,80 Euro
inkl. Versand
innerhalb Deutschlands

24,90 Euro
inkl. Versand
innerhalb Deutschlands

Die besten Heimkinos der Welt

Home Theaters
Der umfangreiche Bildband „Home Theaters“ zeigt auf 160 Seiten die schönsten 
privaten Filmpaläste Europas.
Autor ist Roman Maier, der seit mehr als 15 Jahren interessante Privatkinos in ganz 
Europa besucht und als der Fachmann in diesem Gebiet gilt. Inklusive vieler Tipps 
und Tricks für das Heimkino.

-  Bildband mit 160 Seiten und über 400 Abbildungen
-  Format: 210 mm x 297 mm

nur 24,90 Euro



• Test I In-Ear-Kopfhörer StageDiver SD-2

Das Kernthema von In-Ear-Kopfhörern ist die optimale Passgenauigkeit im Gehörgang. Zum einen 
sorgt ein perfekter Sitz für angenehmen Tragekomfort und zum anderen sorgt nur ein passgenau-

er Sitz im Ohr, d.h. korrekte Position und gute Abdichtung durch die mitgelieferten Gummi- oder 
Schaumstoffpassstücke für optimale Klangqualität. Am besten ist es, wenn der anspruchsvolle 

Musikhörer sich wie die Profi -Musiker einen individuell, genau fürs eigene Ohr angefer-
tigten In-Ear-Kopfhörer anschafft. Dies ist zwar optimal, leider aber auch mit extra 

Aufwand und hohen Kosten verbunden.

InEar StageDiver 
Einer der renommiertesten Hersteller für die individuelle An- fertigung von 

Profi -Kopfhörern ist die Firma InEar aus Roßdorf. Dort hat man jahrelange 
Erfahrung in Sachen Hörakustik und fertigt für professionelle Anwender 
In-Ear-Kopfhörer in Handarbeit. Viele Hundert Kopfhörer wurden bereits 

aufgrund der individuellen Ohr-Abdrücke von Musikern und Privatkun-
den gefertigt – bis eines Tages die Idee aufkam, aus über 500 

individuellen Abdrücken einen statistischen „Mittelwert“ 
herauszulesen. Tatsächlich ähneln sich 80–90 % al-

ler Ohrabdrücke in der generellen Geometrie 
und den wichtigsten Abmessungen. 

Mit anderen Worten: Ein In-
Ear-Kopfhörer, gebaut nach 

In-Ear-Kopfhörer sind die idealen Begleiter für den Musikgenuss unterwegs: 

kompakt, robust und im Falle hochwertiger Modelle sogar klangstark! 

Mit der StageDiver-Serie hat die InEar GmbH & Co. KG ein 

neues Kopfhörer-Highlight geschaffen.

Passt genau

ear in  1/201468



dieser ermittelten „Durchschnitts- Anatomie“, müsste theoretisch 80–90 % aller 
User fast perfekt passen. Dies haben die Entwickler von InEar in Feldversuchen 
und auf Messen erfolgreich überprüft. Das Ergebnis dieser Entwicklung heißt 
„StageDiver“ und ist ab sofort im Handel erhältlich. Zwei Modelle haben die 
Roßdorfer aufgrund dieser pfi ffi gen Überlegung entworfen: den StageDiver 
SD-2 mit einem 2-Wege-Treiber und den StageDiver SD-3, der mit einem Drei-
Wege-Schallwandler für den ultimativen Tiefbass-Sound sorgen soll.

StageDiver SD-2 
Beide Modelle wurden uns zum Test gesendet, wobei uns der StageDiver SD-2 
mit seinem ausgewogenen Klangbild beeindruckt hat und hier näher betrachtet 
wird. Optisch unterscheiden sich beide Modelle nur durch einen kleinen Aufdruck von-
einander, beide besitzen das gleiche anatomisch korrekt geformte Gehäuse sowie ein extrem 
stabiles, silberbeschichtetes Anschlusskabel. Dieses Kabel ist Standard bei den professio-
nellen In-Ear-Kopfhörern und kann im Falle eines (unwahrscheinlichen) Defekts problemlos 
ausgetauscht werden. Sehr praktisch ist übrigens der im Kabel eingebaute ca. 10 cm lange 
Biegedraht, der die perfekte Anpassung des Kabels um die Ohrmuschel herum ermöglicht. 
Während im StageDiver SD-2 jeweils ein Tief- und ein Hochtontreiber arbeitet, verfügt der 
3-Wege-StageDiver SD-3 über eine leichte Tiefbassanhebung, die besonders den Liebhabern 
elektronischer oder Rock-Musik gefallen wird.

Praxis 
Der StageDiver SD-2 benötigt aufgrund seiner anatomisch korrekten Bauform ein wenig 
Übung, um ihn korrekt ins Ohr einzusetzen, am besten funktioniert dies mit einer leichten 
Drehbewegung. Wenn einmal das richtige Silikon-Passstück fürs eigene Ohr durch Auspro-
bieren und Hörtests ermittelt wurde, ist der StageDiver völlig unkompliziert und sitzt wie an-
gegossen – jedenfalls beim Schreiber dieser Zeilen. Dann allerdings geht ein Feuerwerk der 
Klänge los: Fulminant, trocken und präzise schiebt der StageDiver SD-3 akustische Sounds 
und elektronische Klänge ab – wow! Dazu gesellen sich fein aufgelöste Klangfarben in den 

Mitten und ein äußerst feinperliger Hochton. Alles passt zusammen, selbst 
die räumliche Darstellung ist für einen In-Ear-Kopfhörer beeindru-

ckend realistisch. Im Vergleich zum 3er ist der StageDiver 
SD-2 etwas zurückhaltender im Tiefbass, weniger vo-
luminös, dafür deutlich ausgewogener und im Prinzip 
der „korrektere“ HiFi-Kopfhörer. Wer dennoch auf mehr 
Bassanteile im Klang Wert legt, sollte sich den Stage-
Diver SD-3 mal probeweise ebenfalls anhören. Für 
einen Aufpreis von 130 Euro zum StageDiver SD-2 
(ca. 360 Euro) liefert dieser das ultimative Tiefbas-
serlebnis. 

Michael Voigt

•  Der StageDiver SD-2 wird in 
einem stabilen, wasserdichten 
Kunstoff-Case ausgeliefert

•  Die ungewöhnliche Form der StageDiver 
ist anatomisch korrekt und passt perfekt in 
praktisch jeden Gehörgang
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StageDiver 2
■ Preis:  360 Euro
■ Vertrieb:  InEar, Roßdorf
■ Internet:  www.inear.de
■ Gewicht:  50 g 
■ Typ: In-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  20 – 18.000 Hz
■ Impedanz:  40 Ohm
■ Wirkungsgrad:  119 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,4 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Aufbewahrungsbox, 
 Adapter auf 6,35-mm-Klinkenstecker

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,0
 Ausstattung 20% 1,2
 Design 10% 1,0

Ein quasi maßgeschneideter In-Ear-Kopfhörer mit allen 
Vorzügen eines individuell angepassten Kopfhörers 
direkt aus der Verpackung? Ja, das geht, und zwar 
vorzüglich! Der StageDiver SD-2 von der InEar GmbH & 
Co. KG bietet Tragekomfort, Passgenauigkeit, Verarbei-
tungsqualität und Klangqualität der echten Profi -In-Ears 
zu deutlich geringerem Preis.

Spitzenklasse 1,1ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014
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• Test I DAC Antelope Zodiac+ mit Netzteil Volticus

Dass die Zodiac-D/A-Wandler nicht nur im Studio Verwen-
dung fi nden, liegt an ihren recht universellen Talenten und 
ihrem exzellenten Klang.

Versionen und Ausbaustufen
Den Zodiac gibt es in vier Versionen, die sich in Farbe und 
Funktionsumfang unterscheiden. Neben dem schwarzen Zo-
diac+ gibt es den etwas einfacheren, silbernen Zodiac sowie 
die über dem Zodiac+ angesiedelten Modelle Zodiac Gold und 
Zodiac Platin. Standardmäßig werden die Geräte mit einem 
Steckernetzteil geliefert. Wer in Sachen Stromversorgung 
noch eins draufl egen will, kann das als Zubehör lieferbare 
Netzteil Voltikus erwerben, das auch Bestandteil unseres Set-
ups ist.

Die Geräte des tschechischen Herstellers Antelope Audio 

sind normalerweise in der Studiowelt zu Hause. Die kleinen 

DACs der Zodiac-Serie wurden ursprünglich für Monitor-

zwecke, etwa beim Abmischen, konzipiert, haben jedoch 

vielfach einen Platz in heimischen Gefi lden gefunden.

Auf dem Mischpult 
         (und) zu Hause
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Antelope Zodiac+/Volticus
■ Preise:  Zodiac 2.300 Euro

Volticus 900 Euro
im Set 3.000 Euro

■ Vertrieb:  Antelope Audio, Reinbeck
■ Internet:  www.antelopeaudio.com
■ B x H x T: 166 x 112 x 193 mm
 Voltikus 107 x 112 x 168 
■ Gewicht:  2 kg ohne Netzteil / Voltikus 2,5 kg 
■ Ausführungen: Schwarz
■ geeignet für: Mastering, Desktop, HiFi, High End 
■ Ausstattung: D/A Wandler bis 24 Bit/192 kHz,
 getrennte Lautstärkeregelung für analoge
 Ausgänge und Kopfhörer
■  Anschlüsse: 

Eingänge: BNC Word Clock,1 x AES/EBU XLR;
 2 x S/PDIF Cinch; 2 x Cinch analog: 2 x 6,35-Klinke
 symmetrisch analog; 2 x Toslink; 
Ausgänge: 2 x analog XLR symmetrisch;
 1 x AES/EBU; 2x S/PDIF; 2 x analog Cinch;
 2 x Kopfhörer 6,35-mm-Klinkenbuchsen

■ Bewertung: Klang 70% 1,2
 Ausstattung 15% 1,0
 Bedienung 15% 1,4

Extrem neutral, extrem dynamisch, extrem hochauf-
lösend. Zodiac+ und Volticus vereinen modernste 
Digital- und Analogschaltungen aus dem Studiobe-
reich zu einem Gerät, das klanglich Referenzstatus 
erreicht.

Referenzklasse1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

•   Neben dem Zodiac+ gibt es drei weitere Modelle, die 
sich in Funktionsumfang und Gehäusefarbe unterscheiden

Ausstattung
Neben Digitaleingängen in fast allen gängigen Formen incl. USB verfügt der Zodiac+ über zwei 
analoge Eingänge. Da man zwischen den digitalen und analogen Eingängen umschalten kann 
und der Wandler über eine analoge Lautstärkeregelung nebst potenten analogen Line-Verstär-
kern verfügt, eignet er sich auch als ernst zu nehmender Vorverstärker, gerne zur Ansteuerung 
von aktiven Monitorlautsprechern. Hier stehen neben den zu Hause gängigen Cinchbuchsen 
auch symmetrische XLR-Ausgänge aus dem Studiobereich zur Verfügung. Darüber hinaus 
sitzen hinter den beiden 6,35-mm-Stereo-Klinkenbuchsen auf der Front potente, zweistufi ge 
Treiberstufen für Kopfhörer. Die Lautstärke der Kopfhörerausgänge lässt sich unabhängig von 
der der Vorverstärkerausgänge regeln. Damit eignet sich der Zodiac+ auch ideal zum Betrieb 
von Kopfhörern.

Technik
Im Gegensatz zu anderen hier vorgestellten Kopfhörerverstärkern mit USB-Eingang, bei denen 
die Priorität oft nicht auf dem eingebauten D/A-Wandler lieget, steht bei Antelope die Digi-
talsektion klar im Vordergrund. Hier erkennt man schnell die Herkunft der Geräte aus dem 
Studiobereich. Ankommende Daten werden zuerst durch aufwendige 64-Bit-Algorithmen auf-
bereitet. Um schädliche Einfl üsse von Jitter zu eliminieren, verfügt der Zodiac+ über eigene, 
temperaturkontrolliert arbeitende Taktgeber.

Klang
Zodiac+ und Volticus sind sofort, fast wie von selbst, Arbeitsgeräte der Redaktion geworden. 
Das liegt zum einen an den kompakten Abmessungen der Geräte, die problemlos auf dem 
Schreibtisch oder in einer Ecke des HiFi-Racks Platz fi nden. Zum anderen an der universellen 
Verwendbarkeit und der Anschlussvielfalt, die der Zodiac+ bietet. Am meisten überzeugt haben 
uns aber letztendlich die klanglichen Tugenden der Antelope-Kombi. Extrem neutral mit unli-
mitierter Dynamik und höchstem Aufl ösungsvermögen macht der Zodiac+ unmissverständlich 
klar, dass er zu Monitorzwecken konstruiert wurde. Signale jedwelcher Digitalquellen setzt 
er auf höchstem Niveau in Analogsignale um. Auf dem gleichen Niveau arbeitet die Analog-
Sektion. Dabei steuert der Zodiac+ Endstufen und Aktivlautsprecher ebenso souverän an wie 
er nahezu sämtliche Kopfhörer zu Höchstleistungen treibt.

Martin Mertens

•  Die Anschlussvielfalt ist beeindruckend •  Passend zum Zodiac+ gibt es das Netzteil Volticus in schwarz



• Test I Around-Ear-Kopfhörer Fischer FA-011

ear in  1/201472

Der Fischer FA-011 ist ein Kopfhörer für Liebhaber. Den meist perfekt maschinell gefer-
tigten Fernost-Produkten setzt er russische Handarbeit entgegen. Das Ergebnis ist nicht 
immer perfekt, hat aber auf jeden Fall Charakter. Die Schalen der Ohrkapseln bestehen 
aus Holz, was bei unserem schwarzen Testmuster leider nicht so zur Geltung kommt. Die 
Gelenke und der Kopfbügel sind in erster Linie stabil, den Mechanismus mit dem sich 
automatisch anpassenden Kopfband kennt man von anderen Herstellern als zuverlässige 
Konstruktion. Insgesamt ist der FA-011 so richtig gute alte Schule.

Was die Passform betrifft, ist daran nichts auszusetzen. Der FA-011 ist nicht der leichteste, 
doch das breite Kopfband und die weichen Ohrpolster lassen so schnell keine Ermüdungs-
erscheinungen aufkommen.

Auch der Klang hat einen nostalgischen 
Touch. So haben Kopfhörer vor dem aktuell 
vorherrschenden, durch Beats by Dr. Dre ge-
prägten, Kopfhörer-Sound geklungen: solide 

und unaufgeregt. Der Bass des offenen 
Systems drängt sich nicht in den Vorder-

grund, die Mitten klingen entspannt und 
der Hochton wird nie aggressiv. Ins-
gesamt ein schlüssiges, eingängiges 
Klangbild.

Martin Mertens

Neben den Traditionsherstellern aus Deutschland und 

Österreich kommen die Kopfhörer auf dem deutschen Markt 

größtenteils aus dem fernen Osten. Die Firma Headsound 

aus Berlin importiert mit den Kopfhörern von Fischer 

Audio zur Abwechslung russische Produkte.

Old School

• Anstaltt mit einem durchgehenden Gewebe 
oder Schaumstoff sind die Schallwandler mit einem Filz 

mit Loch in der Mitte abgedeckt

Fischer Audio FA-011
■ Preis: 120 Euro
■ Vertrieb: Headsound Audio, Berlin
■ Internet: www.headsound.de
■ Gewicht 290 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-3-Pol-Klinke
■ Frequenzumfang: 18 – 22.000 Hz
■ Impedanz:  160 Ohm
■ Wirkungsgrad: 98 dB
■ Bauart: offen
■ Kabellänge:  1,25 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für:  HiFi
■ Ausstattung:  3,2 m Kabelverlängerung, 
 Adapter auf 6,35-mm-Klinke, Tasche

■ Bewertung: Klang 50% 1,8
 Passform 20% 1,5
 Ausstattung 20% 1,5
 Design 10% 1,6

Der Fischer FA-011 ist auf jeden Fall originell und 
punktet mit seinem nostalgischen Charme. Sicher kein 
Kopfhörer für jeden, doch er wird auf jeden Fall seine 
Liebhaber fi nden.

Oberklasse 1,7ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014

•  Die Ohrkapsel bestehen aus Holz 
und sind handgefertigt. 



• Test I On-Ear-Kopfhörer Pioneer SE-MJ751I
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Den Pioneer SE-MJ751I merke ich mir auf jeden Fall. Ich fi nde sein Design nämlich sehr 
gelungen. Und sogar die Bedeutung des „i“ am Ende seiner Typenbezeichnung kann ich 
mir merken, denn es gibt auch einen SE.MJ751 ohne „i“. Sie ahnen es: Die Version mit „i“ 
verfügt über ein (austauschbares) Kabel mit inline Fernbedienung und Mikrofon, damit sich 
der Kopfhörer auch als Headset am iPhone verwenden lässt.

Auch technisch hat der elegante Pioneer einiges zu bieten. So arbeitet er quasi mit zwei 
Subwoofern. Hinter den 30 mm durchmessenen Wandlern, die eine spritzige Mittel/Hoch-
tonwiedergabe gewährleisten, sitzt jeweils noch ein 40-mm-Wandler, der sich um die tiefen 
Töne kümmert. Und wie man es von Subwoofer-Systemen aus dem HiFi- oder Heimkino-
Bereich kennt, lässt sich auch hier die Basswiedergabe regeln. So kann man das Klangbild 
dem eigenen Hörgeschmack anpassen.

Verleitet das Design dazu, sich auf den ersten Blick in den Pioneer SE-MJ751I zu ver-
gucken, gibt er sich auf dem Kopf zunächst etwas sperrig. Frisch aus der Verpackung ge-
nommen klingt er recht mittenlastig. Auch die Polster, die etwas größer sind als bei den 
meisten On-Ear-Modellen, aber letztendlich die Ohren nicht komplett umschließen, geben 
sich recht stramm. Doch nach einer Nacht Dauerbetrieb und einem gehörigen Durchkne-
ten der Ohrpolster stimmen auch diese Parameter. Jetzt entfaltet der Pioneer sein ganzes 
Klangpotenzial und begeistert mit einer schön differenzierten, dynamsichen Wiedergabe. 
Der frische Hochtonberich veranlasst mich, den Basslevel etwas höher einzustellen. Dann 
ergibt sich ein knackiges Klangbild, das sich gut mit moderner Musik verträgt.

Martin Mertens

Ich gebe zu: Die Typenbezeichnungen vieler Kopfhörer 

geben mir Rätsel auf. Es fällt mir schwer, mir die oft 

kryptischen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen zu mer-

ken. Gut, dass es Kopfhörer gibt, die man dank ihres 

unverwechselbaren Äußeren sofort wiedererkennt.

Schick und 
knackig

Pioneer SE-MJ751I
■ Preis:  100 Euro
■ Vertrieb: Pioneer, Willich
■ Internet: www.pioner.de
■ Gewicht: 200 g
■ Typ: geschlossen
■ Anschluss:  3,5-mm-4-Pol-Klinkenstecker
■ Frequenzgang: 8 – 28.000 Hz
■ Impedanz: 16 Ohm
■ Wirkungsgrad: 104 dB
■ Bauart: geschlossen
■ Kabellänge: 1,2 m
■ Kabelführung: links
■ geeignet für: iPhone, iPod, iPad
■ Ausstattung:  austauschbares Kabel, Bassregler,
  Inline-Fernbedienung mit Mikrofon

■ Bewertung: Klang 50% 1,5
 Passform 20% 1,6
 Ausstattung 20% 1,2
 Design 10% 1,0

Ein superschicker Kopfhörer, den man ein wenig „einar-
beiten“ muss, bis er sein volles Potenzial entfaltet. Dann 
überzeugt er mit einem anspringenden Klangbild, bei dem 
man den Bass nach eigenem Geschmack regeln kann.

Oberklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014

•  Der Bass-Level lässt sich durch 
einen Dreh am rechten Gehäuse-

deckel stufenlos einstellen



Razor – Rasierer also nennt sich die 

Marke, unter der der KNG-7010 verkauft 

wird. Scharf ist auf jeden Fall der Preis 

dieses DJ-Kopfhörers von König. 

Auch klanglich haben wir hier ein 

scharfes Teil vor uns

Scharfe 
Sache

Razor KNG-7010
■ Preis:  50 Euro
■ Vertrieb:  NEDIS, Willich
■ Internet:  www.nedis.de
■ Gewicht:  216 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker 3-polig
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  108 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,5 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: DJ, mobile Player
■ Ausstattung: Adapter auf 6,35-mm-Klinkenstecker

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,6
 Ausstattung 20% 1,4
 Design 10% 1,4

Ein echter Geheimtipp, nicht nur für DJs. Trotz seines 
kleinen Preises und seines martialischen Äußeren ist 
der Razor KNG-7010 komfortabel und bietet ein aus-
gewogenes, dynamisches Klangbild.

Einstiegsklasse1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

• Test I DJ-Kopfhörer Razor KNG-7010

Dass es für den aufgerufenen Preis vornehmlich Kunststoff und Kunstleder gibt, kann man 
dem KNG-7010 kaum ankreiden. Im Gegenteil: Die verwendeten Materialien sind robust und 
vertragen auch mal eine etwas rauere Behandlung beim Einsatz an den Turntables. Auch das 
textil ummantelte Kabel macht einen stabilen Eindruck, so dass man dem Razor durchaus 
einiges zumuten kann.

Was die Passform betrifft, muss man beim KNG-7010 für einen DJ-Kopfhörer erfreulich wenig 
Komforteinbußen hinnehmen. Trotz der weit ausladenden Gelenke, die einen problemlosen 
Ein-Ohr-Betrieb ermöglichen, ist er auch auch „richtig“ aufgesetzt bequem zu tragen. Durch 
seinen weiten Verstellbereich dürfte er auf so gut wie alle Köpfe passen; lediglich die Ohrpols-
ter können mit großen Ohren in Konfl ikt geraten.

Der Razor punktet nicht nur mit seinem bequemen Sitz. Er 
klingt auch richtig gut. Wer glaubt, aufgrund seines 

Preises klanglich Kompromisse machen zu müssen, 
irrt. Der KNG-7010 klingt tonal sehr ausgewogen. 

Viele preiswerte Kopfhörer neigen dazu, den 
Mittelton stark zu bevorzugen und „plärren“ 
regelrecht. Davon kann beim Razor keine 
Rede sein. Im Gegenteil: Bass, Mitten und 
Höhen stehen im richtigen Verhältnis zuein-
ander. Auch dynamisch lässt der Kopfhörer 
nichts zu wünschen übrig und spielt zackig 
auf den Punkt. Da kommt bestimmt keine 
Langeweile auf. Gut, beim Aufl ösungsver-
mögen ginge mehr, aber bestimmt nicht in 
dieser Preisklasse. Toll!

Martin Mertens

•  Dicke Polster und kräftige Gelenke – 
der Razor ist solide gebaut

ear in  1/2014



Das Wort Teufel ist vom Griechischen „Diabolos“, 

abgeleitet, was mit „Duchcheinanderwerfer“ oder 

„Verwirrer“ übersetzt werden kann. Da wollten wir 

wissen, ob die Firma Teufel mit dem Around-Ear-

Kopfhörer Aureol Real die Kopfhörerszene aufwirbelt

Teufl ische 
Verwirrung

Teufel Aureol Real
■ Preis:  100 Euro
■ Vertrieb:  Lautsprecher Teufel, Berlin
■ Internet:  www.teufel.de
■ Gewicht:  180 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm- und 6,35-mm-Klinke
■ Frequenzumfang:  20 – 22.000 Hz
■ Impedanz:  50 Ohm
■ Wirkungsgrad:  102 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,3 m, 3 m
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod, Smartphones,
 mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: 1,3 m, 3,5-mm-Klinke und 3 m,
 6,35-mm-Klinke

■ Bewertung: Klang 50% 1,0
 Passform 20% 1,0
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,5

Der Teufel Aureol Real wirbelt unsere Klassenein-
teilung durcheinander. Preislich liegt er in der Ober-

klasse, klanglich ist er Spitzenklasse. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist eindeutig spitze.

Oberklasse 1,1ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung hervorragend
1/2014
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• Test I Around-Ear-Kopfhörer Teufel Aureol Real

Offi ziell heißt die Firma „Lautsprecher Teufel“ und schafft es regelmäßig, mit aufsehen-
erregenden Lautsprechern zu unverschämt günstigen Preisen die Lautsprecherszene aufzu-
mischen. Nun also ein Kopfhörer.

Den Aureol Real gibt es in Schwarz und Weiß, jeweils mit roten Akzenten. Das Design ist 
gradlinig und erlaubt sich keine Extravaganzen. Die Polster von Ohrkapseln und Kopfbügel 
sind mit einem weichen, angenehm luftigen Veloursstoff bezogen. Zusammen mit seinem 
geringen Gewicht und dem großzügig bemessenen Platz für die Ohren sitzt der Aureol Real 
schon mal sehr bequem auf dem Kopf, wo er sich regelrecht kuschelig anfühlt. Praktisch 
sind die austauschbaren Kabel. Ein 1,5-m-Kabel mit 3,5-mm-Stereoklinke und ein 3-m-
Kabel mit 6,35-mm-Klinkenstecker lassen sowohl den Einsatz am mobilen Player als auch 
an der heimischen HiFi-Anlage zu.

Mit der richtigen Musik kann man sich dann 
entspannt zurücklehnen. Denn der Aureol 
Real bereitet keine unangenehmen Überra-
schungen, angenehme dafür umso mehr. 
Denn was dieser Kopfhörer klanglich 
bietet, ist eine Sensation. Tiefe, klar 
konturierte Bässe, die weder Punch 
noch Zeichnung vermissen lassen, 
detailfreudige Mitten und ein sprit-
ziger Hochtonbereich Das ist ver-
dammt gut. Wenn das die Hölle ist, 
will ich hin! Tonalität, Dynamik und 
Aufl ösungsvermögen liegen auf 
einem derart hohen Niveau, dass 
ich mich mit der Einordnung schwer 
tue. Auf jeden Fall ist der Aureol Real 
ein absoluter Preiskracher. Teufel 
hats mal wieder geschafft, ordentlich 
Verwirrung zu stiften.

Martin Mertens

•  Schlicht und bequem. 
Den Teufel Aureol Real 
gibt’s auch in Weiß



• Test I In-Ear-Kopfhörer Final Adagio III

ear in  1/201476

Anfang der 1970er-Jahre begann das Team um Firmengründer Kanemori Takai mit der 
Produktion von Tonabnehmersystemen. Bad darauf folgten Röhrenverstärker und Lautspre-
chersysteme. Schließlich begann im Jahr 2000 Final Audio Design mit der Konstruktion 
eigener Kopfhörer – sowohl ohrumschließende HiFi-Modelle als auch die kompakten In-Ear-
Systeme beinhaltet das mittlerweile knapp 20 Produkte umfassende Kopfhörer-Programm. 
Unser Testkandidat hört auf den Namen Adagio III und gehört zu den recht preisgünstigen 
Modellen von Final, dessen Topmodelle weit über 1.000 Euro kosten können. 

Adagio III 
Der mit 10 Gramm Gewicht angenehm leichte In-Ear-Kopfhörer Adagio III verfügt über turbinen-
förmige Gehäuse aus stabilem Kunststoff. Zur besseren Zuordnung von rechtem und linkem 

Kanal sind jeweils ein weißer und ein roter Farbring erkennbar. Im Inneren des stromlini-
enförmigen Gehäuses arbeitet ein kleiner dynamischer Wandler, dem zur besseren Tief-

tonwiedergabe kleine Belüftungsöffnungen auf der Gehäuserückseite helfen. Dadurch 
soll der Luftstrom des Treibers optimiert werden. Zum Lieferumfang des Adagio III 

gehören drei Paare unterschiedlich großer Ohrpasstücke aus Silikon, damit je 
nach Ohr optimaler Sitz und beste Klangeigenschaften gewährleistet werden 

können. Wie bei jedem In-Ear-Kopfhörer gilt auch bei Adagio III: unbedingt 
die Passtücke ausprobieren und den optimal passenden Adap ter ver-

wenden. Mit einer niedrigen Impedanz von 16 Ohm ist der Adagio 
bestens für den Betrieb mit einem Smartphone geeignet. 

In sein rund 1,20 Meter langes Anschlusskabel wurde 
zwar keine Inline-Fernbedienung integriert, dafür ist 
das Kabel aber besonders leicht, sehr fl exibel und 
verursacht relativ wenig Stör geräusche durch geringe 
Reibung an der Kleidung seines Benutzers. 

Hörtest 
Hat man seine individuell optimal passenden Silikon-

adapter ermittelt, erfreuen die Adagio III durch 
angenehmen Sitz im Ohr. Ihr gerin-

ges Gewicht trägt zu dem hohen 
Tragekomfort ebenfalls positiv 
bei. Auffällig beim Final-In-
Ear-Kopfhörer sind sein recht 
hoher Wirkungsgrad und 
seine satte, tiefreichende 

Basswiedergabe. Besonders 
die Liebhaber von dynamischer 

Rock-, Pop- und Techno-Musik 
werden den druckvollen Sound des 

Adagio III zu schätzen wissen. Doch auch mittlere Frequenzen lässt der Adagio sauber und unverfärbt 
ertönen, seine Höhenwiedergabe ist nicht überpräsent, dafür aber fein und seidig.

 Michael Voigt

Final Audio Design ist auf dem deutschen Markt eine noch recht unbekannte Marke. Dabei 

entwickelt und fertigt die japanische Marke bereits seit den 70er-Jahren hochwertige Audio-

produkte. Wir haben aus dem umfangreichen Kopfhörerprogramm von Final das In-Ear-Modell 

Adagio III zum Test geordert.

Adagio

Final Audio Design Adagio III
■ Preis:  80 Euro
■ Vertrieb:  Sintron, Iffezheim
■ Internet:  www.sintron-audio.de
■ Gewicht:  10 g
■ Typ: In-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  16 Ohm
■ Wirkungsgrad:  100 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: mobile Player
■ Ausstattung: 3 versch. Paar Ohrstücke

■ Bewertung: Klang 50% 1,4
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,0

Knapp 80 Euro sind gut angelegt, wenn man sich für 
den Adagio III von Final Audio Design entscheidet. Er 
liefert einen druckvollen, tiefreichenden Bass und 
einen sauberen, unverfärbten Mittelhochton – ganz 
so, wie man es von einem hochwertigen Kopfhörer 
erwarten darf. Dazu bringt das Leichtgewicht nur 10 
Gramm auf die Waage und bietet somit einen sehr an-
genehmen, langzeittauglichen Tragekomfort. 

Oberklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014



• Test I In-Ear-Kopfhörer Cabstone ComfortTunes
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Der Trend bei In-Ear-Kopfhörern scheint 

momentan in zwei Richtungen zu gehen. Die 

einen verkleinern ihre Kopfhörer immer weiter, um sie 

möglichst unsichtbar im Ohr verschwinden zu lassen; 

die anderen tendieren zu größer werdenden Modellen – 

etwa, um sie Designobjekten zu machen oder um immer 

aufwendigere Technologien einzubauen.

Klein, 
schwarz, 
stark

Bei Cabstone folgt man ganz offensichtlich dem erstgenannten Trend. Die ComfortTunes 
sind selbst für In-Ear-Kopfhörer wirklich sehr klein. Und sehr leicht. Das gilt auch für die ins 
Kabel integrierte Fernbedienung mit eingebautem Mikrofon, die den Winzlingen sogar zur 
komfortablen Headset-Funktionalität verhelfen. Damit die kleinen Ohrhörer in jedes Ohr 
passen, gehören Ohrstücke in verschiedenen Größen zum Lieferumfang.

Hat man das passende Ohrstück gefunden, sitzen die ComfortTunes sehr komfortabel in 
den Ohren – nomen est omen. Mit ihrem geringen Gewicht müssen sie auch gar nicht so 
stramm sitzen, so dass man fast vergessen kann, dass man Kopfhörer „drin“ hat. Damit 
sind die Cabstone-Ohrhörer schon mal eine Empfehlung für alle, die sich bei In-Ears bisher 
mit dem Fremdkörpergefühl in den Ohren schwertaten.

Was man allerdings kaum vergisst, ist die Überraschung, was für einen breiten Sound die 
kleinen Cabstones bieten. Sie strafen ihre Baugröße förmlich lügen und überzeugen durch 
einen angenehm präsenten Grundtonbereich und seidige Höhen. Selbst ein nennenswerter 
Bass ist vorhanden, und dynamisch kommt so schnell bestimmt keine Langeweile auf. 
Wirklich überraschend, wie komplett die kleinen Dinger klingen.

Martin Mertens

Cabstone ComfortTunes
■ Preis:  50 Euro
■ Vertrieb:  Cabstone, Braunschweig
■ Internet:  www.cabstone.de
■ Gewicht:  9 g
■ Typ: In-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker 4-Pol
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  k.A.
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod, Smartphones,
 mobile Player
■ Ausstattung: Inline-Fernbedienung mit Mikrofon,
 Ohrstücke in S, M, L, Aufbewahrungsbeutel

■ Bewertung: Klang 50% 1,3
 Passform 20% 1,1
 Ausstattung 20% 1,2
 Design 10% 1,4

ComfortTunes – der Name ist Programm. Super klein, 
super leicht, super komfortabel, super Sound. Auch 
eine Empfehlung für alle, die sich bisher mit In-Ears 
schwertaten.

Einstiegsklasse1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

•  Die Cabstone ComforTunes verfügen über einen 
Schalter zur Fernsteuerung mobiler Player und 

ein eingebautes Mikro. Entsprechend ist 
der 3,5-mm-Klinkenstecker eine 4-Pol-

Ausführung für Smartphones



• Interview I Noel Lee, CEO von Monster Cable Products, Inc.

ear in  1/201478

Monster war vielleicht nicht die erste Firma, die erkannt hat, dass Kabel den 
Klang einer Kette maßgeblich beeinfl ussen können, aber sie hat es wie keine 
andere geschafft, als Standardlösung für qualitativ hochwertige Audio- und 
später auch Videoverbindungen im Bewusstsein der Konsumenten Fuß zu 
fassen. 

Nun sind Kabel zwar gerade im qualitativ hochwertigen Audio- und Video-
bereich immer noch notwendige Utensilien, im Kerngeschäft der Audiosig-
nalübertragung aber wird über kurz oder lang ein Paradigmenwechsel hin 
zur kabellosen Verschickung der Daten stattfi nden. Kein Wunder also, dass 
Noel Lee, umtriebiger Seniorchef der HiFi-Schmiede aus dem kalifornischen 
Brisbane, das Produktportfolio seiner Firma zukunftssicher erweitern wollte. 
Und wieder tat er dies mit großer Umsicht, indem er im Jahr 2009 einen Deal 
mit dem amerikanischen Rapper Dr. Dre einging und gemeinsam mit ihm die 
wohl erfolgreichste Kopfhörerkollektion aller Zeiten aus der Taufe hob. Trotz 
seines vollen Terminkalenders gelang es uns, Noel Lee zum Geheimnis seines 
Erfolgs und nach seiner ganz persönlichen Sicht auf den Kopfhörermarkt zu 
befragen. 

Ear In: Mr. Lee, was hat der Mann, der Monster Cable Products Inc. gegründet 
hat, eigentlich vorher berufl ich gemacht?
Noel Lee: Ich bin Ingenieur mit einem Abschluss in Maschinenbau, habe aber 
lange im Laserfusion-Bereich geforscht. Dort hatte ich quasi ein unlimitiertes 
Budget, was natürlich sehr viel Spaß gemacht hat – das war eine tolle Zeit! 

Es dürfte kaum eine persönliche HiFi-Historie 

ohne Produkte von Monster geben – wohl jeder 

Musikliebhaber hat mindestens ein Mal ein Laut-

sprecher- oder Kleinsignalkabel des US-amerika-

nischen Herstellers in seiner Kette verwendet. 

The „Beats“ 
goes on ...

Ear In: Ich erinnere mich an Monster Cable als eine der ersten Firmen, die 
HiFi-Kabel höchster Qualität produziert hat. Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, und warum haben Sie ihr Baby Monster Cable genannt?
Noel Lee: Als Musiker wusste ich, wie sich Instrumente wirklich anhören 
sollten. Ich mochte gutes Audio-Equipment und würde mich selbst als audio-
philen Hörer bezeichnen. Die Anfänge von Monster liegen sicher im Bestre-
ben, kostengünstige Wege zu fi nden, den Klang meiner Anlage zu verbessern. 
Beim Anblick dieser dünnen Käbelchen, die wir damals als Lautsprecher-
kabel verwendeten, kam mir der Gedanke, dass größere Querschnitte doch 
eigentlich weniger Verluste auf diesen langen Strecken mit sehr, sehr kleinen 
Querschnitten bedeuten müssten. Und das habe ich ausprobiert und dabei 
herausgefunden, dass insbesondere Faktoren wie die Anordnung der Litzen 
und wie sie isoliert sind einen großen Einfl uss auf den „Klang“ eines Kabels 
haben. Das erste Monster Kabel war riesig! Und wir wollten es noch größer 
erscheinen lassen, also haben wir es in einen durchsichtigen Mantel gesteckt. 
Das sah toll aus mit diesem Kupferfarbton! Aber es war eben auch absolut 
riesig im Vergleich zu all den Mini-Kabeln auf dem Markt, und wir wollten 
ihm einen Namen geben, an den die Leute sich erinnern. So kamen wir auf 
Monster und Monster Cable. Ein Monster ist kraftvoll, nichts hält es auf. Und 
es hat funktioniert: Die Leute liebten es und sie liebten den Namen!

Ear In: Wie ist es Ihnen gelungen, den Massenmarkt zu erreichen und nicht 
nur einige Audiophile und Puristen?
Noel Lee: Das war ein langwieriger Prozess. Ich bin von Händler zu Händler 
gefahren, habe wahrscheinlich Tausende Verkäufer darin geschult, wie sie 
unsere Produkte vorführen müssen. Ich hatte eine kleine Umschaltbox zum 
direkten Vergleich unserer Kabel mit Standardkabeln, und so konnte wirklich 
jeder die Unterschiede hören. In der damaligen Zeit ohne Computer, E-Mail 
oder Blogs mussten wir die Leute einzeln erreichen und durch Vorführungen 
überzeugen. Das war hart, hat lange gedauert, aber es war erfolgreich. 

Ear In: Monster ist wahrscheinlich der bekannteste Hersteller von Kabeln 
weltweit. Aber Sie haben nicht nur Kabel entwickelt, sondern auch viele ande-
re Produkte, sogar einen Tonabnehmer. Es ist dennoch nicht selbstverständ-
lich, dass eine solche Firma auf den Kopfhörermarkt drängt. Dennoch haben 
Sie im Jahr 2009 mit „Beats by Dr. Dre“ einen Instant-Hit gelandet. Wie kam 
es dazu?
Noel Lee: Eines der Produkte, die wir neben Kabeln entwickelt hatten, war 

• Die neuen DNA-Kopfhörer von Monster

• Interview zu den DNA Kopfhörern und den MonsterMobile PowerCards während der IFA
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„Clean Power“, ein Stromfi lter, der Störungen im Stromnetz eliminierte und so 
Verzerrungen und Rauschen im Musiksignal minimierte – was das mit Kopf-
hörern zu tun hat und warum es für unsere Beats by Dr. Dre wichtig war? Nun, 
zu diesem Zeitpunkt war der Markt dominiert von kleinen, weißen Ohrhörern, 
die wirklich unsäglich klangen. Damit konnte man einfach keine Musik hören! 
Für mich war es wieder das Gleiche wie damals mit den Kabeln und dem Fil-
ter: Klare, frei klingende Musik musste doch auch aus bezahlbaren, portablen 
Kopfhörern möglich sein. Kopfhörer, die beim Musikhören Menschen emotio-
nal bewegen – das geht am einfachsten mit echtem, sehr tiefem Bass-Punch. 
Mein Ziel war es, Kopfhörer zu bauen, die wie die weltbesten Lautsprecher 
klingen. Und das haben wir erreicht; jeder Toningenieur und alle Musikprodu-
zenten waren hin und weg vom Slam und Sound unserer Kopfhörer. Sie fi ngen 
an, damit Platten abzumischen, eigene Produktionen zu kreieren, und heute 
sind sie ein Goldstandard für Musikproduktionen. Der Erfolg spricht für sich: 
Wir haben mit diesen Kopfhörern einen 1-Milliarde-Dollar-Markt aufgebaut – 
das 200-Fache des vorherigen Marktvolumens! Ganz nebenbei konnten wir 
so die Kids davon überzeugen, dass es etwas Besseres gab als kleine, weiße 
Ohrstöpsel ... 

Ear In: Hätten Sie sich jemals diesen riesigen Erfolg erträumt?
Noel Lee: Um ehrlich zu sein, ja. Als wir den Businessplan erstellten, hatten 
wir schon ziemlich genau die später auch erreichten Ziele gesteckt. Ange-
sichts der Größe des Gesamtmarkts bedienen wir allerdings immer noch nur 
einen kleinen Teil davon, und es stecken noch genügend schlecht klingende 
Kopfhörer in den Verpackungen von Apple, Samsung etc. Von daher gibt es 
sogar noch Potenzial nach oben!

Ear In: Nach der Übernahme von 51 % der Anteile an Beats by Dr. Dre durch 
HTC im Jahr 2012 haben Sie sicher nicht einfach aufgehört, Kopfhörer zu 
entwickeln und zu verkaufen?
Noel Lee: Nein, natürlich nicht! Wie haben begonnen, eine echte nächste 
Generation von Kopfhörern zu produzieren, die mehr als nur Bass bietet, 
sondern Klarheit, Defi nition, Sprachverständlichkeit und hohe Aufl ösung ins 
Spiel bringt. Das Streichgeräusch eines Geigenbogens zum Beispiel wird 
gut hörbar, oder die Atemgeräusche eines Vokalisten – diese Unmittelbarkeit 
und Natürlichkeit. Wir sind sehr stolz auf das, was wir mit Beats 
erreicht haben, aber wir sind noch stolzer auf das, was 
wir heute anzubieten haben, zum Beispiel unsere 
sportliche iSport-Reihe, die meiner Meinuung 
nach die besten Sport-Kopfhörer über-
haupt sind, oder die Inspiration-Serie für 
Business-Kunden, die stylische, aber 
eher konservative Kopfhörer suchen. 
Gegen Ende des Jahres werden wir 
einen ohrumschließenden Kopfhö-
rer auf den Markt bringen, den The 
Next. Beats war zu seiner Zeit cool, 
aber mittlerweile wird das Konzept 
von fast allen imitiert und die Kids von 
heute fi nden es nicht mehr so cool – mit 
dem The Next aus der DNA-Serie werden 

wir das „next big thing“ im Portfolio haben, etwas, das die Popkultur wieder 
verändern wird.

Ear In: Würden Sie sagen, dass Style mittlerweile wichtiger als Klang ge-
worden ist?
Noel Lee: Das würde ich so nicht sagen. Es ist wie mit Sportwagen: Wenn je-
mand einen fantastischen Motor in ein hässliches Auto steckt, werden Sie es 
nicht kaufen wollen – umgekehrt, wenn ein schlechter Motor in einem schö-
nen Auto steckt, wahrscheinlich auch nicht. Natürlich erkennen mehr und 
mehr Leute heutzutage, dass Kopfhörer auch ein Fashion-Accessoire sind. Oft 
trägt man die Kopfhörer um den Nacken, fast schon wie eine Kette. Man passt 
die Kopfhörer farblich an Schuhe, Mütze oder T-Shirt an, und wir greifen auch 
Trends wie zum Beispiel neonfarbene Schnürsenkel von Tennisschuhen auf. 
Unsere neuen Produkte bieten all diese Möglichkeiten.

Ear In: Welche anderen Trends sehen Sie auf dem Kopfhörermarkt? Wie 
wichtig sind zum Beispiel kabellose Technologien für klassische Kopfhörer? 
Noel Lee: Kabellose Übertragung ist extrem wichtig für uns als Hersteller 
und natürlich für den Konsumenten. Jedoch sind die Herausforderungen, da-
mit einen sehr guten Klang zu erzielen, enorm. Wir werden gegen Ende des 
Jahres einen kabellosen Kopfhörer namens Freedom vorstellen, mit dem wir 
erstmals die Klangqualität kabelgebundener Kopfhörer mit einem kabellosen 
Gerät erreichen können. 

Ear In: Auf welche Überraschungen von Monster können wir uns in der Zu-
kunft freuen?
Noel Lee: Wir versuchen immer, den hohen Ansprüche unserer Kunden ge-
recht zu werden, die Grenzen der Klangqualität immer weiter zu verschie-
ben und dabei in einem bezahlbaren Preisrahmen zu bleiben. Wir sind dabei, 
viele neue Accessoires für mobilen Musikgenuss zu entwickeln, denn die sind 
für den Verbraucher mittlerweile wichtiger als die Quellgeräte selbst. MP3-
Player und iPods können alle fast das Gleiche, aber die Unterschiede bei den 
Wiedergabegeräten sind nach wie vor enorm. Ich muss sagen, unsere deut-
schen Kunden sind in dieser Beziehung mit die anspruchsvollsten, und das 
bewundere ich sehr – sie wissen, was sie wollen, und sie erkennen auch ganz 

genau, wenn ihnen jemand Bullshit verkaufen will. 

Ear In: Mr. Lee, vielen Dank für Ihre Zeit!
Noel Lee: Vielen Dank auch Ihnen! Eins möchte 

ich noch loswerden: Es ist toll, dass mit die-
sem Magazin den Lesern die Möglichkeit 

gegeben wird, aus erster Hand zu erfah-
ren, was ein Hersteller über seine Pro-
dukte zu sagen hat. Eine super Idee! 
Übrigens stehe ich für Fragen auch 
unter nlee@monsterproducts.com 
zur Verfügung.

•  Monster-Mitarbeiter vor dem Firmengebäude 
in Brisbane, nahe San Francisco

•  Noel Lee und Stevie Wonder beim „Monster Connector 
Award“ während der CES in Las Vegas

•  Noel am Schlagzeug mit seiner Country-Rock-Band „Asian 
Wood“ in Hawaii, bevor er Monster Cable gründete

•  Noel mit dem ersten Monster-Messestand auf der CES 1979



• Test I HiFi-Kopfhörer Lasmex H-95
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Mit dem verblüffend gut klingenden und preiswerten H-75 hat der Anbieter Lasmex im Jahr 
2012 einen fulminanten Start als Newcomer in der Unterhaltungselektronik-Branche hin-
gelegt – eine sorgfältige Produktentwicklung kombiniert mit kostengünstigen Produktions-
stätten in Fernost machen´s möglich. Optisch dem H-75 sehr ähnlich, doch klanglich ver-
bessert will der neue H-95 mit einem etwas höheren Preis von rund 80 Euro anspruchsvolle 
Musikliebhaber erreichen.

Überraschung Nummer 1: Der H-95 wird in einem stabilen, ansprechenden Karton ausge-
liefert. Überraschung Nummer 2: Der rund 430 Gramm schwere, ohraufl iegende Kopfhörer 
besteht aus hochwertigen Materialien und ist bestens verarbeitet. Sein stabiler und verstell-
barer Kopfbügel besteht aus einem Stahlband, hochwertigem Kunststoff und einem weichen 
Polster aus Kunstleder. Ebenso gut und stabil sind die beiden Hörmuscheln gefertigt – die 
recht großen Lautsprecherkapseln liegen in offener Bauweise in einem Ring aus Aluminium, 
der kardanisch am Kopfbügel befestigt ist. Zusammen mit den samtig weichen Ohrpolstern 
sorgt diese Konstruktion für einen guten Kompromiss aus Langlebigkeit und hohem Trage-
komfort. Ebenfalls in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist das robuste Anschluss-
kabel mit einem vergoldeten Miniklinkenstecker aus Vollmetall, ein 6,3-mm-Adapter für 
„große“ Klinkenbuchsen liegt dem H-95 ebenfalls bei. Überraschung Nummer 3 ist schluss-
endlich das Ergebnis unseres Hörtests mit dem Lasmex H-95, denn dort verblüffte der HiFi-
Kopfhörer mit erstaunlich guten Ergebnissen. Seine offene Bauweise und die etwa 40 mm 
großen Lautsprecherkapseln sind prinzipiell schon mal technisch gute Voraus setzungen für 
einen dynamischen und luftigen Sound. Tatsächlich klingt „Seasons“ von Anastacia äußerst 
knackig, der „funky“ E-Bass schiebt bei dieser Aufnahme sehr druckvoll, präzise und äußerst 
tiefreichend. Dazu gesellt sich eine glasklare und neutrale Stimmenwiedergabe, gepaart mit 
spritzigen Höhen, die selbst bei hohen Lautstärken nicht angestrengt klingen. Im direkten 
Vergleich zum Vorgänger H-75 liefert der neue H-95 hörbar tiefere und staubtrockene Bässe, 
er hat insgesamt einfach etwas mehr „Druck“ und Impulsivität. Kurz gesagt: Der Lasmex 
H-95 macht beim Musikhören richtig Spaß!
 Michael Voigt

Bereits vor einem Jahr hat die Marke Lasmex 

mit dem H-75 einen erstaunlich guten und 

dabei preiswerten Kopfhörer auf den Markt 

gebracht. Der brandneue H-95 stellt einen 

klanglich weiterentwickelten Nachfolger dar.

Drucksache

Lasmex H-95
■ Preis:  um 80 Euro
■ Vertrieb:  MS-Tech, Bocholt
■ Internet:  www.lasmex.net
■ Gewicht:  430 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  8 – 30.000 Hz
■ Impedanz:  45 Ohm
■ Wirkungsgrad:  93 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  3 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: HiFi
■ Ausstattung: Adapter auf 6,35-mm-Klinke

■ Bewertung: Klang 50% 1,1
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,4
 Design 10% 1,5

Für 80 Euro bietet Lasmex mit dem H-95 einen ausge-
wachsenen HiFi-Kopfhörer an, der mit einer beacht-
lich guten Verarbeitungsqualität und angenehmem 
Tragekomfort begeistert. Dazu weiß der H-95 mit 
dynamischen, tiefreichenden und präzisen Bässen 
sowie glasklaren Höhen zu begeistern. Ein echtes 
Schnäppchen!

Oberklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014



• Test I In-Ear-Kopfhörer Velodyne vPluse
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Die amerikanische Marke Velodyne ist landläufi g bekannt als Hersteller besonders 
leistungskräftiger und exzellenter Aktiv-Subwoofer. Mit diesem umfangreichen Know-how 
über präzise Basswiedergabe hat sich Velodyne nun dem Thema Kopfhörer gewidmet und neue 
In-Ear- sowie HiFi-Kopfhörer präsentiert. Unser In-Ear-Testmuster hört auf den Namen vPulse
und ist neben der peppigen Farbe Pink auch in Blau oder Schwarz erhältlich. In den beiden 
runden Gehäusen aus Aluminium stecken Miniatur-Schallwandler, die auf besonders tiefrei-
chende und präzise Basswiedergabe getrimmt worden sind. Wichtig für eine perfekte Bass-
wiedergabe und komfortablen Sitz im Ohr ist wie bei jedem In-Ear-Kopfhörer das „richtige“ 
Silikon-Passtück. Beim vPulse liegen gleich vier verschiedene Größen bei – das Ausprobie-
ren und Ermitteln der optimalen Passtücke für das eigene Ohr empfehlen wir ausdrücklich! 
Besitzer von iPhones oder iPods werden die Kabelfernbedienung des vPulse zu schätzen wis-
sen, die neben Lautstärke auch Titelsprünge steuern kann bzw. dank eingebautem Mikrofon 
als Headset zum Telefonieren dient. Apropos Kabel: Der vPulse verfügt über ein Flachkabel, 
welches im Gegensatz zu den sonst üblichen runden Kabeln weniger zum Verdrehen und 
Verknoten neigen soll. Unser Praxistest kann diesen Effekt bestätigen. Überhaupt begeistert 
der Velodyne vPulse durch einen sehr lebhaften, dynamischen Klang, der durch satten und 
trockenen Tiefbass wirkungsvoll untermauert wird. Von Dröhnen oder aufgbelähtem Bass 
keine Spur: Der vPulse bietet quasi audiophile Eigenschaften wie eine sehr gute HiFi-Anlage, 
eignet sich jedoch auch ohne Einschränkung für moderne Pop- und Rockmusik. 

Michael Voigt

Den vPulse von Velodyne gibt es auch in Schwarz/Silber 

und Blau. Der Knaller ist allerdings das Modell in Pink.

Pink Pulse

• Zum Lieferumfang des 
Velodyne vPulse gehört ein 

Tragebeutel aus Stoff sowie 
ein großes Sortiment unter-
schiedlich großer Passtücke 

für den perfekten Sitz im Ohr

Velodyne vPulse
■ Preis:  100 Euro
■ Vertrieb:  Audio Reference, Hamburg
■ Internet:  www.audio-reference.de
■ Gewicht:  18 g
■ Typ: In-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  16 Ohm
■ Wirkungsgrad:  92 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,5 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: iPod, iPhone, iPad, Smartphones,
 mobile Player
■ Ausstattung: Inline-Fernbedienung, Headset Funktion

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,1
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,2

Wer unterwegs gerne Musik vom portablen Player 
per Kopfhörer in bester Qualität genießen möchte, 
sollte den vPulse von Velodyne unbedingt antesten. 
Der bestens verarbeitete In-Ear-Kopfhörer liefert dy-
namischen Klang und setzt mit seiner präzisen, sat-
ten Basswiedergabe ganz besonders beeindruckende 
Akzente. 

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014



• Test I Kopfhörerverstärker Luxman P-700u

ear in  1/201482

Luxman gehört in Sachen HiFi zum ganz alten Adel. Die japanische 

Firma wurde bereits 1925 gegründet und brachte 1928 ihren ersten 

Radio-Receiver auf den Markt. Und mit Kopfhörerverstärkern 

hat man sich bei Luxman lange vor dem aktuellen 

Kopfhörer-Boom beschäftigt.

Vollformater
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Vor über 10 Jahren schuf Luxman mit dem P-1 eine Legende unter den Kopf-
hörerverstärkern. Der hier vorgestellte P-700u ist das neueste Modell, das die 
sorgsam gepfl egte Tradition hochwertiger Kopfhörerverstärker aus dem Hause 
fortsetzt. Er stellt, über dem aktuellen P-1u angesiedelt, das Spitzenmodell der 
Japaner dar.

Ausstattung
Dass es Luxman mit dem P-700u ernst meint, erkennt man schon am Gehäuse-
format: Wir haben hier eine HiFi-Komponente im Vollformat vor uns. Vorder- und 
Rückseite bieten viel Platz für die zahlreichen Anschluss- und Einstellmöglichkei-
ten. So bietet der P-700u Eingänge für eine asymmetrische und zwei symmetrische 
Quellen, zwischen denen er mittels Relais umschaltet. Jeder Dreh am Eingangs-
wahlschaler auf der Front ruft ein Stakkato an Klickgeräuschen aus dem Inneren 
hervor. An Ausgängen bietet der P-700u zwei 6,35-mm-Klinkenbuchsen für übliche 
Kopfhörer sowie zwei XLR-Buchsen für einen Kopfhörer mit symmetrischem Anschluss an. Die 
Empfi ndlichkeit des Verstärkers kann in drei Stufen voreingestellt werden. Daneben verfügt er 
neben dem Lautstärkeregler noch über einen Balanceregler.

Das prall gefüllte Innenleben ist der Tatsache zu verdanken, dass der Luxman P-700u intern 
aus vier unabhängigen, diskret aufgebauten Verstärkerzügen besteht. Wird ein symmetrischer 
Kopfhörer angeschlossen, arbeiten die Verstärker unabhängig voneinander. Pro Kanal ist dann 
je ein Verstärker für die Verstärkung einer Hälfte des symmetrischen Signals zuständig. Werden 
die unsymmetrischen Anschlüsse verwendet, werden je zwei Verstärker für die Versorgung 
eines Kopfhörerausgangs zusammengeschaltet. Die „LECULA“ getaufte Lautstärkeregelung 
arbeitet intern mit ICs, was höchste Präzision und Verschleißfreiheit verspricht. Einen guten Teil 
des Gewichts macht der üppig dimensionierte Netztrafo aus.

Klang
Der betriebene Aufwand macht sich zunächst darin bemerkbar, dass der P-700u schein-

bar auch wirklich jeden Kopfhörer souverän antreibt. Selbst Schwergewichtern mit 
geringem Wirkungsgrad wie dem Audez‘e LCD-3 macht der Luxman Beine. 

Sowohl grob- wie feindynamisch überzeugt er mit schier unerschöpf-
licher Spielfreude. Dabei gibt er keinesfalls den Muskelprotz. Im 

Gegenteil: Der Luxman ist ein Feingeist. Wie dieser Verstärker 
auch die zartesten musikalischen Ziselierungen ausführt, ist 
absolut bemerkenswert. Dabei beweist er ein ausgesproche-
nes Talent, musikalische Zusammenhänge darzustellen und 
läuft trotz seines hohen Aufl ösungsvermögens nie Gefahr, 
die musikalische Darbietung zu sezieren. Tonal klingt er 
sehr ausgeglichen – kein Frequenzbereich drängt sich 
ungebührlich in den Vordergrund. Je nachdem, mit wel-
chem Kopfhörer man ihn kombiniert, macht sich hier 
und da eine leichte Tendenz zu einer etwas wärmeren 
Färbung des Klangbildes bemerkbar, was hervorra-
gend zum audiophilen Charakter des Geräts passt.

Martin Mertens

Luxman P-700u
■ Preis:  4.200 Euro
■ Vertrieb:  TCG, Nordhorn
■ Internet:  www.luxman.de
■ B x H x T: 440 x 92 x 400 mm
■ Gewicht:  12,7 kg 
■ Ausführungen: Silber
■ geeignet für: High-End
■ Ausstattung: Eingangswahlschalter;
 Empfi ndlichkeitseinstellung, drei Stufen;
 Balance-Regler
■ Anschlüsse: Eingänge: 1 x analog, Cinch;
 2 x analog symmetrisch, XLR; Ausgänge: 1 x Line,
 Cinch; 2 x 6,35-mm-Klinke, 1 x symmetrisch XLR

■ Bewertung: Klang 70% 1,3
 Ausstattung 15% 1,0
 Bedienung 15% 1,2

So kultivierte Kraft, wie der Luxman P-700u sie 
bietet, kann nur das Ergebnis einer langen, stetig ver-
feinerten Entwicklung sein. Ein Kopfhörerverstärker 
für Kopf-Hörer, die auf Effekte verzichten können und 
tief in die Musik eintauchen wollen.

Referenzklasse1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
1/2014

• Symmertsich bevorzugt: 
Der P-700u bietet zwei symme-
trische XLR-Eingänge und einen 

asymmetrischen Eingang in 
Form zweier Cinchbuchsen. Ein 
asymmetrischer Line-Ausgang, 

der das Signal durchschleift, 
steht ebenfalls zur Verfügung

• Der P-700u ist bis zum Rand 
voll mit Elektronikbauteilen



• Test I Around-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Philips Fidelio L1

Nimmt man den Kopfhörer in 
die Hand, kann man sich ein 

erstauntes „Oh“ kaum verknei-
fen; die Polsterung des Kopfbü-

gels ist mit feinstem Leder umnäht, 
die der Ohrmuscheln ist aus ähn-

lichem, angenehm zu tragendem Material 
gefertigt. Der Bügel selbst sowie die kardanischen 

Halter der Ohrmuscheln sind aus vollem, mattem Alu-
minium hergestellt. Trotz des hohen Metallanteils bringt der Philips weniger als 300 Gramm 
auf die Waage und lässt sich bequem tragen. Selbst die Stecker sowie die Kabelsteuerung für  
Apple-Geräte sind in Alu eingefasst. Anschlusskabel bringt der Fidelio gleich zwei mit: eines 
mit Steuerung und vier Kontakten sowie Mikrofon für iPhone und Co., eines mit normalen 
3,5-Millimeter-Klinkenanschlüssen für alle anderen Geräte. Da außerdem an einen Adapter 
auf die große 6,3-Millimeter-Klinke gedacht wurde, kann er auch an der heimischen Anlage 
genutzt werden.

Den Anfang macht Katie Melua mit dem Album „Piece By Piece“. Die Bassläufe bringt der  
Fidelio L1 satt und knackig direkt auf den Punkt, um sich im nächsten Moment vorbehalt-
los der luftig-leichten Stimme zu widmen. Komplexen Darbietungen aus Rock oder Klassik 
verleiht er enorme Spielfreude, ohne jemals die Kontrolle zu verlieren. Knackige, konturierte 
Basswiedergabe beherrscht er genauso gut wie fein gezeichnete Höhen. Das Beste: Er wirkt 
nie angestrengt, selbst wenn er es bei entsprechendem Futter so richtig krachen lässt.

Thomas Johannsen

Den niederländischen Elektronikkonzern Philips bringt man 

in erster Linie weniger mit Kopfhörern in Verbindung. Und 

wenn doch, dann wohl eher mit gediegener Hausmanns-

kost. Das soll sich jetzt mit dem Fidelio L1 ändern.

Klang-Offenbarung

ear in  1/201484

•  In einer der Zuleitungen befi ndet sich 
die iPhone-Steuerung mit Mikrofon

•  Die Polster sind mit Leder umnäht, Bügel und 
Halter sind komplett aus Aluminium

Philips Fidelio L1
■ Preis:  250 Euro
■ Vertrieb: Philips, Hamburg
■ Internet: www.philips.de
■ Gewicht: 275 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker 3-Pol, 4-Pol
■ Frequenzgang: 12 – 25.000 Hz
■ Impedanz: 26 Ohm
■ Wirkungsgrad: 105 dB
■ Bauart: halboffen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung: links
■  geeignet für:  iPhone, iPad, iPod, Smartphones,

  mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Kabel mit Fernbedienung und Mikro,
 Kabel ohne Fernbedienung,
 Adapter auf 6,35-mm-Klinke, Tasche

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,0
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,5

Hut ab, möchte man den Philips-Entwicklern zurufen, 
und Kopfhörer auf. Mit dem Fidelio L1 hat Philips ein 
kleines Meisterwerk abgeliefert. Er klingt hervorra-
gend am Smartphone und anderen portablen Gerä-
ten. Dank des hohen Tragekomforts ist er auch für 
lange Hörsitzungen an der heimischen Anlage bes-
tens geeignet.

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
1/2014



1979 brachte Sony den 

Walkman auf den Markt 

und begründete damit die 

Kultur des mobilen Musik-

hörens. Und auch wenn iPod und Smartphone den Walk-

man längst ins Museum verbannt haben, hat Sony beim 

Thema qualitativ hochwertiger mobiler Musikwiedergabe 

weiterhin ein gehöriges Wörtchen mitzureden.
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Der MDR-10RC ist für den Betrieb an mobilen Playern und Smartphones ausgelegt. Das zeigt 
schon die Tatsache, dass ihm zwei verschiedene Kabel beigelegt sind: Ein „normales“ mit 
einem dreipoligen 3,5-mm-Klinkenstecker für den Betrieb an reinen Abspielgeräten, das 
gegen ein Kabel mit Inline-Fernbedienung und Mikrofon für den Einsatz als Headset ausge-
tauscht werden kann. Er ist ein On-Ear-Kopfhörer. Damit sind die Treiber-Gehäuse nicht zu 
groß. Darüber hinaus lässt er sich zusammenklappen und fi ndet so, im beiliegenden Trans-
portbeutel verstaut, im Rucksack, der Aktentasche oder der Handtasche Platz. Wobei sein 
elegantes Äußeres durchaus dazu verleitet, ihn auch mal dekorativ um den Hals zu tragen.

Den Sony MDR-10RC gibt es in Schwarz, Weiß und Rot. Das elegante Design und die sehr 
hochwertigen Materialein, aus denen der Kopfhörer besteht, 
wecken hohe Erwartungen an den Klang. Die erfüllt der 
Sony MDR-10RC mühelos. Dem aktuellen Trend 
folgend, bietet er ein solides Bassfundament. 
Damit ist er aber längst nicht am Ende. Im 
Gegenteil: Der Bass bildet die solide Basis 
für ein herrlich dynamisches, wunderbar 
durchgezeichnetes Klangbild, das auch 
in Sachen Aufl ösungsvermögen keinen 
Anlass zur Kritik bietet. Damit entpuppt 
sich der Sony-Kopfhörer als toll aus-
gewogenes Universaltalent für alle 
Musikrichtungen, das auch an der hei-
mischen HiFi-Anlage alles andere als 
eine schlechte Figur macht. Für unge-
trübten Langzeithörgenuss sorgt seine 
bequeme Passform und die Tatsache 
dass er durch seine geschlossene 
Bauweise unerwünschte Umweltge-
räusche gut dämmt.

Martin Mertens

Sony-
boy

Sony MDR-10RC
■ Preis:  150 Euro
■ Vertrieb: Sony, Berlin
■ Internet: www.sony.de
■ Gewicht: 165 g
■ Typ: On-Ear
■ Anschluss:  3,5-mm-Klinkenstecker, 
 3-Pol und 4-Pol
■ Frequenzgang: 5 – 40.000 Hz
■ Impedanz: 40 Ohm
■ Wirkungsgrad: 100 dB
■ Bauart: geschlossen
■ Kabellänge: 1,2 m
■ Kabelführung: links
■ geeignet für: iPhone, Smartphones, 
 mobile Player, HiFi
■ Ausstattung:  Anschlusskabel, Anschlusskabel mit
  Fernbedienung und Mikro, Adapter 
 auf 6,35-mm-Klinkenstecker, Transportbeutel

■ Bewertung: Klang 50% 1,1
 Passform 20% 1,1
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,1

Sony hat’s, was die mobile Musikwiedergabe 
betrifft, einfach drauf! Bei Ausstattung, Design, 
Tragekomfort und vor allem beim Klang setzt Sony 
Maßstäbe.

Oberklasse 1,1ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung hervorragend
1/2014

• Test I On-Ear-Kopfhörer Sony MDR-10RC

• An Eleganz ist der MDR-10RC 
kaum zu überbieten



• Story I O’Neill Kopfhörerserie von Philips

ear in  1/201486

Seit mehr als drei Jahren arbeiten Philips und 

O’Neill an einer gemeinsamen Kopfhörerlinie. 

Ihre Vision: Innovative und robuste Kopfhörer zu 

schaffen, wie es sie bisher nicht gab. 

#THENEXTRIDE
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Im Auge hatte man dabei vor allem sportlich aktive junge Menschen zwischen 18 und 25, die das Leben 
draußen genießen – sei es in den Bergen, am Strand oder am Puls der Metropolen.

Der Gedanke dahinter ist, dass niemand ein besserer Snowboarder oder Surfer wird, weil er Kopfhörer 
trägt. Aber Musik schafft Freiräume. Sie gehört zu den wenigen Dingen im Leben, bei der man ganz bei sich 
sein kann. Darauf hat O‘Neill seine aktuelle  #THENEXTRIDE Kampagne abgestellt.

Egal ob im Stau, in einem stickigen Bus oder beim Abarbeiten langweiliger Routineaufgaben: 
Wenn man Kopfhörer aufsetzt und Musik hört, tut sich eine andere Welt auf – eine Welt 
voller Energie und Emotionen, voller Spannung und Rhythmus. Kopfhörer helfen dabei, in 
der Welt zu sein, in der man sein möchte, auch wenn die Realität gerade anders aussieht.

Das alles drückt sich in der Ausstattung der Kopfhörer aus. „The Construct“ und „The 
Stretch“ sind die beliebtesten Modelle aus der O’Neill/Philips-Kooperation. Sie zeichnen 
sich durch ihre robuste Konstruktion, extrem felxible Kopfbänder sowie verwicklungsfreie 
Kabel aus. Auch die Verwendung besonders strapazierfähiger Materialien gehört dazu, 
etwa die Metalleinfassung, die die Wandler von „The Construct“ vor harten Stößen schützt.

Und so ist man stolz darauf, eine Kollektion wirklich außergewöhnlicher Kopfhörer anbieten 
zu können. Kopfhörer, die nicht nur gut aussehen und fantastisch klingen, sondern auch lange 
halten.

•  Malia Manuel mit „The Strech“

•  Mark Mathews mit „The Crash“

•  Seb Toots mit „The Drop“

• 
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• Test I On-Ear-Kopfhörer KEF M500

ear in  1/201488

Der M500 ist einer von aktuell zwei Kopfhörermodellen von 
KEF, außer diesem On-Ear-Modell gibt es noch den M200 

als In-Ear-Kopfhörer. Prädestiniert für den Gebrauch an 
Mobilgeräten sind sie beide. Das geht schon aus dem 

Zubehör hervor, das neben einem Hardcase ein zweites 
Kabel mit Fernbedienung und Mikrofon sowie einen 
Adapter für den Gebrauch im Flieger oder im Zug 
umfasst. Auch mit der niedrigen Impedanz ist der 
Hörer eher auf Mobilgeräte abgestimmt

Grundmaterial von Kopfbügel und Halterungen 
für die Ohrmuscheln ist Alu. Dadurch ist der M500 
mit wenig mehr als 200 Gramm viel leichter, als er 
aussieht. Der Hörer lässt sich kompakt zusammen-
klappen. In der zugeklappten Packposition rastet die 
Mechanik satt ein. Das kompakte Packmaß macht 
eine ohraufl iegende Konstruktion erforderlich, weil 
sie kleinere Muscheln ermöglicht als eine das Ohr 

umschließende. Das wiederum erfordert einen wohl-
dosierten Anpressdruck, denn wenn der zu hoch ist, 
werden die Hörer schnell unbequem. KEF hat den 
Bogen allerdings gut raus, auch nach längerer Zeit ist 
der M500 nie unbequem oder gar lästig. Ganz im Ge-
genteil, man hat sich schnell an das weiche Leder der 
Ohrpolster gewöhnt und kann die Musik ungestört in 
vollen Zügen genießen.

Beim Klang konnte der KEF M500 problemlos meine 
Erwartungen erfüllen: Schön ausgewogen spielt er auf 
und weiß dennoch den auftretenden Bassläufen den 

nötigen Nachdruck zu verleihen. Er schlägt dabei nie 
über die Stränge, macht überhaupt keinen Stress, son-

dern lässt mich komplett in die Musik eintauchen, was 
auch immer er abspielt.

Thomas Johannsen

Der Lautsprecherspezialist KEF hat Kopfhörer in sein Angebot 

aufgenommen. Angesichts meiner guten Erfahrungen mit 

KEF-Lautsprechern waren meine Erwartungen an 

den M500 entsprechend hoch.

Hohe 
Erwartungen

KEF M500
■ Preis:  300 Euro
■ Vertrieb:  GP Acoustics, Lünen
■ Internet:  www.gpa-eu.com
■ Gewicht:  208 g
■ Typ: On-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker 3-Pol,4-Pol
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  103 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,3 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: iPhone, iPad, iPod, Smartphones,
 mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Kabel mit Fernbedienung und Mikro,
 Kabel ohne Fernbedienung,
 Adapter auf 6,35-mm-Klinke, Hardcase

■ Bewertung: Klang 50% 1,1
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,2

Mit lässiger Eleganz hat der KEF M500 meine Erwar-
tungen erfüllt: Er ist hochwertig gefertigt, lässt sich 
angenehm tragen und wird mit einer reichlichen 
Portion Spielfreude auch höchsten musikalischen An-
sprüchen gerecht.

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
1/2014

• Hochwertige Verarbeitung: der KEF M500 
lässt sich dank stabiler Gelenk-Mechanik für 

den Transport zusammenfalten



• Test I Bluetooth-Headset Xquisit LZ380
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Neben der Farbe ist auch das Design wirklich gelungen. Der Xqisit LZ380 ist einfach ein ech-
ter Hingucker. Und er hat noch einiges mehr zu bieten. Per Bluetooth nimmt er Kontakt zu so 
gut wie allen bluetoothfähigen Smartphones auf. Dank eingebautem Mikrofon und einer echt 
genial gelösten Steuerung bietet er die komplette Headset-Funktionalität: Er spielt Musik 
oder macht den Telefonhörer. Das einzig sichtbare Bedienelement ist der Einschaltknopf, der 
auch als Start/Stopp-Taste bei der Musikwiedergabe sowie zum Annehmen eines ankom-
menden Anrufs dient. Lautstärke und Titelsprung werden unsichtbar über die berührungs-
empfi ndliche rechte Gehäuseschale gesteuert. Das hat Stil, hinterlässt jedoch Fingertapsen 
auf der Hochglanzoberfl äche. Kein Problem – ein Putztuch gehört zum Lieferumfang, ebenso 
ein Hardcase für Transport und Aufbewahrung, ein alternatives Anschlusskabel, falls das 
zuspielende Gerät nicht bluetoothfähig ist, sowie ein USB-Ladekabel.

Vom Sitz her liegt der Xquisit LZ380 irgendwo zwischen On-Ear und Around-Ear. Für einen 
On-Ear ist er schon recht groß, dennoch sind die Ohrkapseln nicht groß genug, um die Ohren 
vollständig zu umschließen. Letztendlich ist das aber auch egal, denn die weichen Polster 
gewährleisten einen sehr angenehmen Sitz.

In der Praxis überzeugt das Xqisit Headset LZ380 vollkommen. Es bietet einen angenehmen 
Sound mit sattem, aber nicht übertriebenen Bass, klaren Mitten und seidigen Höhen. Das 
passt zu so gut wie jeder Musikrichtung. Im Telefonbetrieb überzeugt es durch exzellente 
Sprachverständlichkeit. Auch das Mikro scheint einen guten Job zu machen – zumindest 
wurde ich immer einwandfrei verstanden. Der Akku ist in erträglichen zwei Stunden kom-
plett geladen und hält dann laut Hersteller 10 Stunden. Einzig die angegebene Bluetooth-
Reichweite von 10 Metern halte ich unter praxisgerechten Bedingungen für unrealistisch. 
Aber wer braucht das schon?

Martin Mertens

Die Überschrift ist natürlich die 

Kombination aus „Red“ und Head-

set – dem knalligen Rot unseres 

Testmusters musste ich einfach Tribut 

zollen. Alternativ ist es noch in Schwarz und 

Weiß lieferbar. Aber wenn Sie mich fragen, kommt 

nur die eine Farbe in Frage – die, die Sie hier sehen.

Red-Set

Xquisit LZ380
■ Preis:  100 Euro
■ Vertrieb:  Strax, Troisdorf
■ Internet:  www.strax.com
■ Gewicht:  220 g
■ Typ: On-/Around-Ear
■ Anschluss: Bluetooth 2.1: A2DP, AVRCP, HFP, HSP,
 3,5-mm-4-Pol-Klinkenstecker, USB-Ladestecker
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  k.A., aktiv
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: Smartphones, mobile Player
■ Ausstattung: Kabel mit Inline-Fernbedienung,
 USB-Ladekabel, Putztuch, Hardcase

■ Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,1
 Ausstattung 20% 1,0
 Design 10% 1,0

Das Xqusit Headset LZ380 sieht nicht nur gut aus, es 
sitzt auch bequem auf dem Kopf, die Bedienung ist 
durchdacht und der Klang ist spitze. Wer‘s auspro-
biert, will’s haben.

Oberklasse 1,1ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

•  Das einzig sichtbare Bedienele-
ment im Bluetooth-Betrieb ist der 
Einschaltknopf. Er dient auch zum 
Anhalten oder Fortsetzen der Mu-
sikwiedergabe sowie zur Annahme 
eines Telefongesprächs. Lautstärke 
und Titelsprung werden unsichtbar 
über die berührungsempfi ndliche 
rechte Gehäuseschale gesteuert
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• Test I In-Ear-Kopfhörer Perfectsound S101 und S102

Die Modelle S101 und S102 unterscheiden sich im Wesent-
lichen durch ihr Äußeres. Technisch sind sie weitgehend 
identisch.

Die recht massiv aussehenden S102 bestehen aus einer spe-
ziellen Aluminium/Magnesium-Legierung. Die sorgt nicht nur 
dafür, dass die Ohrhörer deutlich leichter sind, als 
sie aussehen, sondern beschert den elegant ge-
schwungenen Gehäusen einen edlen Schimmer, 
der selbst auf unseren schon sehr guten Fotos 
kaum richtig rüberkommt. Wer an dem Design 
Gefallen fi ndet, sollte sich die S102 unbedingt mal 
im Original ansehen.

Kopfhörer sind weit mehr als technische Geräte zur Musikwiedergabe. Sie sind ein 

sichtbares Bekenntnis zur Musik und auch zum eigenen Style. Dass Perfectsound 

In-Ears anbeitet, die wie Schmuckstücke designt sind, ist da nur konsequent.

Schmuckstücke
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Perfectsound S101 und S102
■ Preis:  195 Euro
■ Vertrieb:  Reson Audio, Albbruck
■ Internet:  www.reson.de
■ Gewicht:  19 g
■ Typ: In-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  18 Ohm
■ Wirkungsgrad:  k.A.
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,2 m
■ Kabelführung:  beidseitig
■ geeignet für: mobile Player
■ Ausstattung: Etui

■ Bewertung: Klang 50% 1,3
 Passform 20% 1,5
 Ausstattung 20% 1,4
 Design 10% 1,0

Die Perfectsound S101 und S102 sind absolute Hin-
gucker. Bei der technischen Ausstattung ginge mehr, 
klanglich ist man mit ihnen auf der sicheren Seite. 

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung befriedigend - gut
1/2014

Die S101 setzen bei der Optik noch eins drauf und stel-
len auf ihren Gehäusen original Swarovski-Elemente zur 
Schau. Den S101 gibt es in den Ausführungen S101R in 
Rot und S101B in Schwarz (black). Auch die unvergleich-
liche Wirkung der Swarowski Elemente lässt sich auf Fotos 
leider nur unzureichend darstellen. Auch hier gilt: im Original 
anschauen! Ein zusätzlicher Eyecatcher sind die knallroten Kabel, 
die alle Modelle besitzen. Zum Lieferumfang gehören darüber hiaus 
elegante Etuis, die passenderweise eher an Schmuckkästchen erinnern. 
Ein Putztch sowie Ohrstücke in verschiedenen Größen vervollständigen den 
Lieferumfang.

Neben dem für das Aussehen betriebenen Aufwand kann die technische Ausstattung nicht 
ganz mithalten. Obwohl so schicke In-Ears wie die S101 und S102 dazu prädestiniert sind, 
unterwegs getragen zu werden, bieten sie weder eine Inline-Fernbedienung noch eine Headset-
Funktion. Das sollte bei dem aufgerufenen Preis eigentlich drin sein.

Bein Klang dagegen gibt es nichts auszusetzen. Die Preziosen von Perfectsound klingen sehr 
erwachsen. Tonal sind sie eher warm abgestimmt, was eher den Genießern als den Analy-

• In den beiliegenden 
Taschen sind die eleganten 

Ohrhörer gut aufgehoben

• Damit die Ohrhörer 
perfekt sitzen, liegen 

Ohrstöpsel in drei 
Größen bei

tikern unter den Kopf-Hörern entgegenkommt. Erfreulich ist 
die für In-Ears kräftige Bassiwedergabe, die dem Klangbild 
eine angenehme Fülle verleiht. Dabei schaffen sie souverän 
den Spagat, weder durch übertriebene Dynamik zu nerven 
noch zu langweilen. Insgesamt bieten die Prefectsound S101 
und S102 eine ausgewogene klangliche Performance, die 
irgendwie zu ihrem edlen Äußeren passt.

Martin Mertens



• Test I Headset-Systeme im Vergleich

Wer sich ein Headset zulegt, tut dies meistens, um mit seinen Kollegen während des Spielens zu 
kommunizieren oder mit Freunden und Bekannten aus aller Welt per Skype zu telefonieren. Technisch 
betrachtet gliedern sich die Headsets in zwei Gruppen: Auf der einen Seite sind die klassischen 
Stereo-Headsets mit einem Treiber pro Kanal zu fi nden, auf der anderen Seite versuchen Surround-
Headsets mit mehreren Schallwandlern pro Ohrhörer Rundumklang zu erzeugen. Lärmempfi ndliche 
Familienmitglieder oder Nachbarn freuen sich, wenn Gamer ihre Spiele mit dem Headset bestreiten 
und vorhandene Lautsprechersysteme stumm schalten. Doch auch bei Headsets kann Sprache und 
Musik mehr oder weniger ungehindert nach außen dringen. Denn neben Systemen mit geschlossenen 
Ohrmuscheln existieren viele Headsets am Markt, die auf halboffene oder offene Ohrmuscheln setzen. 

Headsets für Spieler gibt es wie Sand am Meer, da fällt es vor 

allem Einsteigern schwer den Überblick zu wahren. Wir zeigen 

Ihnen, welche Systeme am Markt existieren und worauf Sie beim 

Kauf eines Headsets achten sollten.

Hier gibt’s was 
auf die Ohren

ear in  1/201492

Sennheiser PC320
•  Rund 60 Euro müssen Käufer für das sehr robuste und 

gut verarbeitete Stereo-Headset PC320 von Sennheiser 
ausgeben – dafür gibt es tollen Tragekomfort und ausge-
wogene Klangeigenschaften

• Internet: www.sennheiser.com
• Preis: um 60 Euro

Razer Hammerhead
•  Druckvoll, dynamischen Spielesound 

liefert das Hammerhead von Razer. 
Das In-Ear-Headset ist vor allem 
zum Spielen mit portablen Konsolen, 
Tablets und Smartphones gedacht

•  Internet: www.razerzone.com
•  Preis: um 70 Euro

mmerhead
ynamischen Spielesound 
ammerhead von Razer. 

Headset ist vor allem
n mit portablen Konsolen, 
Smartphones gedacht

ww.razerzone.com
0 Euro Preis: um 700 Euro
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Creative Fatal1ty
•  Das Fatal1ty Gamer Headset ist bereits ein Klassiker im 

Programm von Creative und bietet für wenig Geld einen sehr 
ordentlichen Klang.

• Internet: www.creative.com
• Preis: um 30 Euro

Turtle Beach PX51
•  Turtle Beach stattet das für PC, PS3 und Xbox 360 geeignete 

PX51 mit besten Zutaten aus und bietet tollen Surroundklang. 
Das kabellose Headset ist für rund 250 Euro zu haben.

• Internet: www.turtlebeach.com
• Preis: um 250 Euro

beyerdynamic MMX 300
•  Das Beyerdynamic Headset MMX300 wurde kürzlich überarbeitet 

und optisch aufgefrischt. Für 330 Euro erhält man referenzwürdigen
Klang und perfekten Tragekomfort. Wer will, kann sein MMX300 
in der Beyerdynamic-Manufaktur gegen Aufpreis individuell gestalten.

•  Internet: www.beyerdynamic.de
•  Preis: um 330 Euro

Letztere ermöglichen es dem Besitzer, beim Spielen noch etwas von seiner Umwelt mitzubekommen, 
während geschlossene Systeme Umgebungsgeräusche nahezu ausblenden. Angeschlossen werden 
Headsets in den meisten Fällen ganz traditionell mit 3,5-mm-Klinkensteckern an Soundchip oder 
Soundkarte. Einige Hersteller liefern externe USB-Soundkarten mit, die für die Bereitstellung der 
Audiosignale sorgen.

Stereo-Headsets
Diese Kategorie ist die meistverbreitete Variante, so dass sich hier vom billigen Einsteigersystem für 
unter zehn Euro bis hin zur mehrere Hundert Euro teuren High-End-Variante alles fi ndet, was Musik, 
Gamingsound und Sprache wiedergeben kann. Im Prinzip handelt es sich um einen klassischen 
Kopfhörer, den die Hersteller mit einem zusätzlichen Mikrofon ausstatten, damit eine zweiseitige 
Kommunikation (Sprechen und Hören) beim Spielen oder Telefonieren möglich ist. Einfachste Sys-
teme bieten nur die Grundausstattung mit Hörmuscheln und Mikrofon an, Aufsteigervarianten legen 
an Ausstattung zu und haben beispielsweise Kabelfernbedienungen mit an Bord. Werden die Head-
sets teurer, sind zudem die eingesetzten Materialien und die Verarbeitungsqualität besser sowie der 
Tragekomfort und die Wiedergabequalität höher. Auf Raumklang muss auch mit einem Stereo-Head-
set nicht verzichtet werden, da diverse Soundkarten Raumklangsimulationen anbieten.

Surround-Headsets und Virtual Surround
Unter den Surround-Modellen sind Systeme zu fi nden, die den Mehrkanalsound virtuell aus nur 
zwei Treibern erzeugen und solche, die zum Erschaffen eines Rundumklangfeldes mehrere Treiber 
in den Hörmuscheln einsetzen. Die günstigsten Surround-Headsets liefern einen eher druckvollen 
Sound, mit mächtigen Bässen und wenig ausgewogenen Mitten und Höhen, der auf Dauer den Spaß 
am Spielen beeinträchtigt. Gute Mehrkanal-Headsets sind unserer Meinung nach ab etwa 80 Euro 
aufwärts zu fi nden.

Funk-Headsets und In-Ear-Headsets
Wer es beim Spielen oder Telefonieren besonders komfortabel mag, wird ein Funksystem den 
kabelgebundenen Headsets bevorzugen. Diese haben den Vorteil, dass die Zuleitung zum PC oder 
zur Konsole entfällt, so dass sich der Spieler frei bewegen kann. Um eine störungs- und rauschfreie 
Wiedergabe zu ermöglichen, setzen die Hersteller auf unterschiedliche Techniken. Inzwischen sind 
die Modelle der höheren Klassen so gut, dass sich die Headsets auch von DECT-, Mobiltelefonen oder 
Mikrowellengeräten nicht mehr aus dem Takt bringen lassen.
Die kleinen In-Ear-Varianten bieten sich für all diejenigen Gamer an, die möglichst wenig Material 
im Einsatz haben möchten oder auch unterwegs auf guten Gamingsound mit dem Smartphone, dem 
Tablet oder der portablen Spielekonsole nicht verzichten wollen. 

Kopfhörer und externes Mikrofon
Wer im Besitz eines guten Stereo-Kopfhörers ist, kann auf den Kauf eines dedizierten Gaming-Head-
sets möglicherweise verzichten. Denn mithilfe eines Tisch- oder eines Aufsteckmikrofons lässt sich 
der klassische Kopfhörer zum Headset ausbauen, allerdings mit dem Nachteil des weniger komfor-
tablen Handlings im Spiele- oder Telefoneinsatz. Da die meisten Hersteller von Stereo-Kopfhörern 
sehr große Erfahrung im Kopfhörerbau haben, ist ein solches Setup allerdings gleich teuren Headsets 
im Klangbild meist deutlich überlegen. 

Teamspeak, Ventrilo, Mumble und Co.
Spieler müssen sich beim Spielen blind verstehen und sind auf Sprachmitteilungen der Team-
kollegen angewiesen. Mit kostenloser Freeware wie „Teamspeak 3“ oder „Mumble“ bleiben Freunde 
beim Spielen in Kontakt, auch wenn andere Programme parallel laufen. Im Internet fi nden sich zahl-
reiche Anleitungen, wie die Software einzurichten ist. 

Fazit 
Um in den vollen Genuss beim Spielen mit Konsolen oder PCs zu 
kommen, sollten Gamer beim Kauf eines Headsets lieber etwas 
mehr Geld investieren. Denn nur so erhalten Spieler den ge-
wünschten Tragekomfort für ermüdungsfreies, stundenlanges 
Zocken und vor allem besten Klang bei Spiel- und Musikwie-
dergabe.

Jochen Schmitt
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• Test I HiFi-Kopfhörer PSB M4U 1

Bereits mit dem aktiven Noise-Cancelling-Kopfhörer M4U2 hat der 

kanadische Hersteller letztes Jahr ein echtes Highlight präsentiert. Mit 

dem brandneuen M4U1 legt PSB ein passives HiFi-Kopfhörermodell nach.

Musik for you
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Der Kanadier Paul Barton beschäftigt sich seit 40 Jahren mit Akustik und der 
Konstruktion von hochwertigen Lautsprechern. Als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am National Research Council ist er in Kanada einer DER Spezialisten, wenn 
es um das Hören, um Schallübertragung und Schallwandler geht. So lag es für 
Paul Barton nahe, einen eigenen Kopfhörer zu bauen.

PSB M4U1 
Das Kopfhörermodell M4U2 mit aktivem Noise-Cancelling ist eine echte Empfeh-
lung für anspruchsvolle Musiklieb haber auf Reisen. Allerdings macht die zusätzliche 
Elektronik samt Batterien den M4U2 ein wenig schwer und mit rund 450 Euro auch 
nicht gerade günstig. Die hervorragenden akustischen Eigenschaften der Konstruk-
tion und der Schallwandler haben PSB jedoch bewogen, eine optisch baugleiche, aber 
rein passive Version nachzulegen. Damit der hochwertig verarbeitete M4U1 zu Hause 
ebenso wie unterwegs auch optisch eine gute Figur macht, ist der hochglanzlackier-
te HiFi-Kopfhörer in Schwarz, Grau und im peppigen Rot erhältlich. Dies dürfte auf 
jeden Fall auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, die Kopfhörer als stylishes Mode-
Accessoire nutzen und gleichzeitig nicht auf hochwertigen Klang verzichten wollen.
Für den einfachen Transport lässt sich der solide verarbeitete M4U1 zusammenfalten 
und in einem mitgelieferten, stabilen Case unterbringen. Dort ist ebenfalls Platz für 
einen zweiten Satz Ohrpolster (im Lieferumfang), einen Flugzeugadapter (im Liefer-
umfang) und die beiden langen Anschlusskabel – eines davon mit einer Headset-
Funktion für Telefone. DIe Kabel lassen sich wahlweise links oder rechts am Kopfhörer 
einstecken. 

Praxis 
Der PSB M4U1 besteht aus hochwertigen Materialien, ist bestens verarbeitet und lässt 
sich perfekt an die Kopfform seines Trägers anpassen. Dank weicher, ohrumschließen-
der Polster und seines geringen Gewichts von etwa 330 Gramm ist der Tragekomfort 
erst klassig, man kann den M4U2 problemlos etliche Stunden tragen. Sein Klang ist 
sehr natürlich, dynamisch und lebendig, sein Frequenzspektrum äußerst weit. Beson-
ders der knackige, präzise Tiefbass des M4U1 be geistert bei Rock- und Pop-Musik. 
Dank seiner recht großen Schallwandler und relativ großem Volumen der Ohrmuscheln 
liefert der PSB ein insgesamt sehr offenes, luftiges und unkom primiertes Klangbild. 

Michael Voigt

•  Mit seiner Hochglanzlackierung in modernen Farben spricht der 
M4U1 auch jüngere Zielgruppen an, die auf erstklassigen Sound 
und hochwertige, robuste Verarbeitung Wert legen

•  Den PSB M4U1 gibt 
es auch in den Farben 
Schwarz und Grau

PSB M4U 1
■ Preis:  300 Euro
■ Vertrieb:  PSB, Hofheim/Ts.
■ Internet:  www.psb-lautsprecher.de
■ Gewicht:  320 g
■ Typ: Around-Ear
■ Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker
■ Frequenzumfang:  20 – 20.000 Hz
■ Impedanz:  32 Ohm
■ Wirkungsgrad:  102 dB
■ Bauart:  geschlossen
■ Kabellänge:  1,5 m
■ Kabelführung:  links
■ geeignet für: Smartphones, mobile Player, HiFi
■ Ausstattung: Adapter auf 6,35-mm-Klinke,
 Etui, Flugzeugadapter

■ Bewertung: Klang 50% 1,1
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,2
 Design 10% 1,1

Die neue passive Variante M4U1 der „Music for you“-
Kopfhörer von PSB steht klanglich ihrem hervorra-
genden aktiven Bruder M4U2 in nichts nach. Seine 
hervorragende Klangqualität überzeugt ebenso wie 
seine erstklassige Verarbeitung und sein angeneh-
mer Tragekomfort. Zum fairen Preis ist der PSB M4U1 
dank dynamischem, lebendigem Klang und niedriger 
Impedanz von 30 Ohm ein idealer Begleiter für die 
Musikwiedergabe unterwegs per Smartphone und 
macht zu Hause als exzellenter HiFi-Kopfhörer eben-
falls ein gute Figur.

Spitzenklasse 1,1ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014



• Test I Kopfhörerverstärker Musical Fidelity M1 HPAP
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Schon die Ausstattung des M1 HPAP ist komplett. Zwei Eingänge für analoge Quellen und 
ein digitaler USB Eingang, zwischen denen mittels eines kleinen Kippschalters auf der Front 
umgeschaltet werden kann, sind für einen Kopfhörerverstärker schon mehr als üblich. Ne-
ben einem Line-Ausgang, der die ankommenden Signale durchschleift, bietet der M1 HPAP 
noch einen geregelten Ausgang, an dem das Signal mit der getroffenen Lautstärkeeinstellung 
ausgegeben wird. Damit kann er auch als kompakte Vorstufe eingesetzt werden. Ansonsten 
bietet das Gerät auf der Front zwei Kopfhörern mit 6,35-mm-Klinkensteckern Anschluss.

Musical Fidelity bietet in der M1-Serie verdammt gute DACs (M1 DAC) und Streaming De-
vices (M1 CLiC) an. Im Fall des HPAP sollten man die Digitalsektion aber besser als nettes 
Feature ansehen, das zum Einsatz kommt, falls wirklich mal kein anderes Quellgerät als ein 
Computer zur Verfügung steht. Sein volles Potenzial spielt der M1 HPAP nämlich aus, wenn 
er an hochwertige Quellen angeschlossen ist. Dann zeigt er, dass er klanglich auf einem sehr 
hohen Niveau agiert. Tonal ausgewogen bietet er tiefe, knackige Bässe, sauber durchge-
zeichnete Mitten und fein aufgelöste Höhen. Dabei spielt er dynamisch und insgesamt sehr 
stimmig. Im Vergleich zum deutlich teureren Luxman (S. 82) fällt auf, dass Letzterer Töne 
noch etwas plastischer moduliert und dem Klangbild so noch mehr Tiefe verleiht. Auch zeigt 
der Luxman, dass in Sachen Aufl ösung noch ein Quäntchen mehr geht. Dafür bietet der M1 
HPAP eine hohe Leistungsbandbreite. Die Lautstärkergelung hat einen weiten Regelbereich, 
so dass er, ohne seine Empfi ndlichkeit umschalten zu müssen, souverän Kopfhörer aller Im-
pedanzen und Wirkungsgrade bedient. 

Martin Mertens

Mit der M1-Serie bietet der englische Hersteller Musical 

Fidelity hochwertige HiFi-Elektronik im „Half-size“-Format. 

Dass es sich dabei keinesfalls um halbe Sachen handelt, 

beweist der Kopfhörerverstärker M1 HPAP.

Darf’s ein bisschen 
mehr sein?

Musical Fidelity M1 HPAP
■ Preis:  650 Euro
■ Vertrieb: Reichmann Audiosysteme,
 Niedereschach im Schwarzwald
■ Internet: www.reichmann-audiosysteme.de
■ B x H x T: 220 x 100 x 300 mm
■ Gewicht: 3,4 kg
■ Ausführungen: Schwarz, Silber
■  geeignet für:  HiFi
■ Ausstattung: D/A-Wandler
■ Anschlüsse: Eingänge: 2 x analog, Cinch;1 x USB,
 Ausgänge: 2 x Kopfhörer 6,35-mm-Klinkenbuchsen,
 1 x Line-out Cinch, 1 x Pre-out Cinch

■ Bewertung: Klang 70% 1,2
 Ausstattung 15% 1,1
 Bedienung 15% 1,2

Sehen wir vom eher mäßigen USB-Eingang ab, bie-
tet der M1 HPAP eine komplette Ausstattung und vor 
allem einen toll neutralen, dynamischen Klang. Dar-
über hinaus kommt er mit allen gängigen Kopfhörern 
bestens zurecht.

Oberklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

• Dank seiner für einen Kopfhörerverstärker üppigen 
Anschlussvielfalt und vor allem dank der geregelten 

Line-Ausgänge lässt sich der M1 HPAP auch als 
Vorverstärker zur Ansteuerung von Aktivlautspre-

chern oder einer Endstufe, etwa der M1 PWR aus der 
gleichen Produktlinie, verwenden
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An DJ-Kopfhörer werden besondere Ansprüche gestellt. 

Neben gutem Klag zählen im harten Einsatz vor allem eine 

robuste Konstruktion sowie eine fl exible Handhabung. Diese 

Ansprüche verspricht der Omnitronic SHP-5000 zu erfüllen.

DJs Liebling Omnitronic SHP-5000
■ Preis:  70 Euro
■ Vertrieb: Steinigke Showtechnic, Waldbüttelbrunn
■ Internet: www.steinigke.de
■ Gewicht: 320 g
■ Typ: geschlossen
■ Anschluss:  3,5-mm-3-Pol-Klinkenstecker
■ Frequenzgang: 15 – 25.000 Hz
■ Impedanz: 60 Ohm
■ Wirkungsgrad: 100 dB
■ Bauart: geschlossen
■ Kabellänge: 1,1 m
■ Kabelführung: links
■ geeignet für: DJ-Einsatz, mobile Player
■ Ausstattung:  4-m-Verlängerundkabel,
 Adapter auf 6,35-mm-Klinkenstecker

■ Bewertung: Klang 50% 1,4
 Passform 20% 1,5
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,3

Die Features des Omnitronic SHP-5000 machen ihn 
zum professionellen Arbeitsgerät für DJanes und 
DJs. Auf diesen Einsatzzweck ist er auch klanglich 
abgestimmt. Allerdings kann man auch unterwegs 
hervorragend mit diesem Sound leben.

Einstiegsklasse1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
1/2014

• Test I DJ-Kopfhörer Omnitronic SHP-5000

Gehäuse und Gelenke weiß, Ohrpolster und Kopfbügel schwarz – der Omnitronic ist auf jeden 
Fall ein Hingucker. Ohne es ausprobiert zu haben bin ich mir sicher, dass der weiße Kunststoff 
bei Schwarzlicht hell leuchtet. Damit dürfte man ihn auch bei der schummrigsten Discobe-
leuchtung immer gut fi nden. Dazu ist der Kunststoff sehr schön griffi g, so dass er einem auch 
bei der heißesten Party nicht aus der Hand rutscht. Neben den üblichen Verstellmöglichkeiten 
verfügt der SHP-5000 über zusätzliche Gelenke, an denen sich die Ohrkapseln seitlich unter 
dem Bügel wegschwenken lassen. Das erleichtert es, den Hörer einseitig ans Ohr zu halten, 
wie man es beim Mixen gerne macht. Das hochfl exible, dabei sehr robuste Anschlusskabel 
unterstreicht den professionellen Anspruch dieses DJ-Kopfhörers.

Auch die eingesetzte Technik ist absolut professionell. Die eingebauten Treiber sind mit 53 
mm Durchmesser üppig bemessen und ermöglichen dem Kopfhörer neben einer soliden 
Basswiedergae auch hohe Maximalpegel, damit er sich auch im lautesten Umfeld durch-
setzen kann.

Der Sound ist auf den Einsatz an den Decks abgestimmt. Ein knackiger Bassbereich, der es 
leicht macht, die Beats exakt herauszuhören, leicht zurückhaltende Mitten, damit es auch 
bei den längsten Raves nicht nervig wird, sowie ein frischer Hochton charakterisieren sein 
Klangbild. Das zusammen ergibt sicher keinen Kopfhörer mit hifi delen Ansprüchen, aber für 
seinen vorgesehenen Einsatzzweck ist diese Abstimmung ideal. 

Martin Mertens
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HEIMKINO – das große Testmagazin für TV- und Home-
Entertainment. Heft 12-1/2014 seit dem 8. November am Kiosk

Themen: 
  Erstklassige Smart-TVs: 6 Fernseher ab 93 cm mit Vollausstattung
  Musik im Heimkino: So streamen Sie Musik über den AV-Receiver; im Test: 
AV-Receiver von Denon und Yamaha

  4K-Fernseher: 55"-Ultra-HDTV mit megascharfem Bild und sehr gutem Klang
  3 Lautsprecherträume: 
Erstklassige Lautsprechersets für moderne Wohnräume

  Kompakter Full-HD-Beamer: 
Günstiger LED-Projektor mit Netzwerk und USB

  Leserkino mit UHD-Super-Bild und berechneter Raumakustik

 CAR&HIFI – das Magazin für den HiFi-Spaß im Auto. 
Heft 6/2013 seit dem 4. Oktober für 3,80 Euro am Kiosk

Themen:
  Eine für alles: 11 Mehrkanalendstufen im Vergleich
  Das bessere Originalradio: Neuer Zenec E>GO 
mit perfekter Fahrzeuganbindung
   Pioneer kommt mit nachrüstbarem Head-up-Display
   Praktische Aktivsubwoofer von Eton und MB Quart
  Edelendstufen von Digital Designs
  4 Bassendstufen von Hifonics

Player 4/2013 – Die Vollausstattung für perfektes Gaming, 
seit dem 20. September für 1,79 Euro

Themen:
  12 Spiele-Highlights für PC, PS3, 
Xbox 360, iPad, PS Vita und Co.

  Vorbericht: Assassin’s Creed IV: Black Flag
  Gamescom 2013: 
Die Highlights der Spielemesse

  Extremer Overclocked-PC für Gamer
  144-Hz-Spiele-Monitor mit 24 Zoll im Test
  4 smarte 47-Zoll-TVs 
mit Sprach- und Gestensteuerung

HiFi einsnull 5/2013 – Das Magazin für digitalen Musikgenuss, 
seit dem 18. Oktober für 4,80 Euro am Kiosk

Themen:
  Musikstreaming: der große Vergleichstest – 
WIMP, Spotify, Napster und Ampya im Klangtest

  Der Alleskönner: Audioblock BB-100 – 
All-in-One-Gerät mit Top-Ausstattung

  High-End-Musikserver: Laufer Technik Memory Player und AVM ML8S
  Kompakter HiFi-Sound: Aqvox AQ6 – Aktivlautsprecher mit großem Klang
  Lecker serviert: Audiodatas neuer Musikserver für perfektes Streaming

 LP 1/2014 – Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur, 
seit dem 8. November für 5,50 Euro am Kiosk

Themen: 
  Direkt getrieben
Plattenspieler von Langer Audio

  Single Ended
Röhrenverstärker von Silbatone

  Clever geschrumpft
Phonovorverstärker iPhono

 Digital Home – das Magazin für das digitale Zuhause. 
Heft 4/2013 seit dem 6. September für 2,50 Euro am Kiosk

Themen: 
  Die besten Ultra-HD- und Smart-TVs: 
Fernseher ab 117 cm im Vergleichstest

  Overnight-Filmspeicher: Sky-Festplattenrekorder 
mit 2 Terabyte und Filmen auf Abruf

  World Wide Radio: Internetradio mit Streamingdienst
  10 Jahre Digital Home: Meilensteine und Innovationen
  Blu-ray-Festplattenrekorder: 
Filme direkt auf Blu-ray brennen

KLANG+TON – das Lautsprecher-Selbstbau-Magazin
Heft 6/2013 seit dem 4. Oktober für 4,50 Euro am Kiosk

Themen:
  Profi werkzeug: kompakte hoch belastbare 
Monitorbox mit sehr ausgewogener Wiedergabe

   Kino kompakt: äußerst platzsparendes 
Mehrkanal-Setup mit Titan-Breitbändern

   Die Wunderkiste: potente Aktivweichenlösung 
mit DSP-Signalverarbeitung und 1,3 kW Leistung
   20-Euro-Kracher: offenes Gehäuse mit Billig-
Breitbändern und wahnwitziger Dynamik

   Breitband-Exot: Vierzoll-Treiber mit Feldspulenantrieb

Michael E. Brieden Verlag
Die Spezialisten der UE

 HIFI TEST TV • HiFi – das leicht verständliche Magazin in der 
Unterhaltungselektronik – Heft 6/2013 seit dem 25. Oktober für 2,80 
Euro am Kiosk

Themen: 
  Musikstreamig im Vergleichstest: 
Welcher Streaming-Anbieter klingt am besten?

  10 HiFi-Träume: Feinste Stereo-Anlagen ab 350 Euro
  Ultra-HD TVs – im Test: 65"-Fernseher mit Super-Detailschärfe
  8 TVs ab 119 cm im Vergleichstest: Günstige Flat-TVs von 46–58 Zoll
  Kann gutes Audio günstig sein? 18 Geräte ab 80 Euro im Test

High End
■  Der-alles-besser-Könner. Kopfhörerverstärker 

MalValve head amp three.

Style 
■  Sweet as candy. Over-Ear-Kopfhörer 

Skullcandy Aviator

Angepasst
■  Fabulous Earphones. Bericht 

über einen Hörgeräte-Akustiker, 
der High-End-In-Ears produziert.

• Hinweis: Kurzfristige Themen änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten.

4

■  ear in 2/2014 liegt ab dem 14.03.2014 am Kiosk



Der einzige Musikstreamingdienst mit verlustfreier Hifi-Soundqualität.

Für dein Tablet oder Handy mit Android und iOS sowie mit Sonos, Bluesound 

und Airplay. Sofort über 20 Millionen Songs! – wimp.de/hifi

Deine Lieblingsmusik verdient volle Aufmerksamkeit.
Und den besten Hifi-Sound.

MUSIKSTREAMING
IN CD-QUALITÄT



ULTIMATIVER SOUND
MIT KOPFHÖRERN

DER DJ-MARKE NR. 1

Erlebe das komplette Pioneer
Kopfhörerprogramm auf:

www.pioneer.de SE-MJ751i
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