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Der Sound 
des Sommers

■  Fostex: High-End-Klang 
und edle Verarbeitung

■  Monster: 
Sportlich und 
farbenfroh

■ Bose: Bunt und klangstark

Kopfhörer, Kopfhörerverstärker, D/A-Wandler

■  Vision Ears: 
Maßanfertigung und innovative Technik

■  House of Marley: 
Heißes Design 
und satter Beat

■  Soul: 
Erstklassiges 
Noise-Cancelling

Report: Die Kopfhörerszene in Japan • Interview: Die Macher der CanJam • Wissenschaft: Kopfhörer und Medizin

■   SPL: Studiotechnik 
und Lautsprecher-Simulation

Im Test: 20 Kopfhörer, 10 Kopfhörerverstärker





• Editorial

Sommer, Sonne 
und Musik

Liebe Leser,

die heißeste Zeit des Jahres steht bevor. Sonne 
und Urlaub bedeuten für den einen Aktivität, 
Sport, draußen sein, für den anderen Ruhe, 
laue Sommerabende, die Seele baumeln las-
sen, für manche auch beides. Und für die meis-
ten Menschen gehört Musik unbedingt dazu. 
Ob als Ansporn und Rhythmus für den Tag oder 
zur Entspannung, um von Klängen getragen 
über den Dingen zu schweben.

Die in dieser Ausgabe vorgestellten Produkte 
tragen dem Rechnung. Wir haben viele Reise- 
und Sportkopfhörer zusammengetragen. Ganz 
klar im Trend liegen hier Bluetooth-Kopfhörer, 
die durch ihre kabellose Verbindung ange-

nehme Bewegungsfreihit ohne Kabelsalat bieten. Klanglich ist gegen Bluetooth 
nichts einzuwenden, wobei aktuell nur die höherpreisigen Modelle den aktuellsten 
Bluetooth-Standard und Übertragungsprotokolle, die CD-Qualität gewährleisten, 
unterstützen.

Auch die High End, die internationale Leitmesse für hochwertige Musikwieder-
gabe, die im Mai in München stattgefunden hat, hat ihre Spuren in diesem Heft 
hinterlassen. Wenn man ein Fazit dieser Messe ziehen kann, dann, dass Kopfhö-
rer „ganz oben“ in der Hierarchie audiophiler Produkte angekommen sind. Was 
sich leider teilweise auch in den Preisen der angebotenen Produkte niederschlägt. 
Trotzdem gibt es noch erfreulich viele „realistische“ Produkte, die ein ganz exzel-
lentes Klang-Preis-Verhältnis bieten. 

In unserer Sommer-Ausgabe ist also für jeden etwas dabei – sowohl für den, der 
noch den passenden Kopfhörer für den Urlaub sucht, als auch für den, der im 
Urlaub gerne in Zeitschriften schmökert und überlegt, mit welchen Geräten er die 
Zeit bis zum nächsten Urlaub am besten überdauert.

Ich wünsche Ihnen einen tollen Sommer mit viel Action, Erholung und vor allem 
toller Musik auf den Ohren und natürlich viel Spaß beim Lesen und Stöbern in 
dieser EAR IN.

Ihr Martin Mertens

Bestellen Sie ear in
Sollte EAR IN am Kiosk bereits vergriffen sein, 
können Sie die Ausgaben wie folgt beziehen:

   Print-Ausgaben bei Ihrem Zeitschriften-Händler 
nachbestellen 
(nur die aktuelle Ausgabe möglich)

   Print-Ausgaben – auch ältere – einzeln 
bestellen im hifi test.de-Shop unter: 
hifi test.de/shop  Print Magazin kaufen

    eMag-Ausgaben – auch ältere – einzeln 
bestellen im hifi test.de-Shop unter:
hifi test.de/shop  eMagazin kaufen

    eMag-Abo: Wir empfehlen Ihnen die 
vorteilhafte Zeitschriftenfl atrate 
allyoucanread.de

AllAll  youyou  cancan  read !read !
Die Zeitschriften-FlatrateDie Zeitschriften-Flatrate
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US-Marke Soul Electronics ab Sommer neu 
und exklusiv bei Wentronic
Musik motiviert, belebt und macht gute Laune. Für viele Menschen lässt es sich im pas-
senden Rhythmus besser joggen – kräftige Bässe können leistungsstimulierend sein 
und anspornend wirken. Umfragen belegen, dass bei etwa 7 von 10 Sportlern Musik 
zum regelmäßigen Workout, dem Ausdauer- oder Krafttraining dazugehört. Die US-
amerikanische Marke Soul Electronics greift diesen Trend für mehr Gesundheit 
und Fitness jetzt auf und bietet die weltweit erste, komplette, speziell für Sport 
und Training ausgelegte Over-, On- und In-Ear-Kopfhörerserie an. Soul ist 
unter dem Markenversprechen „Power. Clarity. Comfort“ bereits seit 
2009 für eine Reihe modischer Kopfhörer bekannt, richtet sein Sor-
timent seit 2013 jedoch konsequent auf diese neue Ziel-
gruppe und einen aktiven Lifestyle aus.

  Wentronic, Braunschweig, www.wentronic.com
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Pepsi und B&O PLAY lancieren weltweit 
gemeinsam die Capsule Collection 
„Live for now“
Die exklusive B&O PLAY x Pepsi Capsule Collection „Live For Now“ besteht aus drei neuen, besonders originellen, limitierten 
Modellen des Kopfhörers Form 2i. Darüber hinaus umfasst die neue Kollektion eine exklusive, ebenfalls limitierte Edition 
des luxuriösen Kopfhörers BeoPlay H6 – in einer neuen Farbe und mit trendigen, subtilen Details. Die vier neuen B&O-PLAY-
Kopfhörer wurden von den Künstlern Ricardo Akn, Merijn Hos, Zosen und Hattie Stewart auf eine originelle, erfrischende Art 

und Weise neu interpretiert.

  Bang & Olufsen, www.beoplay.com

Verlängerung für das Reußenzehn-Universal-
Röhren-Kopfhörersystem Harmonie III.
Die Duo-Komfort-Verlängerung ist eine Doppel-Anschlussbox für einen oder zwei Kopfhö-
rer an den Reußenzehn-Harmonie-III-Kopfhörerverstärker. An dem für den Kunden nach 
Wunschlänge konfektionierten, hochwertigen Kabel, lassen sich an der kleinen Metallbox 
ein bis zwei Kopfhörer einzeln zu- oder abschaltbar anschließen. Der Harmonie-III-Röh-
ren-Kopfhörerverstärker kann so im HiFi-Regal verbleiben, während die Verlängerungsbox 
z. B. in Sessel- oder Couchnähe versteckt wird. Einer entspannten Sitz- oder Liegeposition 
beim Musikgenuss für eine oder zwei Personen steht so nichts mehr im Wege. Die Technik 
ermöglicht den Klanggenuss ohne Lautstärke oder Qualitätsverlust bis zu 6 m Kabellänge 
zuzüglich Länge des Kopfhörerkabels.

  Reußenzehn, Offenbach, www.reussenzehn.de
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Lehmannaudio Traveller gewinnt vier Plus X Awards
Der neue portable Kopfhörerverstärker Traveller von Lehmannaudio wurde bereits vor seinem offi ziellen Ver-
kaufsstart Mitte Juli im Rahmen der feierlichen Plus X Award Night zur Verleihung des weltweit größ-
ten Innovationspreises in den Kategorien Technologie, Lifestyle und Sport ausge-
zeichnet. Neben Unternehmen wie Mercedes-Benz, Bose und Canon konnte in 
diesem Jahr auch das Bergisch Gladbacher Unternehmen Lehmannaudio über-
zeugen: Die internationale, unabhängige Fachjury verlieh dem Traveller Aus-
zeichnungen in den Kategorien High Quality, Innovation und Design. Zusätzlich 
erhielt der Traveller die Sonderauszeichnung „Bestes Produkt des Jahres 2014“

  Lehmannaudio, Bergisch Gladbach, www.lehmannaudio.com

Turtle Beach präsentiert neue umfangreich ausgestattete 
PlayStation-4-Headsets auf der E3
Das mit PlayStation 4 und 3 kompatible Elite 800 nutzt DTS Headphone: X-7.1-Surroundsound und aktive Geräuschun-
terdrückung, um eine neue Audio-Erfahrung zu schaffen. Ein vollständig überholtes Preset-System erlaubt die Anpas-
sung der Surround-Modi an verschiedene Arten von Spielen, Filmen und Musik. Über Bluetooth werden Mobilgeräte 
angebunden. Der Elite Tournament Audio Controller gibt den Spielern präzise Kontrolle über den gesamten Sound. Die 
Spieler können ihren Audiomix den verschiedenen Spielsituationen individuell anpassen. Das Ear Force Stealth 400 ist 
ein vollständig kabelloses Stereo-Headset für PlayStation4- und PlayStation3-Konsolen. Das Ear Force P12 schließlich 
transportiert Game- und Chat-Audio über eine einzelne USB-Verbindung. Es ist für die PlayStation 4 erhältlich.

  Turtle Beach, ww.turtlebeach.com
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WOOX Innovations präsentiert zwei neue In-Ear-Kopfhörer-Ranges
WOOX Innovations hat zwei neue In-Ear-Kopfhörer-Ranges mit Headset-Funktion auf den Markt gebracht. Der Philips TX2 
liefert dank Premium-Treibern und ovalen Schallröhren äußerst präzisen Sound mit erweitertem Bass. 
Der Philips SHE3905 kommt in verschiedenen, knalligen Farben und mit integriertem Mikrofon für den 
bequemen Wechsel zwischen Musik und Anrufen.Der TX2 bietet auf kleins-
tem Raum fortschrittliche Sound-Technologien. Die Premium-Treiber mit 
leistungsstarken Neodym-Magneten sorgen für hochwertigen Klang 
und tiefe Bässe. Mit dem SHE3905 können Nutzer Musik und Anrufe 
mit hochwertigem Klang genießen. Damit sie keinen Anruf verpas-
sen, ist ein Mikrofon in den SHE3905 integriert, mit dem der Wechsel 
zwischen Musikhören und Anrufen schnell und bequem gelingt.

  WOOX Innovations, Hamburg, www.philips.de

AKG Inspired 
Awards 2014
AKG lädt zu den ersten AKG Inspired Awards Künstler aus ganz Europa ein, 
ihr Talent und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Der Gewinner der AKG 
Inspired Awards erhält nicht nur 5.000 Euro Preisgeld, sondern darf auch sei-
ne eigene Y-Series-Oberschale designen. Vier weitere Gewinner erhalten ein 
Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. Zusätzlich werden alle fünf Gewinner an 
zukünftigen Kopfhörermodellen von AKG mitarbeiten. Die Teilnahme an den 
AKG Inspired Awards steht allen Künstlern offen, egal ob Fotograf, Designer 
oder Musikproduzent. Die Teilnahmebedingugnen sind auf http://inspired.
AKG.com/terms-and-conditions einzusehen. Die Anmeldung zum Wettbewerb 
erfolgt über die Share-Your-Inspiration-Seite. Der Teilnahmeschluss ist der 
15. August 2014.

  Harman Deutschland, Heilbronn, www.akg.com

Focal stellt Kopfhörer Spirit One S vor
Der Lautsprecherspezialist Focal hat einen Nachfolger für den EISA-Preis-

träger Spirit One vorgestellt. Der Spirit One S, 
ein geschlossener Kopfhörer mit urbanem 

Charakter, profi tiert von der zusätzlichen 
Erfahrung, die Focal bei der Entwick-

lung des Spirit Professional und des 
Spirit Classic machen konnte. Wie 

beim Vorgänger sorgen die ohr-
umschließenden Muscheln auch 

unterwegs für ungetrübten 
Musikgenuss, nun jedoch mit 
noch höherer Klangqualität 
und gesteigertem Tragekom-
fort.

  Music Line, 
Rosengarten, 
www.music-line.biz

Audio-Technica präsentiert limitiertes Sondermodell 
des legendären ATH-A900X
Mit dem neuen geschlossenen HiFi-Kopfhörer ATH-A900XLTD legt der japanische Hersteller Audio-Technica das erfolgreiche Original 
ATH-A900X in limitierter Edition neu auf: Das exklusive Design im feuerroten Aluminiumgehäuse mit goldenen Akzenten macht den 
geschlossenen, dynamischen Kopfhörer zu einem optischen Highlight. Dank der eigens entwickelten 53-mm-Membran bietet er 
eine exzellente Klangqualität mit hervorragender Bass- und Stimmwiedergabe. Charakteristisches Element ist hier das für alle 
klassischen HiFi-Kopfhörer von Audio-Technica typische und patentierte 3D-Flügelsystem, das für einen dauerhaft hohen 
Tragekomfort sorgt. 

  Audio-Technica, Mainz, www.audio-technica.de
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Der neue, digitale Kiosk des Michael 
E. Brieden Verlages beinhaltet eine große 
Auswahl an Zeitschriften und Büchern, 
alle im gängigen PDF-Format, so dass die 
eMags auf jedem Endgerät funktionieren.
Bekannte Magazine wie HiFi Test, Heim-
kino, Goodtimes, Heimwerker Praxis, The 
Shoes Magazine und viele mehr sind Bestandteil des Angebotes.
Der Kunde kann zwischen einer Einzelausgabe und einem E-Abo auswählen. Auch umfangreiche Heftarchive sind vorrätig!
Die Bezahlung erfolgt einfach via Lastschrift oder Paypal.

Es erwartet den Kunden ein ständig wachsendes Angebot, ganz neu im Kiosk ist zum Beispiel das Bestseller-Buch „Grundlagen der Lautsprecher“ 
in der brandneuen, aktualisierten Aufl age.
Daneben gibt es Tutorials für alle Endgeräte wie einfach die PDF E-Magazine auf die Endgeräte kommen, egal ob iOS, Android, PC oder Mac.

Laut einer Studie des Hightech-Verbands BITKOM liest jeder fünfte Bundesbürger digitale Bücher. Dabei ist der Tablet-Computer das wichtigste 
Mediengerät zum Lesen von E-Books und E-Magazinen. In Deutschland sind mittlerweile über 35 Millionen Tablet-PCs im Markt.

Bestellen Sie sich gleich heute noch Ihr Lieblingsmagazin oder E-Book unter: http://www.presseundbuch.de

presseundbuch.de ist ein Produkt der Michael E. Brieden Verlag GmbH. 
Das Medienhaus publiziert 22 Printmagazine, Bücher und zahlreiche Websites zum Thema Unterhaltungselektronik. (Info: www.brieden.de)

  Michael E. Brieden Verlag GmbH · Die Spezialisten der UE ·  www.brieden.de

presseundbuch.de 

E-Magazine und E-Books auf dem Tablet lesen

presseundbuch.de
Lesen auf dem Tablet



• Test I Around-Ear-Kopfhörer Audio-Technica ATH-AD 2000 X
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In Japan gehört Audio-Technica zu den etablierten Kopfhörer-Herstellern. Auch auf 

dem deutschen Markt ist Audio.Technika, führt allerdings ein Nischendasein. 

Zu Unrecht, wie das offene Spitzenmodell, der ATH-AD 2000 X, beweist.

Dynamische Kopfhörer in offener Bauweise sind in der 
letzten Zeit etwas in den Hintergrund getreten. Den 

Grund kann man sicher in dem aus Amiland kom-
menden Bass-Wahnsinn suchen. Im Bassbereich 

können geschlossene Konstruktionen einfach 
mehr Druck aufbauen. Dazu kommt, dass 

Kopfhörer verstärkt unterwegs eingesetzt 
werden. Hier haben geschlossene Kons-

truktionen den Vorteil, dass sie sowohl 
den Träger besser vor Umgebungslärm 
abschirmen als auch die Umgebung 
vor der gehörten Musik – es dringt 
weniger Schall nach außen. Offene 
Konstruktionen strahlen genauso 
viel Schall in Richtung der Ohren 
des Trägers wie nach außen.

•  Die offene Bauweise lässt von außen 
einen Blick auf die Treiber zu

Luftikus
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In der heimischen Umgebung spielet letzterer Aspekt weniger eine Rolle. Beim Musikge-
nuss in den eigenen vier Wänden stört selten der Umgebungslärm, und die Umgebung fühlt 
sich auch nicht unbedingt gestört – zumal der nach außen dringende Schall verhältnis-
mäßig leise ist. Wer nicht zwingend auf brachiale Bassgewitter steht, wird die Qualitäten 
offener Systeme schnell entdecken.

Ich gebe zu, dass mir offene Systeme häufi g gefallen. Auch wenn ich Bass mag, bauen 
diese Systeme nicht diesen brachialen Druck auf den Trommelfellen auf wie manche ge-
schlossenen Bassmonster. Heiße Ohren verspüre ich hier auch seltener. Und in Sachen 
Dynamik und Feinzeichnung tun sich offene Systeme häufi g leichter als geschlossene.

Ausstattung
Die offene Bauweise sieht man dem  ATH-AD 2000 X sofort an. Statt einer geschlosse-
nen Schale schirmt nur ein Lochgitter die Treiberrückseite nach außen ab. Da das Gitter 
einen Blick auf die großen 53-mm-Treiber freigibt, hat Audio-Technica das Innenleben 
schick inszeniert. Wer einen technischen Look mag, wird auf jeden Fall Gefallen an der 
luftig-durchsichtigen Konstruktion fi nden. Auch die 3D-Flügel, die Audio Technica anstelle 
eines Kopfbandes oder -bügels einsetzt, wirken sehr luftig. Das Tragegefühl ist im ersten 
Augenblick gewöhnungsbedürftig, aber man freundet sich schnell damit an und empfi ndet 
den Sitz als angenehm. Die großen, veloursbezogenen Ohrpolster umschmiegen sanft die 
Ohren. Alles in allem bietet der Audio-Technica hervorragenden Tragekomfort, wobei ihm 
auch sein für einen so großen Hörer geringes Gewicht von nur 265 Gramm zugute kommt.

An den Kopfhörerverstärker stellt der  ATH-AD 2000 X keine hohen Ansprüche. Mit einer 
Impedanz von 40 Ohm und einem Wirkungsgrad von 103 dB eignet er sich sogar für porta-
ble Zuspieler. Dazu passt, dass er serienmäßig mit einem 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker 
ausgestattet ist, wobei ein verschraubbarer Adapter auf 6,3 mm beiliegt.

Klang
Wer den ATH-AD 2000 X an einem mobilen Zuspieler betreibt, sollte auf alle Fälle dar-
auf achten, dass dieser extrem hochwertig ist. Der Audio-Technica ist so dynamisch und 
hochaufl ösend, dass er Unzulänglichkeiten in der Wiedergabekette gnadenlos aufdeckt. 
Schlechte D/A-Wandler mag er zum Beispiel gar nicht. Lahme Kopfhörerverstärker schon 
überhaupt nicht. Stimmt die Wiedergabekette, zaubert der ATH-AD 2000 X einem aber 
schnell ein breites Grinsen ins Gesicht. Ungeheuer dynamisch und detailverliebt geht er 
zu Werke, „luftig“ im Sinne von weiträumig trägheitslos beschreibt seinen Charakter gut. 
Tonal empfi nde ich die Wiedergabe als sehr ausgewogen, wobei der Bass schlank, aber 
ungeheuer schnell und kontrolliert klingt. Gut, das ist vielleicht weniger für die Anhänger 
fetter Beats, aber umso mehr etwas für Freunde einer hoch differenzierten Wiedergabe. 
Klassik? – Aber gerne! Jazz? – Und wie! Stimmen? – Ein Traum! 

Martin Mertens

ATH-AD 2000 X
 Preis: 1.100 Euro 
 Vertrieb: Audio-Technica Deutschland, Mainz
 Internet: eu.audio-technica.com
 Gewicht: 265 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 3,5- mm-3-Pol-Klinke
 Frequenzgang: 5 – 45.000 Hz
 Impedanz: 40 Ohm
 Wirkungsgrad:  103 dB
 Bauart:  offen
 Kabellänge: 3 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: HiFi, High End
 Ausstattung: Adapter auf 6,3-mm-Klinke

Dieser Kopfhörer klingt, wie er aussieht: Seine Dar-
bietung ist einerseits luftig, andererseits komplex. Wer 
weniger Wert auf fette Beats und viel Wert auf eine 
differenzierte, dynamische Wiedergabe legt, liegt mit 
dem  ATH-AD 2000 X von Audio Technica goldrichtig. 
Einer meiner persönlichen Favoriten unter den Top-
Kopfhörern.

 Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,2
 Ausstattung 20% 1,8
 Design 10% 1,2

Referenzklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014

•  Bei den Spitzenmodellen setzt Audio-Technica 
auf ein „3D-Flügelsystem“ anstatt auf ein 
geschlossenes Kopfband oder einen Kopfbügel



• Test I Kopfhörerverstärker DestinY Audio Aristaios MkII
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Viele highendige Geräte sind zwar Klang künstler 

vor dem Herrn, verzichten aber auf einen Kopf-

höreranschluss – andere hingegen bieten zwar 

einen, doch der ist dann oft eine Notlösung und 

erfüllt eher eine Alibifunktion, als dass er eine 

adäquate Verstärkung für hochwertige Kopf-

hörer bereitstellte.

Externe Kopfhörerverstärker erfüllen gleich mehrere Funktionen: Einmal bie-
ten sie dem Spieltrieb des anderweitig oft schon gesättigten Highend-Fans 
ein neues Feld. Dann eröffnen sie in vielen Fällen überhaupt erst die Mög-
lichkeit, mit Kopfhörern Musik zu hören – und schlussendlich tun sie dies 
meistens besser als die integrierten Lösungen im Vor- oder Vollverstärker. 
Dabei bin ich persönlich ja der Meinung, dass es eine Preisuntergrenze gibt, 
ab der ein externer Kopfhöreramp als Upgrade zum integrierten Verstärker-
teil überhaupt erst einen klanglichen Vorteil bieten kann, denn schließlich 

•  Der DestinY Audio Aristaios MkII bietet zwei analoge Eingänge

Mit großem Y!

ist das Gehäuse einer der größten Kostenfaktoren bei der Produktion – und 
das, was für das Innenleben in der Kalkulation noch übrig bleibt, fi ndet sich 
dann meist auch schon im Vollverstärker etc. wieder. Der DestinY Aristaios 
MkII liegt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 259 Euro deut-
lich über dieser Grenze und bietet zusätzlich noch den Charme glühender 
Röhren. Diese Preisklasse ist meines Erachtens extrem interessant, da viele 
Einsteiger in die Welt hochwertiger Kopfhörer im Preisbereich zwischen 200 
und 400 Euro fündig werden – und genau damit sollte der griechische Göt-
tersohn bestens zurechtkommen. Wobei man mit „griechisch“ hier gehörig 
danebenliegt, denn der Schicksalsbringer stammt von sehr viel weiter öst-
lich – klar, aus China. Das tut meiner Neugier keinen Abbruch. Was also hat 
der Sohn des Apollon zu bieten?

Betrieb
Der DestinY Aristaios MkII hat sich gegenüber seinem Vorgänger (ohne MkII) 
auch optisch verändert. Zuallererst fällt auf, dass das seltsame „Fenster“ 
vor den beiden nun durch ein verchromtes Gitter geschützten Glaskolben 
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vom Typ 6AK5 verschwunden ist. Hinter den Röhren residiert der Netztrafo unter einer 
teilverchromten Haube. Auf der Front befi nden sich ausschließlich der Einschaltknopf, die 
6,3-Millimeter-Klinkenbuchse, ein Umschalter für die Impedanz (32 Ohm oder 300 Ohm) 
und der Lautstärkeregler. Die beiden Letzteren sind aus massivem Metall und laufen schön 
satt. Überhaupt ist die gesamte Verarbeitung ohne Fehl und Tadel – nur frisch aus der 
Verpackung riecht es ein bisschen wie im Schuhgeschäft. Ob’s an den stabilen Gummi-
füßen liegt, auf denen der Aristaios steht? Anschlussseitig hält DestinY sich zurück, doch 
immerhin kann man zwei Quellen anschließen, jeweils über solide RCA-Buchsen. Nach 
dem Einschalten stellt man erst mal fest, dass man nichts hört. Das Rauschniveau ist 
nämlich erstaunlich gering – im Vergleich zum Anschluss meines Linn Majik DSM sogar 
auf gleichem niedrigen Niveau. Ich kann übrigens nicht oft genug betonen, dass das Kopf-
hörerverstärkerteil im Majik DSM recht ordentlich klingt – ach quatsch, sogar ziemlich gut.

Klang
Im direkten Quercheck mit dem DSM bleiben dann aber keine Fragen mehr offen, hier 
spielen wir in einer anderen Liga – wenn auch nicht unbedingt in der absoluten Champions 
League.  Einen Lehmann Rhinelander jedoch hält sich der DestinY mit vollem, druckvollem 
Bass vom Leib, auch wenn der Lehmann mehr Disziplin in diesem Frequenzbereich zeigt. 
Mit meinem Sennheiser Momentum gefällt mir die saftigere, üppigere Gangart des DestinY 
etwas besser. Wohlgemerkt schießt der Röhrenverstärker nicht übers Ziel hinaus: Die Kon-
trolle in tiefsten Frequenzen ist zwar nicht schraubstockartig, jedoch immer vollkommen 
ausreichend. Im Mittelton tut sich zwar auch so einiges Positives (bessere Raumaufteilung 
und etwas bessere Durchzeichnung), doch erstaunlicherweise brilliert der Aristaios vor al-
lem im Hochton, der weder abgerundet noch dunkel ist, sondern durchaus transparent und 

offen mit Attacke spielen kann – 
auch wenn die röhrentypische Duf-
tigkeit auch beim Griechen chine-
sischer Abstammung durchkommt. 
Die schnalzende Dynamikfähigkeit 
des DestinY macht Spaß und an. 
Wer auf Rock, Metal oder deftigen 
Elektro steht, wer gerne mit Druck 
hört und dennoch feingeistigen 
Klang im Mittel-Hochton nicht gänz-
lich missen möchte, sollte sich den 
kleinen Chinesen auf jeden Fall mal 
anhören.
 

Michael Bruss

•  Das Glühen der Röhren wird dezent 
durch blaue LEDs unterstützt

 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

DestinY Audio Aristaios MkII
 Preis: um 260 Euro
 Vertrieb: DestinY Audio

 IEV-Kommunikationstechnik, Wenden
 Internet: www.destiny-audio.com
 Abmessungen (B x H x T): 70 x 130 x 230 mm
 Gewicht:  3 kg 
 Ausführungen:  schwarz mit silbernem Trafogehäuse 
 Geeignet für:  HiFi
 Ausstattung:  Kopfhörerverstärker 

 mit zwei 6AK5-Röhren
 Anschlüsse:  Kopfhörerausgang, 2 analoge Eingänge
 Nennleistung:  100 mW (32 Ohm) – 250 mW (300 Ohm)
 Eingangsemphindlichkeit:  500 mV
 Übertragungsbereich:  18 Hz – 100 kHz (2 dB)

Mit Charme und Druck musiziert sich der DestinY 
Aristaios MkII in die Herzen der Kopfhörergemeinde, 
doch auch Feingeister kommen nicht zu kurz. Ordent-
liche Verarbeitung.

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

Einstiegsklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014



• Test I Over-Ear-Kopfhörer JVC HA-S770
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JVC-Kopfhörer sind auf deut-

schen Straßen irgendwie eher 

selten zu sehen – Sony und 

Philips dominieren neben den 

allgegenwärtigen iPod-Stöp-

seln und den hippen Beats by 

Dr. Dre das Bild. Mit dem HA-

S770 hat JVC ein Modell, mit 

dem sich das ändern könnte. 

All rounder

Im Gegensatz zu den Platzhirschen hat JVC 
hierzulande keine nennenswerte Reputation, 
was im Falle des HA-S770 wirklich schade ist. 
Die erstaunlich preiswerten und gut verarbei-
teten Over-Ear-Kopfhörer warten nämlich mit 
einem technischen Leckerbissen auf: Sie besit-
zen die ersten Membranen aus Nano-Carbon-
Röhren überhaupt. JVC gibt an, dass dieses 
Material 20-mal härter ist als Stahl und dabei 
nur die Hälfte des Gewichts von Aluminium auf 
die Waage bringt. Das sollte die Treiber sehr 
steif und leicht machen und so zusammen mit 
dem kräftigen Neodym-Magneten beste Voraus-
setzungen für unverfärbten, schnellen und ver-
zerrungsfreien Klang bieten. Der Wirkungsgrad 
von 113 dB/1 mW ist sehr gut, und mit 32 Ohm 
Nennimpedanz stellt der JVC auch kein Problem 
für gängige Portis dar. Die Werksangabe für den 
Frequenzgang ist mit 8 – 26.000 Hz jedenfalls 
schon mal recht beeindruckend. Die Ohrmu-
scheln des HA-S770 sind drehbar, so dass sich 
die Kopfhörer auch fürs DJing eignen.
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Mit 231 Gramm gehört der JVC zwar nicht mehr zu den Fliegengewichten, ist aber immer 
noch angenehm zu tragen (die Ohrmuscheln sind großzügig dimensioniert, die Ohrpolster 
ausreichend weich, aber nicht luxuriös gepolstert) und einfach zu transportieren. Für den 
verlangten Einstandspreis ist ein Case nicht zu erwarten, und Kabelfernbedienung oder 
Mikro zum Telefonieren sind ebenfalls nicht vorhanden. Da steckt JVC die Kosten lieber in 
den guten Klang – und das zahlt sich aus. Bei einem Einstandspreis von nur 60 Euro habe 
ich nach dem Umstieg von meinem privaten, deutlich teureren Kopfhörer einen ziemlichen 
Qualitätsabfall erwartet, doch würde ich eher von einem Respektabstand sprechen und 
davon, dass der JVC HA-S770 gar nicht erst das Unmögliche versucht, mit einem mehrfach 
teureren Kopfhörer auf audiophiler Ebene zu konkurrieren. Stattdessen entwickelt er einen 
eigenen, spaßbetonten Charakter, der sich konkretisiert in fundamental-druckvollem, aber 
nicht dicklichem, aufgeblähtem Bass mit reichlich Tiefgang und Reserven sowie einem 
niemals nervenden Mittel-Hochton. Letzterer erstaunt mit weitgehender Neutralität und 
damit, auch sonst nichts falsch zu machen. Der Wunsch nach mehr Qualität kommt kaum 
auf. Egal welches Genre ich spiele, immer klingt der JVC angenehm, gefällig, druckvoll und 
unaufdringlich. Dass ihm dabei der Mut zur akustischen Härte und ultimativen Spritzigkeit 
etwas abgeht, und zwar auch da, wo es gefordert ist, sei ihm angesichts der freundlichen 
Preisgestaltung verziehen.
 

Michael Bruss

•  Zum Transport lässt sich der JVC-HA-S770 zu-
sammenlegen und nimmt so wenig Platz weg

JVC HA-S770
 Preis: um 60 Euro
 Vertrieb: JVC Deutschland, Bad Vilbel
 Internet: jdl.jvc-europe.com
 Gewicht: 231 Gramm
 Typ: Over-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke
 Frequenzgang: 8 – 26.000 Hz
 Impedanz:  32 Ohm
 Wirkungsgrad: 113 dB/1 mW
 Kabellänge: 1,2 m
 Kabelführung: beidseitig
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones,

  Heimsysteme, DJ-ing

Wow. Mit diesem Kopfhörer verdient es JVC, auch in 
Deutschland aus dem Schatten von Sony und Philips 
herauszutreten. Toller Allrounder für wenig Geld. 

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

Einstiegsklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014
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Japan ist für viele Einwohner der westlichen Welt ein exotisches Land, in 
dem nicht nur die Uhren anders ticken, sondern auch die Menschen. Ei-
nerseits gibt es extrem rigide und strikte soziale Verhaltensnormen in der 
Öffentlichkeit, im privaten ebenso wie im berufl ichen Leben, andererseits 
sind „abweichende“ Verhaltensmuster (Cosplay, Visual Kei, die Liste könnte 
endlos weitergehen) gängig. Die Ambiguität von traditionellem und moder-
nem Leben zeigt sich auch im Bereich der Unterhaltungselektronik. Es exis-
tiert eine gewisse, durchaus über das in Europa oder gar den USA übliche 
Niveau hinausgehende Begeisterungsfähigkeit für Gadgets und Geräte, und 
das schlägt sich auch im Kopfhörerbereich nieder. 

• Tokyo Headphone Girls ist ein visuell ansprechend gemachtes E-Book-Projekt des Tokyo Headphone Magazine
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Japan ist 

einer der größten 

Märkte für Unter-

haltungselektronik 

weltweit. Natürlich hat 

der gegenwärtige Trend 

zu Kopfhörern auch 

hier nicht Halt ge-

macht – ganz 

im Gegenteil.

Big in Japan

Zeitschriften/Blogs
Ein sichtbares Zeichen für die japanische Begeisterung, wenn es um In-
dividualität geht (und gleichzeitig die gemeinschaftliche/gesellschaftliche 
Bearbeitung des entsprechenden Thema Kopfhörer), ist die Anzahl der Zeit-
schriften, Blogs und Foren, die sich mit dem Kopfhörerthema und allem, was 
rundherum damit zu tun hat, beschäftigt. Sei es das „Tokyo Headphone Ma-
gazine“, „e-earphone“, der „Premium Headphone Guide“ – Unmengen von 
professionellen und privaten Seiten greifen das Thema auf und versuchen, 
ihr Stück vom riesigen Kuchen des Markts abzuschneiden. 
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•  Das Tokyo Headphone Magazine ist unabhängig 
und produziert auch das Buch „Tokyo Headphone Girls“

•  Headphones Navi ist eine der größten dedizierten 
Verbrauchertipp-Websites und Shops in Japan

•  Das Tokyo Headphone Festival dürfte das größte seiner Art 
in Asien sein – wenn nicht gar weltweit. Veranstaltet wird 
es vom Shop Fujiya Avic

•  Mit dem Portable Audio Festival lockt die Shopping-Website 
e-earphone.jp Kunden an

•  Kurioses ist man von Japan ja gewöhnt – aber ein Kopfhö-
rer mit freistehender Vakuumröhre ist dann doch wirklich 
ungewöhnlich ...

•  Audio-Technica ist eine der absoluten 
Traditionsfi rmen aus Japan

•  „Crazy“ trifft es bei diesen Ohrhörern 
der Firma SolidAlliance ganz gut

•  Mit Stax bietet Japan auch einen 
der am besten beleumundeten 
Kopfhörerhersteller überhaupt auf

Markt
Im Gegensatz zu den eher praktisch orientierten Märkten des Westens präsentiert Japan sich bunt, 
vielfältig, extrovertiert und verrückt. Man scheint hier keine Scheu zu kennen vor ausgefl ippten Formen 
und Farben angesichts der Vielfalt an Modellen und Designs im Land der aufgehenden Sonne muss 
man sich schon fragen, wie viele Kopfhörer und In-Ears der durchschnittliche Japaner so kauft und 
besitzt ... Natürlich sind auch hier grundsätzlich dieselben Modelle „in“ wie in Europa und den USA. So 
sagt Kenta Ochiai, CEO von Clunky Design und Macher des Tokyo Headphone Magazine: „Unter den 
jungen Leuten sind Beats by Dr. Dre natürlich auch hier sehr beliebt. Jedoch gibt es auf der anderen 
Seite auch eine steigende Nachfrage nach qualitativ höherwertigen Geräten, wohl als Antwort auf die 
hochaufl ösenden Musikformate, die heute überall zum Download und Streamen zur Verfügung stehen.“ 
Yusuke Yoji, Webmaster von Headphones Navi, einem der größten Onlineshops und Verbraucherseiten 
für Kopfhörer in Japan, fügt hinzu: „Unsere sich am besten verkaufenden Modelle einheimischer Her-
steller sind von Audio-Technica, JVC und Panasonic. Aber natürlich sind die Beats by Dr. Dre und Marken 
wie AKG, Sennheiser und Bose starke Konkurrenz. Insgesamt hat der Markt für Kopfhörer in Japan ein 
Volumen von etwa 30 Milliarden Yen (Anm. d. Red.: ca. 220 Millionen Euro). Einer der stärksten Trends 
zurzeit sind eindeutig Bluetooth-Kopfhörer, und hier insbesondere Modelle, die mit dem AptX-Codec, der 
CD-Qualität unterstützt, arbeiten können.“ 

Crazy Earphones
Wie gesagt: In Japan ticken die Uhren insgesamt doch ein wenig anders – also schauen wir mal, wie 
genau. Würden Sie zum Beispiel mit einem Dolch durch den Kopf durch die Innenstadt spazieren und 
in der U-Bahn sitzen? Oder mit einer Banane im Ohr? Nein? Dann sollten Sie vielleicht nicht in Betracht 
ziehen, nach Japan und speziell nach Tokio auszuwandern. So bietet der Hersteller SolidAlliance aller-
hand seltsames und teilweise schauriges Ohr-Mobiliar feil. Eigentlich sind es ja auch nur ganz normale 
Ohrhörer, doch während wir in Deutschland versuchen, selbige möglichst unauffällig im Gehörgang ver-
schwinden zu lassen, dürften die „Crazy Earphones“ reichlich Aufsehen erregen. Von lustig bis absurd 
muten die kleinen Ohrhörer an: So fi nden sich neben den oben bereits angesprochenen Modellen mit 
Banane und Schwert auch Apfelhälften mit Pfeil, Schrauben, Pilze oder Beeren in den Ohrmuscheln der 
Träger wieder. Noch nicht absurd genug? Auch ein Modell mit kleinen Ohren, die dann aus den echten 
Ohren des Trägers herausragen, gibt es zu kaufen ... 

•••  „Crazy“ trifft es bei diesen Ohrhhö
der Firma SolidAlliance ganz gutt
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Headphone Girls
Eine weitere Spezialität des Fernen Ostens scheint es zu sein, auch aus den banalsten 
Dingen einen (wie in diesem Fall jugendfreien) Fetisch zu machen. Wenn mich jemand 
ragen würde, was wohl gerade der neueste solche in Japan ist, wäre „gutaussehende 
unge Frauen mit Kopfhörern“ noch nach „Mütter mittleren Alters beim Bedienen ihrer 
Küchenmaschinen“ sicher auf einem der hintersten Ränge gelandet. Doch in der Tat:
Es gibt genau diesen Trend, und dazu natürlich auch das passende Projekt: „Tokyo 
Headphone Girls“ (http://www.kubrickdesign.com/tokyoheadphonegirls/). Die Idee
hinter der Website und dem über iTunes und anderen Plattformen erhältlichen Foto-
buch ist, dass jede der Damen ihre Kopfhörer, aber auch ihren ganz persönlichen Style 
und Musikgeschmack präsentieren kann – es bedarf wohl keiner Erwähnung, dass 
dies optisch ansprechend in Szene gesetzt wurde. Kein Wunder, die Seite und das E-
Book sind ein Nebenprojekt von Kubrick Design, die auch für die Umsetzung des Tokyo 
Headphone Magazine verantwortlich zeichnen. Mittlerweile sind über 100 Headphone 

Girls zu entdecken, Amateure genauso wie professionelle Models, und mehrere Aus-
stellungen dazu gab es in Tokio ebenfalls schon. In Japan sind Kopfhörer also 

– wahrscheinlich mehr noch als in den meisten anderen Ländern – zum Style-
Objekt geworden, und ein Projekt wie Tokyo Headphone Girls trägt dem 

Rechnung. Die jungen Frauen, die hier im Mittelpunkt stehen, sind mit-
nichten Geeks oder Sonderlinge, sondern einer demografi schen Gruppe 

zuzuordnen, die man wohl als „Café-Mädchen“ bezeichnen könnte; 
cool, hip, selbstbewusst, mit einem Sinn für den Genuss – eben genau 
diejenigen Menschen, die man den ganzen Tag über in den styli-
schen Cafés der Metropolen dieser Welt fi nden kann, und die eine
gewisse Sorglosigkeit gegenüber den Dingen des Alltags ausstrah-
len. Leider könnte es sein, dass man vom Musikgeschmack der 
Damen das eine oder andere Mal im selben Maße enttäuscht wird,
wie man von ihrer Ausstrahlung fasziniert ist ...

Anime-Merchandise-Produkte
Japan wäre nicht Japan, wenn sich die dort so tief verwurzelte Comic- 

und Spielekultur nicht auch auf dem Kopfhörermarkt niederschlagen
würde. Ob Nintendo, Neon Evangelium oder Dragonball, alle sind sie 

vertreten. Natürlich darf man hier keine überragenden Klangqualitäten 
oder eine bombenfeste Verarbeitung erwarten – es sind Fanprodukte, mit 

denen man eher ein Statement abgibt als in Klanglandschaften zu schwel-
gen, und wie bei den Crazy Earphones gilt auch für die Anime-Merchandise-
Produkte, dass auffallen besser ist als nicht auffallen. Immerhin: Die Dragonball 
Headphones sind im Gegensatz zu manch anderem Anime-Merchandise-Pro-
dukt relativ stabil und qualitativ gut gearbeitet, sie dichten gut ab und es gibt 
kaum Soundverluste. Das Gehäuse ist mattbeschichtet, um Abnutzung vorzu-
beugen. Natürlich ist das NICHT der Grund, warum die begeisterte junge Kund-
schaft die Teile kauft, aber man sollte es doch mal erwähnt haben. 

Headphone Shows
Etwas seriöser und qualitativ hochwertiger geht es auf den beiden Messen zu, die sich allein um Kopfhörer
und portables Audio drehen: Da wäre die Tokyo Headphone Show zu nennen, eine zweitägige Messe, die in 
fünf(!) Messehallen alle weltweit und national bedeutenden Hersteller zusammenbringt. In diesem Jahr fand 
die Messe am 10. und 11. Mai statt – leider zu sehr in Überschneidung mit den Vorbereitungen zur Münchner 
High-End-Messe, als dass wir es nach Tokio geschafft hätten. Vielleicht beim nächsten Mal! Die andere bedeu-
tende Messe der Szene ist das „Portable Audio Festival“, das Ende Juni von der Shop-Website e-earphone.jp 
ausgerichtet wird. Eine ganze Menge Beachtung, die dem Markt hier geschenkt wird!

Japanische Marken
Japan vereint nicht nur eine der (gemessen an der Einwohnerzahl) wohl größten Mengen von Usern auf sich, 
sondern auch eine Unmenge von Herstellern in allen Preisklassen. Vom Billigprodukt bis hin zum hochwertigs-

ten Elektrostatenkopfhörer bietet der 
japanische Markt alles, was das Herz 
begehrt.

Michael Bruss 
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•  Anime und Computerspiele sind feste Bestand-
teile der japanischen Kultur. Klar, dass auch 
Kopfhörer als Merchandise erhältlich sind. Der 
Klang ist dabei nicht ganz so wichtig



Das Kopfhörer–Treffen des Jahres
Messe – Essen – Germany

Kopfhörer-Enthusiast? Ob Neueinsteiger oder Profi, wir laden Sie ein 
zum CanJam Europe 2014! Hören Sie Kopfhörer und Verstärker ver-
schiedenster Hersteller im Vergleich, testen Sie Zubehör und holen 
sich Tipps von Experten. Sehen Sie liebevoll kombinierte und opti-
mierte Anlagen privater Nutzer und tauschen Sie sich mit anderen 
Musikliebhabern aus. Wir freuen uns auf Sie!

Samstag, 20. September 10–18 Uhr 
Sonntag, 21. September 10–17 Uhr

Eintritt: 5,– Euro pro Tag, Schüler und Studenten ermäßigt

www.CanJam.de
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• Test I Aktiver Noise-Cancelling-Around-Ear-Kopfhörer Soul Jet

Auslöser für den anhaltenden Kopf-

hörer-Boom sind zweifelsohne mobile 

Player bzw. iPhones und Smart-

phones. Die ermöglichen es, riesige 

Musikbibliotheken mit sich zu führen 

oder Titel online aus den umfang-

reichen Datenbanken eines Musik-

Streaming-Dienstens abzurufen. 

Damit die Klangqualität unterwegs 

nicht auf der Strecke bleibt, setzen 

sich aktive Kopfhörer, wie der Soul 

Jet, immer mehr durch.

The Soul 
of Music

Mobile Player und Smartphones haben genügend Rechenleistung, um die 
digitalen Daten in ein hochwertiges Musiksignal umzusetzen. Ein Schwach-
punkt ist allerdings oft die kopfhörergerechte Verstärkung des Signals. Die 
Akkus der Geräte müssen den Prozessor, Sender und Empfänger sowie das 
Display versorgen und sollen darüber hinaus lange halten. Da bleibt wenig 
Energie für den Kopfhörerverstärker übrig. Deshalb setzen sich zunehmend 
aktive Kopfhörer durch. Die haben einen eingebauten Verstärker und kön-
nen dank eines aktiven Equalizers den Klang optimieren. Die Königsklasse 
ist dann eine eingebaute aktive Geräuschunterdrückung, das sogenannte 
Noise-Cancelling.

Ausstattung
Der Jet ist das aktuelle Spitzenmodell von Soul, einer amerikanischen Mar-
ke, die sich auf Kopfhörer für mobile Geräte spezialisiert hat. Seinen Pre-
mium-Anspruch untermauert er nicht nur durch das schicke Design, auch 
die Verarbeitung ist, trotz der Dominanz von Kunststoff, einwandfrei. Der 
Vorteil von Kunststoff ist, dass der Kopfhörer trotz der eingebauten Elek-
tronik mit Batterie nur 230 Gramm wiegt. Die verteilt der gut gepolsterte 
Kopfbügel bequem auf der Aufl agefl äche. Die schmal geformten Ohrschalen 
umschließen auch größere Ohren erstaunlich gut; die Ohrpolster sind weich 
und bequem.
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Technisch ist der Soul Jet mit eingebautem Verstärker, Equalising und Noise-Cancel-
ling ganz vorne dabei. Vier Umgebungsmikrofone nehmen Schall aus der Umgebung 
auf. Die eingebaute Elektronik erzeugt den nötigen Anti-Schall, so dass man ungestört 
Musik hören kann. Sollte die Batterie leer sein, kann der Jet auch passiv betrieben 
werden.

Zum Lieferumfang gehören zwei 1,2 Meter lange Anschlusskabel. Eines mit Apple-
MFI-lizenzierter 3-Knopf-Fernbedienung für iPad, iPad mini, iPhone, iPod, eines mit 
Mikrofon für Android-Geräte von Samsung, HTC, usw. Ein Etui, ein Flugzeugadapter, 
eine 6,3-mm-HiFi-Klinke sowie die benötigte AAA-Batterie vervollständigen das Paket.

Klang
Natürlich habe ich den Soul Jet vornehmlich aktiv ausprobiert – den Passiv-Betrieb 
würde ich mal unter „Notlaufeigenschaften“ verbuchen. Die Aktivelektronik schiebt 
nicht nur im Bass ein gutes Stück nach. Erstaunt war ich vor allem, dass Dynamik 
und Aufl ösungsvermögen im aktiven Betrieb deutlich gewinnen. Stimmen werden toll 
durchgezeichnet und fein nuanciert wiedergegeben – der Jet verleiht dem Smart-
phone geradezu audiophile Qualitäten. Als echter Ami ist er natürlich auch fetten Beats 
gegenüber aufgeschlossen, so dass es mit der passenden Musik ordentlich groovt. 

Angenehm fi el mir das Noise-Cancelling auf, das darauf verzichtet, durch Überkom-
pensation ein unangenehmes Druckgefühl auf den Ohren zu erzeugen, wie es einige 
dieser Systeme gerne machen.
 

Martin Mertens

Soul Jet
 Preis: 250 Euro 
 Vertrieb: Wentronic, Braunschweig
 Internet: www.wentronic.com 
 Gewicht: 230 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-4-Pol Klinke
 Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
 Impedanz: k.A.
 Wirkungsgrad:  aktiv
 Bauart:  k.A.
 Kabellänge: 1,2 m 
 Kabelführung:  links
 geeignet für: mobile Player, iPhones, Smartphones
 Ausstattung: Adapter auf 6,3-mm-Stereo-Klinke,

  Flugzeug-Adapter, Etui, Kabel mit 3-Knopf-
 Fernbedienung für Apple, Kabel mit 
 1-Knopf-Fernbedienung für Android, AAA-Batterie

Der Soul Jet ist das ultimative Gerät, um müden 
iPhones, Smartphones oder mobilen Playern auf die 
Sprünge zu helfen. Er tönt kräftig, dynamisch und gut 
aufgelöst und macht selbst an der HiFi-Anlage eine 
gute Figur. Dazu ist sein NoiseCancelling-Sytem von 
der angenehmen Sorte.

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

Oberklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014

•  Das Noise-Cancellig-System 
wird mit dem Schalter auf 
der rechten Gehäuseschale 
eingeschaltet

•  Das Batteriefach 
versteckt sich auf der 
linken Seite



• Test I Musikplayer · USB-DAC FiiO X5 · Kopfhörerverstärker FiiO Mont Blanc E12

ear in  8-9/201422

Gegen die (so wahrgenommene) Marktüber-

macht von Apples iPods und den Smartphone-

Universaltalenten schickt FiiO den reinen Musik-

player X5 ins Rennen. Unterstützung erhält er 

vom puristischen Verstärker E12.

Energisches 
Doppelpack

Ich gebe es zu: Ich bin, auch wenn es um Musikplayer geht, Apple-Fan. 
Nicht unbedingt aus klanglicher Sicht, aber weil die Teile gut aussehen, sich 
1A bedienen lassen, im in sich geschlossenen Apple-Ökosystem alles ein-
fach und problemlos funktioniert, Soft- und Firmware-Updates oft schon 
im Hintergrund laden und ohne Pipapo funktionieren. Das ist elegant und 
schont die Nerven. Dabei bleibt durchaus manchmal etwas an Funktiona-
lität und Flexibilität auf der Strecke, aber immerhin kann man als Kunde ja 
auch auf Alternativen umsteigen, so man denn will. FiiO schickt eine solche 
Alternative ins Rennen, und zwar den  X5. Der sieht nicht nur schick aus, 
sondern ist auch wertig gefertigt und liegt satt und angenehm schwer in der 
Hand. Für die Hosentasche ist er aber fast schon ein wenig zu groß, insbe-
sondere, wenn man ihn mit dem Kopfhörerverstärker Montblanc E12 mit-
tels des eigens dafür erhältlichen Stack-Sets (13 Euro) zusammenschnürt. 
Letzterer ist ein puristischer Verstärker, der allein für den (besseren) Klang 
zuständig ist.

•  Ein kurzes Verbindungskabel stellt 
im Doppelpack die Verbindung 
zwischen X5 und E12 her



FiiO X5 
 Preis:  400 Euro
 Vertrieb: NT Global Distribution, Bremen
 Internet: www.nt-global.com
 Abmessungen (B x H x T):  67,6 x 114 x 15,6 mm
 Gewicht:  195 g
 Ausführungen:  Schwarz
 Geeignet für:  mobiles HiFi
 Ausstattung:  2 Micro-SD-Slots, 

 max. Speicherkapazität 128 GB (2 x 64 GB)

 Bewertung: Klang 70% 1,5
 Ausstattung 15% 1,3
 Bedienung 15% 1,6

Oberklasse 1,5ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014
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Das kann der X5
Der neue FiiO-Player spielt alle gängigen Formate mit bis zu 192 kHz/24 Bit ab. Da-
mit schielt man eindeutig auch auf die audiophile Kundschaft. Ein Texas-Instruments-
Wandlerchip vom Typ PCM1792A und ein Dual-Core-Prozessor kümmern sich um 
die Signalverarbeitung. Der X5 kann auch nur als DAC direkt am PC angeschlossen 
und genutzt werden. Ein interner Speicher ist nicht vorhanden, die Musikdateien 
speichert man auf (nicht mitgelieferten) MicroSD-Karten. Zwei entsprechende Slots 
fi nden sich am unteren Ende des Players, die Karten dürfen bis zu jeweils 64 GB 
fassen. Anschlussseitig fi nden über 3,5-mm-Klinkenbuchsen ein Kopfhörer, ein Line-
Gerät und ein D/A-Wandler Zugang. Aufgeladen wird der X5 ebenso wie der E12 über 
Micro-USB. Das dauert angesichts der großen Akkukapazitäten am Rechner allerdings 
recht lange, daher empfi ehlt FiiO die Nutzung eines USB-Netzteils. Die Ausstattung 
des E12 ist übersichtlich: Kopfhörerausgang, Line-out, Lautstärkeregelung und Bass-
Boost-Schalter – damit hat es sich, sieht man von der über beiliegende Jumper zu 
aktivierenden Gain-Erhöhung um 16 dB und einer (laut FiiO) die Räumlichkeit verbes-
sernden Crossfeed-Schaltung ab. Der Lautstärkeregler ist solide und läuft mit sattem 
Widerstand – im Gegensatz zum Scrollwheel des X5, mit dem ich irgendwie nicht 
wirklich warm werde. Es fühlt sich seltsam unpräzise an. Auch die Belegung der vier 
diagonal-kreuzförmig angebrachten Drucktasten ist nicht selbsterklärend. Das Display 
dagegen überzeugt mit ausreichend Aufl ösung (400 x 360 Pixel) und kontrastscharfer 
Abbildung. 

Klang
Der X5 erweist sich als fl exibles, klangstarkes Gerät mit Platz auch für viele High-
Resolution-Dateien. Die Bedienung ist weitgehend intuitiv, leider stört wie gesagt 
die fehlende Beschriftung der Drucktasten, gerade wenn es um die komplexeren 
Menüfunktionen wie Favoritenmarkierung während der Wiedergabe etc. geht. Klang-
lich schlägt sich der X5 gut – wie erwartet deutlich erwachsener als ein iPod Nano und 
sogar besser als mit dem Macbook. Dabei orientiert er sich eher einen Tick in Richtung 
dunkel und warm als hell und brillant.

Als Topmodell im FiiO-Programm ist der E12 eindeutig auf maximale Klangverbesse-
rung ausgelegt. Unmittelbar macht sich die größere Power des E12 gegenüber den 
Ausgängen von iPod und Co. bemerkbar: Tieferer, kräftigerer und besser defi nierter 
Bass sind eine Seite des FiiO E12 – schnellere Schallereignisse, bessere Durchzeich-
nung in den Mitten, lebendigere, detailliertere Höhen und eine über alles höhere Auf-
lösung eine andere. Dazu kommt der offenere, einfach natürlicher atmende Raum, der 
sich mit dem E12 plötzlich auftut. Wohlgemerkt, dies sind Eindrücke, die auch mit dem 
sowieso schon guten FiiO X5 gesammelt wurden. 

Michael Bruss

•  Die Traumkombi für unterwegs: FiiO X5, E 12 und Stack-Set

Fiio Mont Blanc E12
 Preis:  145 Euro
 Vertrieb: NT Global Distribution, Bremen
 Internet: www.nt-global.com
 Abmessungen (B x H x T):  124 x 65 x 14 mm
 Gewicht:  159 g
 Ausführungen:  Schwarz und Silber
 Geeignet für:  mobiles HiFi
 Ausstattung:  Line-out, Kopfhörerausgang, 

 Bassboost, Crossfeed-Schaltung, Stofftasche, 
 Dual Male 3,5-mm-Klinkenkabel, 
 USB-auf-Micro-USB-Kabel

 Anschlüsse:  2 x 3,5-mm-Stereoklinke, 
 3,5-mm-Koax-out, Micro USB

Wertiges und empfehlenswertes Duo und klanglich 
ein toller Match. Doch nicht nur zusammen machen 
X5 und E12 eine gute Figur: Der X5 glänzt mit Flexibi-
lität und Laufzeit, der E12 mit Kraft und Klang. 

 Bewertung: Klang 70% 1,3
 Ausstattung 15% 1,5
 Bedienung 15% 1,1

Oberklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014



Was soll ich kaufen, 

Anzeige Herbert_420x280.indd   1 24.06.14   13:19



Herbert?

Herbert liegt Technik im Blut. Von Beruf ist Herbert 
leidenschaftlicher Testredakteur für alle TV-Geräte. 
Keiner hat mehr Fernseher geprüft, gemessen und 
beurteilt als er. In seinem Beruf (kommt von Beru-
fung) stellen sich Tag für Tag mehr als 20 Millionen 
Pixel Herberts geschultem Auge und seinen harten 
Messroutinen. Herbert kennt sie alle. Herbert ist auf
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b
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• Test I On-Ear-Kopfhörer Monster House of Marley Positive Vibrations
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Ich gelobe feierlich, mir 

jegliche Wortspiele und Ver-

weise auf gewisse Szene-

Traditionen zu verknei-

fen. Denn der Marley 

Positive Vibrations ist 

nicht nur für Reg-

gae-Fans gedacht.

Alles wird 
gut

•  Schickes Detail: 
Die Zuleitungen zu den 
Ohr gehäusen sind farblich 
abgehoben

Seien wir doch mal ehrlich: Die meisten Klischees nerven einfach nur. Auch 
wenn sie sicherlich nicht ganz unbeteiligt sind an der Legendenbildung, die 
so manche Marke groß gemacht hat. House of Marley hat es geschafft, 
den Spagat zwischen modernem Ökobewusstsein und relaxtem Reggae-
Roots-Gefühl zu machen, ohne unglaubwürdig zu werden. Cleveres Marke-
ting trifft hier auf gut gemachte und – vor allem – charakterstarke Produk-
te. Der House of Marley Positive Vibrations macht dabei keine Ausnahme. 
Äußerlich gibt er sich defi nitiv als Botschafter seines eigenen Namens zu 
erkennen. Gefällt mir gut, auch wenn ich das Holz- und Stoffdesign seines 
„größeren“ Bruders, des Liberate, noch lieber mag. Das ist natürlich eine 
höchst subjektive Einschätzung, und es wird sicher viele Kunden geben, 
die die etwas technoidere Ausstrahlung des Positive Vibrations vorziehen. 
Den gibt es ebenfalls in drei verschiedenen Varianten (Rasta, Roots und 
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die hier getestete Ausführung Sun), die deutlich farbenfroher daherkommen als die 
des relativ unauffälligen Liberate. Tragbar in der Öffentlichkeit bleiben sie trotz der 
eher expressiven Gestaltung, von trashigem Plastiklook ist man hier weit entfernt. 
Die Ohrmuschelschalen bestehen aus recycelfähigem Aluminium, das Kopfband ist 
mit Baumwollstoff bezogen, ebenso das 1,2 Meter lange, einseitig geführte und nicht 
austauschbare Kabel. Der 3,5-mm-Klinkenstecker ist im 90-Grad-Winkel abgeknickt 
und ist voll kompatibel mit den gängigen Apple-Geräten, die über die im Kabel in-
tegrierte Fernbedienung gesteuert werden können. Das (optionale) Mikrofon erlaubt 
komfortables Telefonieren, ohne den Kopfhörer abnehmen zu müssen. Eine schicke 
Transporttasche liegt bei. Die lederbezogenen Ohrpolster sind nicht ganz so weich, wie 
die Werbetexte versprechen, was zwar wegen des nicht übermäßigen Anpressdrucks 
auf den Ohren kein größeres Problem darstellt, aber für Brillenträger einen Faktor dar-
stellen kann. Auch schließt ein solch straffes Polster unter Umständen den Innenraum 
der Ohrmuschel nicht hundertprozentig sauber von der Außenwelt ab. Das ist aber 
auch schon so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich dem Positive Vibrations in der 
Handhabung anlasten könnte. 

Klang
Wie machen die das? Marley auf den Kopf, Musik an, und schon steht mir das Grinsen 
im Gesicht. Aktuell hat der schweizerische Künstler Lariba mit seinem unwiderstehlich 
groovenden Song „Que Pasa“ einen Ehrenplatz in meiner Testliste. Und die Marleys 
schaffen es vom ersten Basseinsatz an, meinen Kopf in Nickbewegungen zu versetzen. 
Die Bläsersätze fetzen richtig gut, und die fetten Drums marschieren scheinbar ohne 
Limits aus den 50-mm-Treibern. Das alles hat einen leicht dunklen Touch, eine „raue“ 
Färbung, die schwer zu erklären ist, aber den Spaßfaktor weiter erhöht. Schneller 
Wechsel auf Heavy Metal und „Earth Rocker“ von Clutch. Was für ein Brett! Okay, ich 
muss lauter machen, und am besten direkt mit überhöhter Geschwindigkeit über stau-
bige Wüsten-Highways rasen – natürlich in einer alten Corvette. Es groovt, drückt und 
funkt nur so, und natürlich kommen da Erinnerungen an den Liberate hoch. Auch der 
hatte mich schon mit diesem unwiderstehlichen Spaßklang beeindruckt, aber wenn 
meine Erinnerung mich nicht trügt, legte er im Bass noch eine Schippe drauf. Nun 
kann man beim Positive Vibrations nicht wirklich von einem neutral abgestimmten 
Kopfhörer sprechen, doch meine ich, im Vergleich eine Tendenz dahin feststellen zu 
können. Nicht dass wir uns falsch verstehen: Wer den Gegenwert eines Kopfhörers 
streng nach HiFi-Kriterien bewertet, der wird mit dem Positive Vibrations nicht wirklich 
glücklich werden. Dafür sind objektive Dinge wie Tiefbassfähigkeit und Hochtonauf-
lösung etwas zu eingeschränkt (was mich aber im konkreten Fall nicht anfi cht), die 
räumliche Darstellung ist eher kompakt, die Durchhörbarkeit des Mitteltonbereichs 
könnte objektiv gesehen besser sein, und einen linearen Frequenzgang können einige 
andere auch klarer aufs Papier schreiben. Doch wer nach Spaß und Leidenschaft beim 
Musikgenuss (bevorzugt mit moderner, handgemachter Musik) sucht, könnte hier für 
einen geringen Einstandspreis fündig werden. Das stürzt mich in ein ganz schön fi eses 
Dilemma: In unserer Benotung steht „Klang“, nicht „Spaß“. Dringende Aufforderung 
an unsere Leser also: Wenn sie beim Musikhören vor allem nach Spaß suchen, dann 
stellen Sie sich bitte an dieser Stelle die preisklassenbezogene Note 1,0 vor. Danke. 

Michael Bruss

House of Marley Positive Vibrations 
 Preis: um 50 Euro
 Vertrieb: HoMedics Deutschland
 Internet: www.thehouseofmarley.de
 Typ: On-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke
 Frequenzgang: 17 – 20.000Hz
 Impedanz: 32 Ohm
 Bauart: geschlossen
 Kabellänge: 1,2 m
 Kabelführung: einseitig
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones, PCs
 Ausstattung:  In-line-Kabelfernbedienung mit Mikrofon
 Garantie:  2 Jahre

Dieser Marley geht direkt ins Spaßzentrum und be-
antwortet dort alle Fragen nach klanglicher Neutralität 
mit einem breiten Grinsen und einem fetten Groove.

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

Mittelklasse 1,5ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
8-9/2014

•  Optional gibt es den Positive 
Vibrations mit Drei-Tasten-
Fernbedienung samt Mikro



ear in  8-9/201428

• Test I Kopfhörerständer von Essential

Die würdige Aufbewahrung des geliebten 

Kopfhörers stellt, zumindest bei On- und 

Around-Ears, immer wieder eine Heraus-

forderung dar. Da der Kopfhörerständer zur 

Einrichtung des Hör- und damit meist des 

Wohnzimmers wird, muss er ästhetisch 

auch dem Hausvorstand gefallen. Beson-

ders attraktive Kopfhörerständer haben wir bei 

Essential in Spanien gefunden.

Schlichte 
Schönheit

Die Kopfhörerständer der Amati Serie werden bei Essential im spanischen 
Valentca von Hand aus massivem Holz gefertigt. Sie bestechen vor allem 
durch ihre Materialästhetik, die durch die schlichten Formen gut zur Geltung 
kommt. Zurzeit stehen sechs verschiedene Modelle zur Wahl, die es jeweils 
noch in unterschiedlichen Holzkombinationen gibt.

In der Praxis überzeugen die Essential-Kopfhörerständer nicht nur durch 
ihr Aussehen. Durch die massive Verarbeitung verfügen sie über ein hohes 
Eigengewicht und damit über eine gute Standfestigkeit. So kann man den 
Kopfhörer auch gut mit einer Hand vom Ständer nehmen.

Die Preziosen aus Spanien stellen damit eine ästhetische wie praktische 
Bereicherung des Hörzimmers dar, der sich auch der Hausvorstand kaum 
entziehen kann.

 Martin Mertens

•  Essential bietet Kopfhörerständer in verschiedenen Formen und Hölzern an. Gemein-
sam ist allen die massive Verarbeitung. Hier die Modelle Amati Ocho in Nussbaum (1), 
Amati Once in Nussbaum mit Buche-Streifen (2) und Amati Nueve in Buche (3)

Essential Kopfhörerständer
 Vertrieb:  Digital Highend, Essen
 Telefon:  020183 258-25
 Internet:  www.digital-highend.de

1

2

3



• Test I Sport-In-Ear-Kopfhörer JBL Synchros Refl ect BT
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Bluetooth-In-Ears setzen sich als Sport-

kopfhörer durch. Kein Wunder, das lästige 

Anschlusskabel zum Smartphone entfällt. 

Und das Verbindungskabel zwischen den bei-

den Ohrkapseln hat JBL beim Synchros Re-

fl ect BT zum Sicherheits-Feature gemacht.

Sound and Safety

Die Sommersonnenwende haben wir hinter uns, und 
obwohl der Sommer noch nicht richtig losgelegt hat, 
werden die Tage schon wieder kürzer. Sehen wir den Tat-
sachen ins Auge: Bald wird es schon wieder dämmerig sein, wenn 
wir nach Feierabend laufen. Dann kann man nicht genug Refl exstreifen an 
den Klamotten haben, damit einen die Autofahrer sehen. Deshalb ist das Verbin-
dungskabel des JBL Synchros Refl ect mit Refl exmaterial beschichtet.

Das ist bei Weitem nicht das einzige Feature, durch das der Kopfhörer besticht. 
Die „Earbuds“ genannten Ohrstücke sitzen sicher im Ohr, ohne unangenehm im 
Gehörgang zu drücken. Die 3-Tasten Fernbedienung regelt auch die Lautstärke, tele-
fonieren kann man über das eingebaute Mikro sowieso. Der Akku hält fünf Stunden, das 
dürfte fürs tägliche Fitnessprogramm reichen. Dank integrierter Magnete haften die beiden 
Ohrkapseln zusammen und verhindern ein Verheddern der Kabels. Wermutstropfen gibt es 
aber auch: Das recht steife Kabel sorgt bei heftigen Kopfbewegungen für Kabelgeräusche 
im Ohr, und die einzelnen Tasten der Fernbedienung könnten sich für die blinde Bedienung 
spürbarer unterscheiden.

Klanglich macht der Synchros Refl ect BT dem Namen JBL alle Ehre: Er bietet ein souverä-
nes Bassfundament, eine sonore Mittenwiedergabe und einen dazu passenden, smoothen 
Hochtonbereich. Insgesamt eine tolle Abstimmung, mit der die Musik beim Sport mächtig 
anspornt. 

Martin Mertens

JBL Synchros Refl ect BT
 Preis: 100 Euro
 Vertrieb: Harman Deutschland, Heilbronn
 Internet: www.harman.com
 Gewicht:  17 g
 Typ: In-Ear
 Anschluss: Bluetooth
 Frequenzgang: 10 – 22.000 Hz
 Impedanz: aktiv
 Wirkungsgrad: aktiv
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: –
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: iPhones, Smartphones, 

 Tablets, mobile Player mit Bluetooth
 Ausstattung: Inline-Fernbedienung mit Mikro, 

 3 verschiedene Ohrstücke, USB-Ladekabel

Der JBL Synchros Refl ect BT ist der ideale Fitness-
partner. Er sitzt sicher und komfortabel, bietet tollen 
Sound und stellt dank des refl ektierenden Kabels so-
gar noch ein Sicherheitsfeature beim Laufen in der 
Dämmerung oder Dunkelheit dar.

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

Oberklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014

•  Unter dem Logo des rechten 
Kanals verbirgt sich der USB-
Anschluss zum Laden des Akkus

•  Die Ohrstücke mit den Earbuds sehen 
etwas ungewöhnlich aus, sitzen aber sicher 
im Ohr. Drei verschiedene Größen gehören 
zum Lieferumfang



• Service I Musik in der Therapie
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Zwischen Musik und Heilkunde besteht eine uralte Partnerschaft: 

Musik war schon immer einer der integralen Bestandteile von di-

versen Heilverfahren. Der neuzeitliche Fokus auf Pharmakologie und 

Chirurgie hat diesen Umstand aus dem kollektiven Bewusstsein ver-

drängt, doch nicht erst seit gestern erfreuen sich alternative Ansätze 

zur Unterstützung des Heilprozesses wieder regen Interesses.

Das tut gut!

Das älteste Zeugnis eines „funktionalen” therapeutischen Musikeinsatzes 
ist mehr als 10.000 Jahre alt. Es ist ein zur Heil-Zeremonien-Trommel um-
funktionierter Mammut-Schädel, der in einer steinzeitlichen Siedlung in der 
heutigen Ukraine ausgegraben wurde. In den später folgenden Hochkulturen 
des Alten China, Ägyptens, im Zweistromland und erst recht in der Antike sind 
vielfältige Zeugnisse und Dokumente bildlicher und schriftlicher Art über die 
Verwendung von Musik zu Heilzwecken überliefert. Der Einsatz von Musik 
als therapeutisches Mittel ist also nichts Neues. Klänge haben nachweisbar 
Einfl uss auf unser Befi nden und unsere Stimmung, ja sie können sogar phy-
siologische Veränderungen hervorrufen. Sicher hatten Sie schon lange keine 
Massage mehr, ohne die entsprechende musikalische Untermalung zu genie-
ßen? Ostasiatische Klänge, New-Age-Töne – das ist mittlerweile Standard 
in den Wellnesstempeln der Republik. Doch natürlich reicht der Einsatz von 
Musik im therapeutischem Bereich sehr weit, vom esoterisch angehauchten 
Klangschalen-Entspannungs-Brimborium bis hin zur wissenschaftlich gefes-
tigten, handfesten Therapie. 

Musiktherapie
Musiktherapie ist heute eine weitgehend eigenständige Heilmethode, die 
Musik gezielt im Rahmen der therapeutischen Behandlung zur Wiederher-
stellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger 

Gesundheit einsetzt. Man kann 
sie durchaus als eine praxisori-
entierte Wissenschaftsdisziplin 
bezeichnen, die in enger Wech-
selwirkung insbesondere zur 
Medizin, den Gesellschaftswis-
senschaften, der Psychologie, 
der Musikwissenschaft und der 
Pädagogik steht. Natürlich gibt 
es keine „Musiktherapie“ an 
sich, vielmehr ist der Begriff eine 
zusammenfassende Bezeich-
nung für unterschiedliche Konzepte, die als wichtigstes Abgrenzungsmerkmal 
zu pharmakologischer und physikalischer Therapie eher psychotherapeuti-
sche Natur sind. Diese musiktherapeutischen Methoden folgen tiefenpsycho-
logischen, verhaltenstherapeutisch-lerntheoretischen, systemischen, anthro-
posophischen und ganzheitlich-humanistischen Ansätzen.

Die Musiktherapie adressiert mit rezeptiven (der Patient hört Musik) und ak-
tiven (der Patient macht Musik) Methoden ein recht breit gefächertes Re-
pertoire an Arbeitsfeldern, das sich von der Sonder- und Heilpädagogik mit 

•  Selbst reine Klänge können helfen, sich zu entspannen 
und so Krankheiten und Beschwerden besser zu bekämpfen

•  Aktive Musiktherapie ist nicht nur hilfreich im Genesungs-
prozess, sondern macht auch Spaß!

•  Klangschalen werden seit Jahrhunderten in der asiatischen 
Medizin eingesetzt, um Entspannung und Meditation zu 
erleichtern

•  Kopfschmerz ist oft ursächlich mit Stress ver bun den 
– Musiktherapie kann helfen, diesen zu verringern
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schwer- und mehrfachbehinderten Menschen, mit 
entwicklungsverzögerten bzw. -gestörten Kindern, in 
Altenpfl egeheimen und in der Gerontopsychiatrie und 
an Musikschulen erstreckt. Viele Musiktherapeuten 
arbeiten in psychiatrischen und psychosomatischen 
Versorgungseinrichtungen, wo die Musiktherapie vor 
allem psychotischen Patienten, Borderline- und ge-
rontopsychiatrischen Patienten sowie Suchtkranken 
zugute kommt. Darüber hinaus wird sie bei Patienten 
mit Essstörungen, Angststörungen, Somatisierungsstö-
rungen und Depressionen eingesetzt. Im Bereich der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie werden spezifi sche Pro-
bleme wie Entwicklungsstörungen, Störungen des Sozi-
alverhaltens, Aufmerksamkeitsdefi zitstörungen sowie Angst- und depressive
Störungen bearbeitet. Im Bereich der Rehabilitation wird Musiktherapie 
hauptsächlich bei neurologischen Erkrankungen angewandt. Wachkoma, 
Frührehabilitation für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Multiple Sklerose, 
Morbus Parkinson und Schlaganfall sind hier Behandlungsfelder einer eher 
funktional orientierten Musiktherapie.

Musik in der Schmerztherapie
Besondere Bedeutung hat die Musiktherapie bei oft mit Stress verbundenen 
Erkrankungen wie Tinnitus und chronischen Schmerzen sowie Migräne er-
langt. Chronische Schmerzen sind heute geradezu zu einer Volkskrankheit 
geworden und ein den betroffenen Menschen quälendes Phänomen. Die 
bewusste Wahrnehmung, das Selbst(wert)gefühl und das seelische Befi nden 
sind intensiv durch Stress und Schmerz betroffen. Häufi g plagen sich die Pa-
tienten über Jahre hinweg, ohne eine spürbare Besserung zu erfahren. 

Die moderne Schmerztherapie führt häufi g dann zum Erfolg, wenn sie von 
einem interdisziplinären Therapiekonzept ausgeht, dessen Voraussetzung 
eine enge Zusammenarbeit von Organ- und Seelenmedizin ist. Der ärztliche 
Schmerztherapeut (meist ein Anästhesist) und der Psychotherapeut arbei-
ten dabei eng und gut auf den Patienten abgestimmt zusammen. Um dem 
Patienten vor allem emotionale Unterstützung zukommen zu lassen, erprob-
te man darauf aufbauend alsbald andere Ansätze als die gewohnten phar-
makologischen Hilfsmittel. Es zeigte sich bald, dass Musik als intensivstes 
emotionales Kommunikationsmittel für den Einsatz im Rahmen eines solchen 
Behandlungsansatzes prädestiniert ist, und dass insbesondere der „musi-
kalische Rhythmus ein äußerst wirkungsvolles Strukturmerkmal“ sein kann. 
(siehe „Musik in Anästhesie und Schmerztherapie“; R. Spintge, Georg Thieme 
Verlag, 2000).

Wohlklang = Wohlbefi nden?
Nicht nur die Musik an sich, auch die Art und Weise, wie sie dargeboten wird, 
hat einen Einfl uss auf den Therapieerfolg. Kopfhörer bieten per se ein den 
akustischen Aspekt betreffend äußerst kontrolliertes Umfeld, und so die Mög-

lichkeit, auch über den Klang selbst die Therapie zu beeinfl ussen. Das hat 
auch ein fi ndiger Entwickler aus Frankfurt am Main (beziehungsweise damals 
noch aus Offenbach) erkannt und einen gänzlich neuartigen Ansatz für ei-
nen Kopfhörerverstärker erdacht. Mit dem „Harmonie“ genannten Gerät war 
es möglich, ähnlich wie bei Profi -Instrumentenverstärkern (aus dieser Ecke 
kommt Thomas Reußenzehn, heute auch kein Unbekannter im HiFi-Bereich 
mehr) dem Klang gezielt Klirrkomponenten hinzuzufügen. Das hört sich nun 
schlimmer an, als es ist, denn Röhren haben den angenehmen Effekt, vor 
allem harmonische Obertöne (2. Ordnung, 4. Ordnung etc.) zu produzieren, 
die vom Hörer als positive Klangkomponente wahrgenommen werden. Mischt 
man Obertöne hinzu, entsteht ein räumlicheres, weitläufi geres Klangbild, 
es wirkt in den meisten Fällen natürlicher, ruhiger und entspannter als die 
reine Lehre der absoluten Verzerrungsfreiheit. Dies geschieht im Falle des 
Harmonie und seiner weiteren Iterationsstufen (heute ist der Harmonie III 
das aktuelle Gerät) über einen sogenannten Voicing-Regler auf der Front des 
Verstärkers. Der Harmonie-Verstärker fand sich damals wie heute auffallend 
oft vor allem in Zahnarztpraxen wieder. Warum? Nun, Stichwort Distraktions-
analgesie, also Schmerzlinderung durch Ablenkung. Viele Patienten fürchten 
sich alleine schon beim Geräusch des Bohrers vor dem erwarteten Schmerz 
– zwar kann der Genuss von Musik Schmerzen nicht ausschalten, aber doch 
seine Bewusstheit verringern. Entspannt sich der Patient so, kann der Arzt 
mit weniger, und manchmal sogar gänzlich ohne Schmerzmittel auskommen.

Ein komplett neues System, das auf dem Harmonie III und einem OEM-Kopf-
hörer basiert, besteht aus einem leicht abgespeckten Harmonie III, einem 
OEM-Kopfhörer und einer speziellen, extrem hochwertig produzierten CD mit 
Musik zur Tiefensuggestion. Die darauf befi ndliche Musik stammt aus der 
Feder von Oliver König, seines Zeichens Komponist für Therapiemusik. Me-
dizinische Unterstützung (im ratgebenden Sinn) kommt von Dr. Manfred Stoll 
von der Uni-Klinik Frankfurt, der auch als Sprecher seine Stimme auf der CD 
zur Verfügung stellte. Interessanterweise steht beim System „Therapie“ nicht 
(nur) die Schmerztherapie im Vordergrund, sondern vor allem die Behandlung 
von Diabetes und Übergewicht im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie, die 
natürlich auf gesunder Ernährung basiert. Das „Therapie“-Set wird zusam-

men mit Dr. Stoll und dem Komponisten der Therapiemusik, 
Oliver König, im August bzw. September der Presse und Pa-
tienten/Fachpublikum vorgestellt.

Musik ist also nicht nur Spaß und Erquickung, sondern kann 
gezielt eingesetzt werden, um die Heilung von Erkrankun-
gen zu unterstützen, Schmerzen und andere Beschwerden 
zu lindern und um das allgemeine Wohlgefühl zu verbes-
sern. Erstaunlich dabei ist, dass die Klangqualität an sich in 
der rezeptiven Musiktherapie eine bedeutende Rolle für die 
Wirksamkeit der Therapie zu spielen scheint – also tun Sie 
nicht nur Ihren Ohren, sondern auch Ihrer Gesundheit den 
Gefallen, und investieren Sie in Qualität bei der Auswahl von 
Kopfhörern, Verstärkern und Lautsprechern!

Michael Bruss•  Das „Therapie“-Set ist speziell für den namensgebenden Anwen-
dungsbereich modifi ziert worden und bietet nur den Lautstärke- 
und den Voicing-Regler

•  Thomas Reußenzehn, Vordenker und Chef von 
Reußenzehn Tube Power

•  Der Harmonie III, von dem das Set „Therapie“ 
abgeleitet ist. Dessen Vorstellung wird frühestens im 
August erfolgen

•  Das originale Harmonie-Set, hier in Ausführung II
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Mit den Modellen Y45, 50 und 55 bringt AKG 

eine Reihe neuer On-Ear-Kopfhörer auf den 

Markt. Wir haben uns den Y55 näher angeguckt, 

der im DJ-Design gehalten ist.

DJ-Style

Der AKG Y55 pfl egt einen dezenten Technik-Look, wie man ihn üblicherwei-
se bei DJ-Kopfhörern fi ndet. Und dank der um 90° schwenkbaren Ohrmu-
scheln kann man ihn sogar beim DJing einsetzen. Das kurze Verbindungs-
kabel mit Mikro und Ein-Tasten-Fernbedienung spricht allerdings eher für 
eine Verwendung am Smartphone. Auch seine elektrischen Parameter – 
eine Impedanz von 32 Ohm und ein Wirkungsgrad von 115 dB – lassen ihn 
gut für mobile Player geeignet erscheinen. Immerhin: Neben einem prakti-
schen Transportbeutel gehört auch ein Adapter auf einen großen 6,3-mm-
Klinkenstecker zum Lieferumfang.

Auf den Ohren sitzt der Y55 etwas stramm, was die weichen Ohrpolster 
aber gut abfedern. Menschen mit großen Köpfen sollten ausprobieren, ob 
ihnen der Verstellbereich des Kopfbügels ausreicht. Beim Material herrscht 
Kunststoff vor, die Verarbeitung gibt keinen Anlass zu Kritik.

Klanglich kann man sich mit dem AKG Y55 schnell anfreunden. Satte Bäs-
se und ein insgesamt gut durchgezeichnetes und ausgewogens Klangbild 
stellen eine Abstimmung dar, mir der man gerne unterwegs ist. Die Höhen 
halten sich dezent zurück und versprechen Langzeit-Hörtauglichkeit. Genau 
so macht Musikhören unterwegs Spaß.
 

Martin Mertens
•  Der AKG Y55 ist auch mit blauen, roten 

oder weißen Schalen lieferbar
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AKG Y55
 Preis: 120 Euro 
 Vertrieb: Harman Deutschland, Heilbronn
 Internet: www.harman.com
 Gewicht: 212 g
 Typ: On-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-4-Pol-Klinke
 Frequenzgang: 16 – 24.000 Hz
 Impedanz: 32 Ohm
 Wirkungsgrad: 115 dB
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: 1,2 m 
 Kabelführung:  links
 geeignet für: mobile Player, iPhones, Smartphones
 Ausstattung: 1-Tasten-Fernbedienung mit Mikro,

  Adapter auf 6,3-mm-3-Pol-Klinke, Transportbeutel

AKG kann‘s einfach. Ein schicker On-Ear für unter-
wegs, der sich am Smartphone auch als Headset nut-
zen lässt. Die klangliche Abstimmung ist perfekt für 
unterwegs, und auch an den Decks kann man den Y55 
sicher mal einsetzen.

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

Oberklasse 1,5ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
8-9/2014

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

www.sintron-audio.de

PANDORA VI

Japanische Handwerkskunst

trifft hochauflösenden Klang
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YBA – ich wiederhol‘s noch mal – steht für die Initialen des Firmen-

gründers Yves-Bernard André und ist seit 1981 mit einer kleinen 

Unterbrechung am Markt. Nach dem Relaunch 2012 ging‘s dann 

auch mit „digitalen“ Produkten los, und ein ganz nettes habe ich 

jetzt eine Weile hiergehabt.

Abgehoben

•  Viel Augenmerk wurde auf die analoge Ausgangsstufe gelegt, die einen 
Großteil des dynamischen Klangs „verschuldet“
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Was Sie auf den Bildern nicht sehen können, ist sein Gewicht, und das ist 
beachtlich. Wenn man den hochhebt, weiß man, dass man was fürs Geld 
kriegt. Und wenn man ihn schon mal in der Hand hat, kann man ihn auch 
genauer ansehen und sich freuen, dass man, wenn er im Rack steht, keine 
Schraube sehen kann und die Fugen absolut passgenau sind. Handwerklich 
ist das einwandfreie Arbeit.
Die Bedienung am Gerät ist einfach: Vorn gibt’s einen Taster, der die ein-
zelnen Quellen sequenziell umschaltet, die Plus- und Minustasten stellen 
die Lautstärke ein. Die LED-Kette daneben gibt Aufschluss über den gerade 
genutzten Eingang und die Lautstärke. Das kapiert man schnell und das 
stellt niemanden vor Probleme. Apropos Quellen: Konkret können das S/
PDIF-Quellen über optische und elektrische Verbindung sein, AES/EBU ist 

Die Franzosen sind nun seit Kurzem wieder verstärkt auf dem deutschen 
Markt vertreten und haben mir mit dem Heritage MP100B vor ein paar 
Monaten einen feinen Netzwerkplayer in die Hand gedrückt, der einfach 
etwas anders ist als der Mainstream und richtig feine Töne ausspuckte. 
Der kompakte Wandler DW202 DAC aus der Design-Serie von YBA ist nun 
das nächste moderne Medien bedienende Produkt von Yves-Bernard André 
und kommt in einer recht kompakten, schwarzen Behausung. Und wenn die 
Serie schon „Design“ heißt, muss ich natürlich was über das Design sagen. 
Angenehm schlicht, übersichtlich und durch die „Lasche“ an der Frontseite, 
in die das YBA-Logo gedruckt wurde, noch etwas interessanter gemacht. 
Der Alustreifen, der über die ganze Länge der Frontplatte gezogen wurde, 
ziert ihn noch ein bisschen mehr. Er scheint in der Luft zu schweben

• Alles, was man braucht: iPod, USB, S/PDIF ist vorgesehen. Ein externes Infrarotauge für versteckte Installation des DACs gibt‘s ebenfalls
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sicherheitshalber auch dabei. USB-Anschlüsse gibt’s gleich zwei, eine „herkömm-
liche“ vom Typ B und noch die fl achere A-Buchse für iDevices wie iPod oder iPad. 
Hier wird natürlich gewissenhaft digital ausgelesen, so dass man, wenn man AIFF 
oder ALAC einsetzt, eine ganz kompakte, moderne und klanglich einem CD-Player 
ebenbürtige Kette erhält. Ich muss schon sagen, ich habe mit der Onkyo-HD-Player-
App und hochaufgelöster Musik von einem iPhone jedenfalls Eergebnisse erzielt, die 
einen staunen lassen. 
Am Computer sieht auch alles einwandfrei aus. Linux und OSX erkennen den DAC 
sofort und zeigen „XMOS USB Audio“ als neue Soundkarte an, Windows-Nutzer fi n-
den den Treiber-Download unter www.ybahifi .com. Ist ja keine große Sache. Auf der 
Homepage wird übrigens die Unterstützung von 176,4 kHz verschwiegen, was spe-
ziell Besitzern von Reference-Recordings-Hochbitdateien wichtig ist. Geht aber, hab‘s 
ausprobiert.
Reinkommen tut schon mal alles, es wird zudem für die Wiedergabe gewissenhaft 
aufbereitet. Jitter wird durch das Platinendesign, gute Bauteileauswahl und vor al-
lem durch den Upsampler reduziert, der Abtastratenumsetzer rechnet alles, was rein-
kommt, auf 192 kHz und gibt den Daten einen stabilen Takt mit. Im PCM-1796-DAC 
wird schussendlich alles gewandelt und in die Ausgangsstufe gegeben. Die symme-
trischen Analogausgänge sind zu bevorzugen, da sie ziemlich unmittelbar aus den 
Stromausgängen des Wandlerchips versorgt werden, für die Cinchbuchsen muss erst 
noch in einem OP desymmetriert werden. Groß sind die Unterschiede allerdings nicht, 
wer keine XLR-Buchse am Verstärker hat, braucht sich nicht zu ärgern. 

Klang
An unserer Hörraum-Anlage spielte das gute Stück wie der Teufel los. Aus irgendei-
nem Grund war ich gedanklich auf weiche, warme Berieselung vorbereitet, doch statt-
dessen spielte hier ein dynamischer, spielfreudiger und nach vorne marschierender 
Wandler, der der Hörkette ordentlich Leben einhauchte.
Den Kopfhörerausgang möchte ich noch mal isoliert betrachten und ein Lob geben. 
Ich bin derzeit großer Kopfhörer-Fan und höre so privat eigentlich die ganze Zeit. Der 
DW202 versorgte meine Ohrhörer absolut fürstlich, das hat richtig Spaß gemacht. Er 
schiebt untenrum souverän, bildet sauber ab und schält Details sehr überzeugend 
heraus. Obendrein hat der spaßfördernde Pegel zwischenzeitlich für Grinsen gesorgt. 
Insgesamt bestätigt das klangliche Ergebnis das, was ich mir nach dem Spielen, 
Betrachten und Befi ngern des DW202 schon gedacht hatte. Wer gern sauberen und 
dynamischen Sound in der Wohnung hat und auf schlichtes Design steht, kriegt hier 
genau, was er will.

Christian Rechenbach

YBA Design WD202
 Preis:  840 Euro
 Vertrieb: Günter Härtel, Hamm
 Internet: www.haertel-vertrieb.de
 Abmessungen: 320 x 62 x 280 mm
 Gewicht:  3,5 kg
 Ausführungen:  Schwarz
 Geeignet für:  HiFi
 Ausstattung:  D/A-Wandler bis 24 Bit/192 kHz, 

 Lautstärkeregelung
  Anschlüsse: 
Eingänge:  USB, Koaxial, S/PDIF, AES/EBU und iPod
Ausgänge:  Cinch, XLR,
  6,3-mm-Stereo-Klinken stecker

Das ist ein Geheimtipp. Hübsch, sehr gut klingend und 
mit netten und sinnvollen Features ausgestattet.

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

Oberklasse 1,1ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014

•  Der XMOS-Receiver bekommt von zwei getrennten, sehr hochwertigen Quarzen stabile 
Takte für die beiden „Frequenzfamilien“

•  Die LED-Kette informiert über die gerade anliegende Quelle und während des 
Einstellens auch über den Signalpegel
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Schweiß und Bewegung sind die natürlichen Feinde für In-

Ear-Hörer. Monster schickt mit den iSport Strive und Intensity 

zwei stylish-robuste Modelle auf den heiß umkämpften Markt.

Monster-Kopfhörer haben unbestritten Kultstatus. Fallen viele Modelle vor allem durch ex-
travagantes Design auf (siehe Monster Diamond Tears, VEKTR oder DNA), so sind die bei-
den Einstiegsmodelle in die Monster-iSport-Welt, Strive und Intensity, eher auf maximale 
Praktikabilität getrimmt. Beide kommen mit robusten, schweißbeständigen Flachkabeln, 
verstärkten, fl exiblen Winkelsteckern, Kabelfernbedienung, Transporttasche und jeweils 
drei Ohrmuscheleinsätzen in unterschiedlichen Größen. Die erwähnte Kabelfernbedienung 
ist beim kleineren Modell nur für Play und Pause ausgelegt, während das größere Modell 
auch die Lautstärke regeln kann. Ein Mikrofon ist bei beiden integriert. Trickreich sind 
die Ohrmuscheleinsätze, die sich passgenau ins Ohr einfügen und Bügel und sonstige 
Hilfsmittel überfl üssig machen sollen. Während die türkisblauen Strive mit recht offenen 
Einsätzen kommen und so nur mit minimaler Geräuschdämmung aufwarten können, sind 
die neongelben Intensity zum Gehörgang hin ziemlich geschlossen und lassen nur eine re-
lativ kleine Öffnung frei. Vorteil für Intensity: Subjektiv halten sie besser im Ohr, wohl, weil 
ihre Einsätze mehr Kontaktfl äche bieten, während die kleineren Strive sich ungewöhnlich 
locker anfühlen. In der Praxis sind beide ohne Einschränkungen zu empfehlen, beide sitzen 
sicher im Ohr, und welches Tragegefühl man persönlich angenehmer fi ndet, muss man 
eben durch Ausprobieren herausfi nden. 

Praktisch ist die Einordnung der iSport-Modelle mit dem „Sound Isolation Factor“: Zwi-
schen „Partial“ für das Strive und „Moderate“ für das Intensity liegt schon ein hörbarer 
Unterschied. Für den sportlichen Straßeneinsatz sind beide geeignet: Hört man nur leise 
hört man nur leise Musik, sind Umgebungsgeräusche noch gut wahrnehmbar. So ähnlich 
sich die beiden Monster von außen sind, so unterschiedlich klingen sie. Die mit der grö-
ßeren Öffnung ausgestatteten Strive spielen objektiv linearer, offener, räumlicher als das 
Intensity-Modell, das wiederum mit mehr Druck im Bass (wohl wegen des besseren Ab-
schlusses zum Ohr hin) aufwarten kann. Das macht mehr Spaß und ist wahrscheinlich die 
praxisgerechtere Abstimmung, doch im HiFi-Sinne neutraler spielen die günstigeren Strive, 
die wiederum ohne Lautstärkeregelung im Kabel auskommen müssen. 

Michael Bruss

Monster iSport Intensity
 Preis: um 100 Euro
 Vertrieb: Monster Europe, Bad Soden
 Internet: www.monsterproducts.com
 Typ: In-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke
 Kabellänge: 1,2 m
 Kabelführung: beidseitig
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones
 Ausstattung: 3 Paar Ohrmuscheleinsätze, 

 Shirt-Clip, Transportbeutel, Anleitung 
 Garantie:  2 Jahre

Beide In-Ear-Sport-Monster sind ihr Geld wert. Modell 
Strive klingt bei günstigerem Preis neutraler, Modell 
Intensity sitzt subjektiv sicherer und wird seinem Na-
men mit ordentlich Bassdruck gerecht.

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

Mittelklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014

Athletische Athletische 
MonsterMonster

Monster iSport Strive
 Preis: um 70 Euro
 Vertrieb: Monster Europe, Bad Soden
 Internet: www.monsterproducts.com
 Typ: In-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke
 Kabellänge: 1,2 m
 Kabelführung: beidseitig
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones
 Ausstattung: 3 Paar Ohrmuscheleinsätze, Shirt-Clip,

 Transportbeutel, Anleitung 
 Garantie:  2 Jahre

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

Einstiegsklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014
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Das Bose-SoundTrue-Modell gibt es nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch in zwei ver-

schiedenen Bauformen: Neben dem klassischen Over-Ear-Modell sind auch On-Ears erhältlich – und 

die haben wir uns mal näher angeschaut.

Gut drauf

Die Entscheidung, ob Over- oder On-Ear, ist weniger Resultat der Antwort 
auf eine Glaubensfrage als vielmehr meist praktischer Natur – was für den 
einen angenehm zu tragen ist, drückt dem anderen auf die Ohrmuschel. 
Sehr individuell. Diesem Umstand trägt Bose mit dem SoundTrue ordent-
lich Rechnung und bietet beide Varianten an, und das auch noch in ganz 

unterschiedlichen Farben und Designs. Ob ganz klassisch in Schwarz 
und Weiß oder eher frisch, frech und unkonventionell in Mintgrün oder 

Violett – von der Anzugträgerin bis hin zum extrovertierten Modefach-
mann dürften so alle denkbaren Zielgruppen bedient werden können. 

Die Ohrpolster sind selbstverständlich farblich auf die Gehäuse 
angepasst. Verlassen können sich alle möglichen Käufer unab-

hängig vom persönlichen Geschmack auf die gewohnt so-
lide Verarbeitung, sehr gefällige Materialien (vor allem die 
kuschelweichen Ohrpolster sind hervorzuheben) und sehr 
guten Klang. Doch eins nach dem anderen.

•  Die Bose SoundTrue Kopfhörer kommen in einer praktischen 
Tasche, dern Farbe zum Kopfhörer passt
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Design und Verarbeitung
Ja, die SoundTrue-On-Ears bestehen hauptsächlich aus 
Kunststoff. Nein, sie fühlen sich ganz und gar nicht so an. 
Das Material ist griffi g, relativ soft und fühlt sich hochwertig 
an, trotz des sehr geringen Gewichts, das sich beim Tragen sehr po-
sitiv bemerkbar macht. Man könnte fast denken, gar nichts auf dem Kopf zu 
tragen. Da drückt nichts, es macht sich auch nach Stunden kein unangeneh-
mes Gefühl breit. Das ultraweiche Leder und der viskoelastische Schaumstoff 
passen sich dem Ohr gut an. Natürlich bieten sie nicht ganz die von einem Over-
Ear-Kopfhörer gewohnte Dämpfung von Umgebungsgeräuschen, aber dafür gibt es ja 
das entsprechende Schwestermodell beziehungsweise die bekannten und bestens 
beleumundeten QuietComfort-Noise-Canceling-Kopfhörer der Amerikaner. 

Natürlich lässt sich mit dem SoundTrue aus jeder Quelle mit 3,5-mm-Klinkenstecker 
Musik hören, doch die Lautstärkeregelung und die Play/Pause-Funktion funktionieren 
nur mit Apple-Produkten. Das Annehmen und Beenden von Anrufen funktioniert mit 
anderen Geräten als iPhones möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt – darauf 
wird von Boses Seite explizit hingewiesen. (Fast) Uneingeschränkte Bewegungsfrei-
heit bietet das ungewöhnlich lange, austauschbare Kabel. Mit 1,67 Metern einseitiger 
Zuführung eignet sich der SoundTrue fast schon für den heimischen Hörgenuss an der 
Anlage, ohne dass man sich den Hörer bei plötzlichen Bewegungen vom Kopf reißt. 
Für den mobilen Einsatz lassen sich die SoundTrue-Modelle auf kompakte Maße zu-
sammenklappen und in der beigefügten Transporttasche sicher verstauen und trans-
portieren. 

Klang
Bose setzt auch bei den SoundTrue auf seine Bose TriPort Acoustic Headphone 
Structure, die tiefe, druckvolle, natürlich klingende Bässe ohne manipulative Eingriffe 
(Hervorhebung) in den Bassbereich ermöglichen soll. Diese Behauptung lässt sich 
vom ersten Ton an nachvollziehen, und nach anfänglicher Zurückhaltung im Mittel-
Hochton zeigen die SoundTrue-Kopfhörer auch obenrum ein ausgewogenes, stress-
freies, klares Klangbild. Räumlichkeit und Aufl ösung sind für die Preisklasse absolut 
überzeugend. Die Kopfhörer bieten Durchhörbarkeit und ein über alles aufgeräum-
tes, klares Klangbild mit sehr guter, fein abgestufter Dynamik. Tonal sind erstaun-
lich wenige Verfärbungen auszumachen. Jamie Haddads „Explorations in Space 
and Time“ werden nicht langweilig – ein Schicksal, das dem Album leider auf vielen 
nur mittelmäßigen Kopfhörern widerfährt, sondern beeindrucken mit tiefen Räumen 
und krachenden Drums, deren Resonanzkörper mächtig und präzise rüberkommen. 
Lästigkeiten jeglicher Art bleiben aus.
 

Michael Bruss

Bose SoundTrue
 Preis: 180 Euro
 Vertrieb: Bose, Friedrichsdorf
 Internet: www.bose.de
 Typ: On-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke 
 Gewicht:  140 g inkl. Kabel
 Kabellänge: 1,67 m
 Kabelführung: einseitig links
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones, PCs
 Ausstattung:  Inline-Fernbedienung 

 und Mikrofonkabel, Etui
 Garantie:  2 Jahre

Dynamischer Feingeist in schicker, individueller 
Schale. Bequem auf dem Ohr, kaum als Gewicht auf 
dem Kopf wahrnehmbar. Feines Teil!

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

Oberklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014
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• Szene I Interview mit CanJam-Organisatorin Juliane Thümmel

ear in  8-9/201442

ear in: Ihr habt euch offensichtlich auf die Fahne geschrieben, frischen 
Wind in die europäische Kopfhörerszene zu bringen. Für euren Onlineshop 
und die Distribution importiert ihr Kopfhörer aus den USA, etwa von ME-
Electronics, von Fischer Audio aus Russland oder auch Verstärker und DACs 
aus Asien. Darüber hinaus habt ihr Europas erste Kopfhörer-Messe initiiert. 
Woher kommt eure Begeisterung für Kopfhörer?

Juliane: Das ging ursprünglich von meinem Mann aus. Sebastian ist Tech-
nik-Nerd, der auch gerne entsprechende Dinge sammelt. Immerhin konn-
ten wir die Anzahl der Computer in unserem Haushalt vor Kurzem auf nur 
fünf reduzieren. Und wir haben das HiFi-Sammelsurium auf Komponenten 
beschränkt, die noch funktionieren ... Kopfhörer gehörten auch schon im-
mer zu Sebastians Sammelobjekten. Er ist viel im Internet unterwegs und 
tauscht sich in diversen Foren und Blogs über seine Interessen aus. Dadurch 
kannte er Kopfhörer von Herstellern, die es hier in Deutschland gar nicht 

gab, von denen einzelne Exemplare aber den Weg nach Deutschland gefun-
den hatten und die Runde zwischen Forumsteilnehmern machten.
Ich bin Kommunikationsexpertin und habe als Beraterin viele Existenzgrün-
der beim Aufbau ihres Internet-Auftritts oder Online-Shops unterstützt. Ich 
bin also ziemlich fi t in solchen Sachen. Und da mich Sebastian mit seiner 
Begeisterung für Kopfhörer angesteckt hatte, lag es nahe, zusammen was 
daraus zu machen. So entstand Headsound audio.

Juliane Thümmel hat sich dem Thema Kopfhörer verschrieben. Sie hat 2013 nicht nur die erste eu-

ropäische Kopfhörer-Messe CanJam veranstaltet, sondern betreibt auch gemeinsam mit ihrem Mann 

Sebastian einen Online-Shop, HEADSOUND audio, über den sie ausgefallene Kopfhörer vertreiben.

• Sebastian Thümmel auf der CanJam 2013
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ear in: Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr nach Feierabend nebeneinander auf 
dem Sofa sitzt und jeder mit seinem Kopfhörer auf den Ohren seine Musik 
hört – etwa so wie andere Leute vor dem Fernseher sitzen.

Juliane: (lLacht) Na, wir hören vielleicht nicht gerade nebeneinander auf 
dem Wohnzimmersofa. Hier in Berlin verbringt man zum Beispiel viel Zeit in 
der S-Bahn. Und da bin ich immer mit Kopfhörern unterwegs. (Zieht ein be-
eindruckendes Technikpaket, bestehend aus Fischer-Audio-FA-003-Kopfhö-
rern, einem klassischen Iriver-120-Player mit Rockbox-Firmware und einem 
DAC/Amp von xDuoo aus ihrer Handtasche). Abends kommt es aber durch-
aus vor, dass wir uns unsere Lieblingsmusik über unsere jeweiligen Kopfhö-
rer-Favoriten vorspielen. Dann heißt es etwa „Hier, hör dir mal diesen Song 
mit dem neuen Kopfhörerverstärker und dem und dem Kopfhörer an ...“
So suchen wir auch gemeinsam die Produkte aus, die wir in unserem Shop 
anbieten.

ear in: Ihr importiert selber Marken wie MEElectronics oder Fischer Audio. 
Man sollte doch meinen, dass das Angebot im Land von Sennheiser und 
Beyerdynamic groß genug ist. Zumal hier ja auch noch die großen internati-
onalen Marken gut vertreten sind.

Juliane: Sennheiser, Beyerdynamic und Kollegen bauen tolle Kopfhörer, 
aber wir begeistern uns eben eher für die kleineren Hersteller, die mit viel 
Engagement tolle Produkte machen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis bieten. Aus seinen Foren- und Blogger-Aktivitäten hatte Sebastian schon 
Kontakte zu MEElectronics, Brainwavz oder Fischer Audio. Da lag es nahe, 
diese Firmen nach Deutschland zu holen. Wir haben auch die eine oder 
andere Entdeckung gemacht, die uns dann von anderen Vertrieben aus der 
Hand genommen wurde. Das ist einerseits schade, andererseits sagen wir 
uns, dass schließlich wir es waren, die die Marke entdeckt haben und offen-
sichtlich ziemlich richtig damit gelegen haben.

ear in: Dass sich Lifestyle-Produkte, wie sie Kopfhörer für viele Menschen 
sind, gut online verkaufen lassen, kann ich mir vorstellen. Die kauft man 
nach Image, Aussehen oder Preis. Aber ihr habt viele unbekannte Marken, 
die nicht gerade Billigware sind, im Angebot. Hier müsst ihr die Kunden doch 
mit Klang und Qualität überzeugen. Funktioniert das online?

Juliane: Unser Ansatz ist, dass wir eben Produkte im Angebot haben, die 
man nicht bei jedem Elektronik-Discounter bekommt. Und viele Kunden 
kommen über die Community auf uns zu. Aber klar, wir müssen viel tun, 
um unsere Produkte bekannt zu machen. Deshalb ist die Presse für uns so 
wichtig – nicht zuletzt sitzen wir ja deshalb hier.
Was die Qualität betrifft, hast du natürlich recht. Zu guter Letzt wollen wir 
ja mit unseren Produkten überzeugen. Deshalb haben wir von den meisten 
Kopfhörermodellen ein Demogerät, das man gegen Hinterlegung des Kauf-
preises für 14 Tage zum Testen anfordern kann. Wenn ein Interessent das 
Gerät nach Ablauf der 14 Tage an uns zurückschickt, kann er sich entschei-
den: Hat ihm das Gerät gefallen, schicken wir ihm ein neues, originalver-
packtes Exemplar zu. Anderenfalls bekommt er sein Geld zurück.

ear in: Der CanJam, den ihr ins Leben gerufen habt, ist die Veranstaltung, 
bei der sich die Szene persönlich zum Erfahrungsaustausch trifft und die 
Gelegenheit hat, Produkte auch mal in die Hand zu nehmen bzw. auf den 
Kopf zu setzen und anzuhören. Wie kamt ihr darauf?

Juliane: Die Idee zum CanJam ist aus einem Forentreffen hervorgegangen, 
das wir mal privat in Berlin organisiert hatten. Dort treffen sich Kopfhörer-
freunde in kleiner Runde und hören gegenseitig in ihre Schätze rein, tau-
schen sich untereinander aus. Und irgendwie stand immer im Raum, das zu 
wiederholen. Dann kamen wir mit Carsten Hicking von Higoto/digital high-
end auf das Thema zu sprechen und haben gemeinsam die ersten Ideen für 
ein größeres Event ausgesponnen. Wenige Monate späten standen wir dann 
auf einmal auf der High End und verteilten Flyer für den CanJam.

Canjam 2014
20. und 21.09.2014

Messe Essen, Congress Center West

ear in: Die High End Society sitzt in Wuppertal und hat sich für die „High 
End“ München mit seinem internationalen, zahlungskräftigen Publikum als 
Veranstaltungsort ausgesucht. Das ist verständlich. Ihr wohnt in Berlin. Wa-
rum habt ihr euch Essen als Veranstaltungsort für das CanJam ausgesucht? 
Ist Essen internationaler als Berlin?

Juliane: Ich hatte auch erst Schwierigkeiten, mich mit dem Ruhrgebiet 
anzufreunden. Aber Sebastian ist mit der Gegend verbunden und Carsten 
hat hier Heimvorteil. Im Ruhrgebiet und den angrenzenden Benelux-Staaten 
gibt es eine große HiFi- und Kopfhörerszene. In Essen ergab sich dann die 
Möglichkeit, das SANAA-Gebäude für die Veranstaltung zu nutzen. Da das 
CanJam eine europäische Veranstaltung sein soll, war uns die Nähe zu ei-
nem großen Flughafen wie dem von Düsseldorf und eine gute Verkehrs-
anbindung wichtig. Außerdem wollten wir in München der High End keine 
Konkurrenz machen (grinst). Und schließlich ist es aus PR-Sicht leichter, in 
einem Umfeld, in dem nicht ständig so viel stattfi ndet wie in Berlin, öffentli-
che Aufmerksamkeit zu erzielen. Alles in allem hat sich Essen als sehr gute 
Wahl erweisen.

ear in: Der erste CanJam 2013 war ein solcher Erfolg, dass ihr euch für den 
nächste CanJam nach einem größeren Veranstaltungsort umsehen musstet. 
Das CanJam 2014 fi ndet am 20. und 21. September im Congeress Center 
der Messe Essen statt. Wo wollt ihr noch hin?

Juliane: Mit der Resonanz auf der Canjam 2013 hatten wir nicht gerechnet. 
Wir mussten am Schluss sogar einigen interessierten Ausstellern absagen, 
weil wir ausgebucht waren. Und über 600 Besucher waren auch deutlich 
mehr, als wir erwartet hatten. Auch, dass so viele Gäste aus dem Ausland 
angereist sind, hat uns gefreut. Als wir dann nach einer größeren Fläche für 
den nächsten CanJam gesucht haben, ist uns die Messe Essen sehr ent-
gegengekommen, wir denken, dass wir hier einen guten Partner gefunden 
haben. Deshalb fi ndet der CanJam 2014 wieder in Essen statt.
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass der CanJam sich als europäisches 
Pendant zu ähnlichen Veranstaltungen in den USA und Asien entwickelt. Wir 
können uns gut vorstellen, den CanJam in anderen europäischen Städten 
stattfi nden zu lassen. Das muss sich ergeben. Viele der Netzwerke im Inter-
net haben eine europaweite Community, viele Hersteller sind in ganz Europa 
vertreten. Die Voraussetzungen sind also ideal.
 

Martin Mertens



• Test I Kopfhörerverstärker und Vorverstärker Music Hall ph25.2

ear in  8-9/201444

Wenn Röhren und Transistoren aufeinandertref-

fen, sprechen die einen von Verwässerung und 

von „nicht Fisch, nicht Fleisch“, die anderen 

aber vom „Besten aus zwei Welten“. Wir wollen 

doch mal sehen, ob der Music Hall ph25.2 das 

eine oder das andere Extrem verkörpert.

•  Anschlussseitig bietet der Music Hall ph25.2 zwei solide Buchsen für 6,3 mm Stereo-Klinkenstecker

Musikhalle im Kopf 
sich im Portfolio. Der ph25.2 ist nicht nur schaltungstechnisch ein Hybrid, 
auch versteht er sich in Sachen Einsatzgebiet als Zwitter. Music Hall nennt 
ihn zwar einen Kopfhörerverstärker, doch bietet er im Prinzip auch volle Vor-
verstärkerfunktionalitäten für eine kleine, puristische HiFi-Kette. Der ph25.2 
wartet dann auch mit so einigen Schmankerln auf, die das Musiksignal auf 
einer gesunden Basis zur Entfaltung bringen sollten. So setzen die Ameri-
kaner zum Beispiel auf Röhrenverstärkung mit zwei 6N16B sowie auf ein 
hochwertiges Potenziometer vom Spezialisten Alps (Typ 27) im Vorverstär-
kerteil und bauen dahinter dann einen Solid-State-Verstärker mit kräftigen 
TBA6120-Operationsverstärkern, die quasi jeden angeschlossenen Kopfhö-
rer betreiben können, ohne dem kleinen Amp den Angstschweiß auf die 
Frontplatte zu treiben. Selbige besteht übrigens aus einer Metalllegierung 
mit deutlich über 1 Zentimeter Stärke und ist sehr einfach und aufgeräumt 
gehalten. Neben dem Ein- und Ausschaltknopf fi nden sich eine Status-
LED, zwei Kopfhörerbuchsen von Neutrik, der Drehknopf für die Lautstär-
keeinstellung und ein kleiner Schalter zur Quellenwahl (CD und Aux). Auf 
der Rückseite befi ndet sich ein ebenso aufgeräumtes Anschlussfeld mit 
RCA-Buchsen für die beiden genannten Eingänge und den Ausgang zum 
Anschluss an einen Endverstärker sowie die Kaltgerätenetzbuchse und ein 
abgedeckter Spannungsumschalter. Fertig. Das Ganze macht einen äußerst 
soliden Eindruck und sieht auch noch verdammt gut aus. 

Betrieb
Die Inbetriebnahme geht entsprechend fl ott vonstatten: Kabel dran, Kopf-
hörer, einschalten – los geht’s. Eine Einschaltverzögerung wartet die Sta-
bilisierungsphase der Röhren ab, so dass keine Knackser oder Brummen 
an Kopfhörer und/oder Lautsprecher gelangen können. Nicht ganz uner-
wähnt lassen muss ich, dass es beim Testgerät in den ersten Stunden nach 
Inbetriebnahme zu einem leisen, pegelunabhängigen Zischen kam, das in 
ruhigen Passagen und Spielpausen durchaus hörbar war. Nach einer Nacht 

Music Hall hat in Deutschland wohl hauptsächlich mit bezahlbaren, hoch-
wertigen Plattenspielern auf sich aufmerksam gemacht. Allerdings bieten 
die Amerikaner eine ganze Palette von HiFi-Geräten vom DAC bis hin zum 
Receiver an: Vollverstärker, CD-Player, Vorverstärker – sogar ein Tuner fi ndet 
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am Netz hatte sich das zwar weitest-
gehend erledigt, doch ein im Vergleich 
zum Linn-Einbauteil leicht erhöhtes 
Grundrauschen blieb zurück. Auch ist der 
Kanalgleichlauf beim Testgerät im allerun-
tersten Pegelstellbereich nicht ganz optimal, 
der rechte Kanal kommt etwas früher als 
der linke. Bei normalen Abhörlautstärken ist 
dann aber alles im grünen Bereich, und nach 
einem schnellen Quercheck mit einem zweiten 
Gerät, das diese Eigenart nicht zeigte, kann man 
hier wohl von einer selektionsbedingten Ausnahme 
sprechen.

Klang
Röhrenverstärkern sagt man ja gerne nach, dass sie 
besonders „warm“, „rund“ und „voll“ klingen. Diese 
Attribute treten meistens deshalb zutage, weil Röhren, anders als Transistoren, lautere 
geradzahlige Klirrkomponenten (K2, K4, etc.)  ins Signal beimischen, die für unser Gehör 
deutlich angenehmer zu goutieren sind als die ungeradzahligen Klirrkomponenten, die zu 
einem höheren Anteil aus (schlecht gemachten) Transistorverstärkern entfl euchen. 

Der Music Hall ph25.2 muss sich zuallererst mal gegen den in meinem Linn Majik DSM 
enthaltenen Kopfhörerverstärker behaupten. Unfair? Nein, das Teil im DSM ist nämlich 
sehr viel besser, als man es von einem integrierten Teil erwarten würde. Gespeist vom 
DSM klingt mein Kopfhörer damit jedenfalls schön prall, kontrolliert und hoch aufgelöst, da 
gibt es eigentlich gar nix zu bekritteln. Aber wie immer ist das Bessere des Guten Feind – 
was anderes haben Sie jetzt ja auch nicht wirklich erwartet, oder? Kurz gesagt: Der Music 
Hall macht klanglich Kleinholz aus dem im Majik DSM integrierten Verstärkerteil. Nun gut, 
das ist jetzt vielleicht einen Zacken zu krass ausgedrückt, aber dass der ph25.2 vor allem 
in Hinsicht auf die Glaubwürdigkeit der musikalischen Darbietung bezogen SO viel besser 
abschneiden würde, kam doch einigermaßen überraschend. Aber eins nach dem anderen. 
Mit Stings „The Hounds of Winter“ zeigt der Music Hall, dass die Bassdrum mehr Druck 
hat, als der Linn es mich glauben machen will. Gleichzeitig differenziert der ph25.2 Bass-
drum und Bassgitarre sauberer voneinander. Doch trotz des Mehr an Fülle, Volumen und 
Druck klingt es im Bass nicht mumpfi g oder nach typisch Röhre. „Röhrenklang“ trifft dann 
eher auf den offenen, klaren Mittelton zu, der zwar nicht übermäßig weitläufi g oder räum-
lich ultrapräzise wirkt, aber doch aufgelockerter und natürlicher, seidiger klingt als mit 
meiner Standardlösung. Das macht sich auch mit Mark Hollis’ selbstbetiteltem Soloalbum 
und der sehr trocken und realistisch eingefangenen Studio-Live-Atmosphäre bemerkbar. 
Der Raum, obschon wie gesagt nicht grenzenlos weit, atmet und bietet den passenden 
Rahmen für die darin gespielten Instrumente, alles hat Fluss und Selbstverständlichkeit. 
Obenrum straft der ph25.2 endgültig diejenigen Lügen, die Röhren im Hochton für stumpf 
und abgerundet halten, denn gerade hier strahlt der ph25.2 um einiges eleganter, feiner 
und sauberer als das im Linn Majik DSM integrierte Verstärkerteil – wie frisch gewaschen. 
Er schafft es tatsächlich, das Beste aus zwei (Schaltungs-)Welten zu vereinen und bietet 
Kontrolle, Durchzeichnung und Aufl ösung ebenso wie musikalischen Fluss und ein Gespür 
für die Musik. Ein erster Schritt ins High-End-Lager – nicht billig, aber preiswert.

Michael Bruss

•  Neben zwei 
Eingängen stellt 
der Music Hall das 
Signal auch an einem 
Vorverstäker-Ausgang 
zur Verfügung

•  Das Innenleben des Music Hall präsentiert sich aufgeräumt. 
Ins Auge fällt der kräftige Schnittbandkerntrafo

•  Zwei Mini-Röhren verleihen dem Klang 
des Music all seinen Charakter

Music Hall ph25.2
 Preis: um 500 Euro
 Vertrieb: Phonar, Tarp
 Internet: www.phonar.de
 Abmessungen (B x H x T): 21,6 x 34,3 x 9,5 cm
 Gewicht:  3,5 kg 
 Ausführungen:  silberfarbene 

 oder schwarze Frontplatte
 Geeignet für:  HiFi
 Ausstattung:  Vorverstärker mit zwei 6N1B- Röhren,

  zwei Kopfhörer-Ausgänge gepuffert mit 
 2 x TPA6120, ALPS-Potenziometer

  Anschlüsse:  
Eingänge: 2 x Cinch
Ausgänge: 2 x 6,3-mm-Stereo-Klinke, 
 1 x Pre-out-Cinch
 Nennleistung:  650 mW (47 Ohm)
 Eingangsemphindlichkeit:  330 mV
 Übertragungsbereich:  20 H z – 20 kHz (1 dB)
 Noise:  < 0,8 mV (max. Volumen)
 THD:  < 0,25 % (1 kHz)

Der Music Hall ph25.2 ist nicht nur ein guter Amp für 
diejenigen, die bisher ohne Kopfhörerausgang leben 
mussten, sondern auch ein absolut empfehlenswertes 
Upgrade zu existierenden eingebauten Lösungen.

 Bewertung: Klang 70% 1,4
 Ausstattung 15% 1,2
 Bedienung 15% 1,3

Oberklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014



• Test I In-Ear-Hörer Fischer Audio DBA-02 MK2 und TBA-04

ear in  8-9/201446

Fischer Audio – hört sich nach bester deutscher 

Wertarbeit an, oder? Ist es aber nicht. Also, 

zumindest keine deutsche, sondern (Überra-

schung!) russische Wertarbeit. 

Die in St. Petersburg angesiedelte Firma Fischer Audio baut seit 2006 Kopf-
hörer, Headsets, Accessoires und In-Ear-Hörer, die den Vergleich mit der 
Weltspitze nicht scheuen müssen, und zwar weder in Bezug auf Verarbei-
tungsqualität noch auf den Klang. Wir fühlen den Topmodellen aus der Mas-
ter Series, den DBA-02 MK2 und den TBA-04, auf den Zahn.

Balanced Armature?
Beide In-Ear-Hörer zeichnen sich durch elaborierte Technik in Form von 
Mehrwegesystemen aus. Im DBA-02 Mk2 arbeiten zwei Schallwandler, ei-
ner für den Bassbereich, einer für den Mittelhochton. Im Topmodell TBA-04 
sind es sogar derer drei: Bass, Mitten und Hochton kommen in den Genuss 
gänzlich frequenzgetrennter Treiber und Beschaltung. Ein weiteres High-
light: Fischer Audio verwendet in beiden Modellen sogenannte Balanced-
Armature-Treiber. Das Balanced-Armature-Schallwandler-Design (wörtlich: 
ausgewogener Anker) soll in erster Linie den elektrischen Wirkungsgrad 
durch den Wegfall der Belastung auf die Membran erhöhen, wie es charak-
teristisch für die meisten anderen andere Antriebsarten ist. Das Balanced-
Armature-Prinzip besteht aus einem Permanentmagneten und einem genau 
in dessen Magnetfeld zentrierten, beweglich gelagerten Anker mit Spulen-
wicklungen. Im Zentrum des Magnetfelds gibt es keine resultierende Kraft 
auf den Anker, daher der Begriff „ausgewogen“. Wenn nun Strom durch die 
Spule des Ankers fl ießt, magnetisiert der Anker, so dass er leicht in die eine 
oder andere Richtung bewegt wird. Die Membran am Anker befestigt und 
erzeugt durch die Bewegung Schallwellen. BA-Treiber werden aufgrund ih-
rer geringen Größe und niedrigen Impedanz normalerweise in Ohrkanalhö-
rern (In-Ear-Ohrhörern) und Hörgeräten verwendet. Nachteil: BA-Treiber 
spielen normalerweise nicht ganz so breitbandig. Auch erfordern sie eine 
höhere Abdichtung nach außen als andere Treiberarten, um ihr volles Poten-

zial liefern zu können. High-End-Modelle wie die beiden Fischer-Audio-In-
Ears können mehrere BA-Treiber verwenden, um das Klangspektrum besser 
darstellen zu können. Mithilfe von passiven Frequenzweichen werden diese 
zu einem Gesamt-Klangbild kombiniert. 

From Russia with love
Die beiden Fischer-Audio-In-Ears sind in Anbetracht der verwendeten Tech-
nologie durchaus als noch günstig zu bezeichnen. 149 Euro ruft der deut-
sche Vertrieb Headsound Audio für das mittlere Modell aus der Master Series 
der St. Petersburger auf. Für den dritten Frequenzkanal, das aufwendigere 
Keramikgehäuse und die minimal bessere Ausstattung des Topmodells 
werden weitere 100 Euro fällig. Beide In-Ears sind sehr gut ausgestattet. 
8 (DBA-02) beziehungsweise 9 Paar (TBA-04)  verschiedener Ohrpass-
stücke liegen bei, ein Clip zum Befestigen des Kabels am Revers, je zwei 
Ohrbügel für festen Halt ohne Zug am Kabel, und eine stabile Transportbox 
fi nden sich in den äußerlich fast identischen Verpackungen. Im Gegensatz 
zum 130 cm langen Flachbandkabel des DBA-02 verwenden die TBA-04 
ein 120 cm langes, verdrilltes Kabel. Letzteres ist leicht und bietet durch die 
Verdrillung bereits etwas Elastizität, und es gibt eine Art Puffer als weitere 
Zugentlastung im Kabel. Des Weiteren positiv hervorzuheben ist, dass lin-
ker und rechter Kanal bei beiden Modellen eindeutig und leicht erkennbar 
gekennzeichnet sind – im täglichen Umgang ist das eine echte Hilfe. Dass 
weder DBA-02 noch TBA-04 über eine Headsetfunktion verfügen, ist ange-
sichts des highfi delen Anspruchs verschmerzbar, führt aber zu Abzügen in 
der B-Note – schließlich wollen auch audiophile Businessmenschen gerne 
mal telefonieren, ohne die Ohrhörer herausnehmen zu müssen ... 

Sitz und Sound
Die breite Auswahl an Ohrpassstücken sollte jedem Besitzer perfekten 
Sitz der Ohrhörer im Gehörgang ermöglichen – nicht nur unterschiedliche 
Größen sind im Angebot, sondern auch Aufsätze in unterschiedlichen For-
men sowie mit und ohne Schaumstofffüllung zur besseren Schallisolierung 
– vorbildlich! Als besonders angenehm empfi nde ich die im Einsatz kaum 
spürbaren Ohrbügel, da sie ein fast schwereloses Tragegefühl der nicht ge-
rade kleinen Buds ermöglichen. Die Schallkanäle beider Ohrhörer sind so 

Butter bei 
die Fische(r)!

•  Die unterschiedlichen 
Größen der Ohrstücke sind 
farblich gekennzeichnet – 
eine tolle Indee! 
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abgewinkelt, dass sie optimal 
in den Gehörgang passen. 
Die TBA-04 sitzen hier für 
meinen Geschmack noch 
einen Tick sicherer und we-
niger spürbar im Ohr, beide 
Modelle fühlen sich jedoch 
recht sicher an. Nutzt man die 
beigelegten Ohrbügel nicht, 
empfi ehlt es sich, dennoch 
die Kabel über die Ohren nach 
hinten zu führen, da die spezielle 
Formgebung beider Modelle das Kabel nach 
oben aus den Gehäusen herausführt. 

Die ersten Töne mit dem kleineren Schwesterchen, den DBA-02 Mk2, verblüffen: Selten 
habe ich eine derart hohe Aufl ösung und luftige Raumdarstellung mit einem In-Ear gehört. 
Percussion und der Hall von Stimmen und Instrumenten scheinen eindeutig von außerhalb 
meines Kopfes zu kommen, hier gibt es keine Spur von Im-Kopf-Lokalisation. Tonal bewe-
gen sich die mittleren Master-Series-In-Ears defi nitiv auf der brillanten, schlanken Seite. 
Der Bass ist zwar da und reicht auch tief hinab, doch fehlt es ihm gerade mit elektrischer 
Musik oder Heavy Metal an Druck, Fülle und Konsequenz. Mit Jazz und kleineren Beset-
zungen fällt das weniger auf, zumal die DBA-02 Mk2 Umgebungsgeräusche recht gut 
dämmen und so die Konzentration auf die Musik möglich machen. Am entgegengesetzten 
Ende der Frequenzskala dagegen üben sich die DBA-02 Mk2 nicht in Zurückhaltung. Mit 
stupender Attacke und Geschwindigkeit sowie beeindruckender Aufl ösung holt der Ba-
lanced-Armature-Treiber alles aus der Aufnahme, was drauf ist. Im Zusammenspiel mit 
dem betont schlanken Bass ergibt sich ein insgesamt eher helles, funkelnd-prickelndes 
Klangbild. Das ist ein Statement und eine Abstimmung mit Charakter statt absoluter Neu-
tralität – prinzipiell ist das ja nichts Schlechtes (auch wenn die Sibilanten dem einen oder 
anderen Hörer zu scharf betont sein dürften), aber man muss darauf stehen und bei Elektro 
und Rock auch damit leben können. Einfacher macht das der geradezu als „erdendes Ele-
ment“ fungierende Mitteltonbereich.  Er ist das Sahnestück bei den Fischers, auch, so viel 
vorweg, beim TBA-04: Unglaublich offen, transparent, räumlich in der Darstellung – allein 
das Wort geschmeidig mag mir nicht so recht in den Sinn kommen, dazu sind (vielleicht ein 
Tribut an die insgesamt analytische Abstimmung der DBA-02) auch nach ca. 24 Stunden 
Einspielzeit noch zu viele Ecken und Kanten hörbar. Was uns zu den TBA-04 bringt. Denn 
die machen alles das, was die DBA-02 Mk2 so gut können, noch einen Tick besser, und 
lassen den kleinen Unstimmigkeiten des Schwestermodells gar nicht erst eine Chance. Ein 
wärmerer, vollerer Bass, im Vergleich leicht zurückgenommene Höhen ohne Betonung des 
S-Lautebereichs, und ein noch offenerer, stimmigerer und, ja, geschmeidigerer Mittelton-
bereich zeigen, dass der dritte Kanal des Topmodells nicht nur mehr kostet, sondern auch 
tatsächlich ein Plus an Klangqualität bringt. Die Bassdrum auf Yellos „Fat Cry“ hat mehr 
Wucht und Druck, und so runden die TBA-04 das im Hochton noch natürlicher anmutende 
Klangbild um die fantastisch differenzierten Mitten herum kongenial ab. Ein Familienklang 
ist bei Fischers unbestreitbar vorhanden – auch wenn die TBA-04 eher in Richtung Neu-
tralität tendieren als die DBA-02 Mk2, zeigen beide Modelle einen offenen, transparenten 
und schlackefreien Klang, der audiophile Hörer ziemlich anmachen, für Einsteiger und 
Technojünger aber eine Herausforderung sein dürfte.
 

Michael Bruss

Fischer Audio TBA-04
 Preis: um 250 Euro
 Vertrieb: Headsound Audio, Berlin
 Internet: www.headsound.com
 Typ: In-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke
 Frequenzgang: 20 – 19.000 Hz
 Impedanz / Wirkungsgrad: 23 Ohm / 114 dB
 Kabellänge / Kabelführung: 1,2 m / beidseitig
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones
 Ausstattung: 9 Paar Tips, Ohrbügel, Shirt-Clip,

  Transportbox, Anleitung
 Garantie:  2 Jahre

Die Empfehlung geht trotz des Aufpreises an den TBA-
04, der universeller, neutraler und angenehmer klingt 
und so die vorhandenen Talente des DBA-02 Mk2 voll-
ends kultiviert.

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

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014

Fischer Audio DBA-02 Mk2
 Preis: um 150 Euro
 Vertrieb: Headsound Audio, Berlin
 Internet: www.headsound.com
 Typ: In-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-Klinke
 Frequenzgang: 20 – 24.000 Hz
 Impedanz / Wirkungsgrad: 34 Ohm / 108 dB
 Kabellänge / Kabelführung: 1,3 m / beidseitig
 Geeignet für: Mobile Player, Smartphones, Computer
 Ausstattung: 8 Paar Tips, Ohrbügel, Shirt-Clip,

  Transportbox, Anleitung 
 Garantie:  2 Jahre

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

Spitzenklasse 1,5ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014

•  Robust ist das Y-Stück im verdrillten Kabel der TBA-04

•  Zubehör gibt es bei Fischer Audio reichlich: Neben den 
verschiedenen Ohrstücken liegen ein Etui, ein Kabel-
Clip und „Ear-Wings“ für besonders sicheren Sitz bei
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•  Rechts außen 
ist das Bedien-
feld zu fi nden

•  Auch die Anschlüsse für 
das Kopfhörerkabel so-
wie der USB-Anschluss 
zum Laden befi nden 
sich dort

• Test I Bluetooth-Around-Ear-Kopfhörer LC-Head 1W Headtron von LC-Power

Bluetooth-Kopfhörer sind extrem prak-

tisch, da kein Kabel stört. Allerdings hat 

die Technologie ihren Preis. Ein echtes 

Schnäppchen kommt von LC-Power. Den 

mussten wir uns ansehen.

Schnäppchen

Bluetooth-Kopfhörer sind gerade unterwegs praktisch. Kein Kabel stört, und in Verbindung 
mit einer Headset-Funktion muss man bei einem Anruf nicht nach der Kabelfernbedienung 
fi ngern. Leider waren solche Geräte – nicht zuletzt wegen der Gebühren für die Bluetooth-
Lizenzen – vergleichsweise teuer. Der LC-Head 1W Headtron, den es als  LC-Head 1B 
Headtron auch in Schwarz gibt, kostet dagegen nur 35 Euro. Das ist ein Angebot.

Bei der Ausstattung wurde kaum gespart. Klar besteht der Headtron im Wesentlichen aus 
Kunststoff, der jedoch sauber verarbeitet ist. Die Polster sind weich und ohrfreundlich, so 
dass es kaum stört, dass sie die Ohren nicht ganz umschließen. Neben der Bluetooth-
Konnektivität bietet der Kopfhörer noch Near Field Communication (NFC) zur schnellen 
Verbindung sowie volle Headset-Funktionalität. Ein USB-Ladekabel und ein Anschlusska-
bel mit Fernbedienung sowie ein Adapter von 4-Pol- auf 3-Pol-3,5-mm-Klinke vervollstän-
digen den Lieferumfang.

Und das Beste: der LC-Head 1W Headtron klingt auch noch verdammt anständig. Ich hatte 
zugegebenermaßen erwartet, dass es bei dem Preis doch irgendwo einen Haken geben 
muss. Zu diesem Preis und bei dieser Ausstattung kann er doch nicht auch noch gut klin-
gen – dachte ich. Tut er aber, und zwar verdammt gut. Der LC-Head 1W Headtron klingt 
tonal ausgewogen, homogen und macht absolut nichts falsch. Dynamisch passt es auch. 
Ich habe wirklich noch mal den Vertrieb angerufen und mir den Preis bestätigen lassen – 
der stimmt! 

Martin Mertens

LC-Head 1W Headtron
 Preis: 35 Euro 
 Vertrieb: LC-Power, Korschenbroich
 Internet: www.lc-power.com
 Gewicht: 230 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: Bluetooth, NFC, 3,5-mm-4-Po- Klinke
 Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
 Impedanz: k.A.
 Wirkungsgrad:  aktiv
 Bauart:  k.A.
 Kabellänge: 1,2 m 
 Kabelführung:  rechts
 geeignet für: mobile Player, iPhones, Smartphones
 Ausstattung: Kabel mit Fernbedienung 3,5-mm-

 4-Pol- Klinke, Adapter auf 3,5-mm-3-Pol-Klinke,
  USB-Ladekabel

Der LC-Head 1W Headtron ist eine kleine Sensation. 
Bisher ist uns kein gut ausgestatteter Kopfhörer be-
gegnet, der so preiswert ist und dabei noch so gut 
klingt. Ein echtes Schnäppchen und ein absoluter 
Preistipp.

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

Einstiegsklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung exzellent
8-9/2014
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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.

Fischer Audio 
FA-003Ti
> geschlossener HiFi-Kopfhörer 

 für Zuhause

> 42 mm Titanium-Treiber für 

 ausgeglichenen, detaillierten  

 Klang 

> Frequenzbereich 

 10 Hz - 26 kHz

> perfekter Klang auch ohne 

 Verstärker (Impedanz 64 Ohm, 

 Empfi ndlichkeit 101 dB)

> großzügiger Lieferumfang: 

 Kunstleder-Ohrpolster

 Velours-Ohrpolster, aus- 

 tauschbares Kabel, 6,3 mm 

 Klinkenstecker und 

 Aufbewahrungstasche

 185,00 Euro
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www.astell-kern.de 24bit/192Khz

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. 

reson
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

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 
Frau Catharina Pricken:

 Michael E. Brieden Verlag GmbH
Z. Hd. Frau Pricken
Gartroper Straße 42 - 44
47138 Duisburg/Germany
pricken@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
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Erstklassiger Sabre M Series 32-bit DAC der 
klanglichen Referenzklasse. 
Audiophiler Vorverstärker mit absolut transparenter, 
analoger Lautstärkeregelung für die USB-, Digital- 
sowie Analogeingänge.
Stereo Kopfhörerverstärker der absoluten 
Spitzenklasse.

Verschiedene wählbare DAC Filtereinstellungen für 
PCM und DSD Playback.
Bis zu 24-bit/192kHz PCM via AES3, S/PDIF, TOSLINK.
Bis zu 24-bit/384kHz PCM (DXD) via asynchronem USB.
DSD-64 und DSD-128 via asynchronem USB. 
DSD-64 via AES3 und S/PDIF Eingänge.

Dezidierter DAC Modus, der die Lautstärkesteuerung 
vollständig deaktiviert. 

Neuartiger Crossfeed Algorithmus für eine verbesserte 
Stereoabbildung per Kopfhörer. 
 
Neues elegantes, hochwertiges Gehäusedesign. 
Fünf Jahre Herstellergarantie.

Grace Design m920

K o p f h ö r e r v e r s t ä r k e r / W a n d l e r / V o r v e r s t ä r k e r  d e r  a b s o l u t e n  S p i t z e n k l a s s e

Die nächste

ear in
erscheint am 

19. September 2014

Anzeigenschluss ist 

der 18. August 2014

Kaufe Schallplatten 
Tel: 0172 2162188
schallplattenliebhaber@gmx.de

Universal anschließbarer Kopfhörer-Röhrenverstärker. 
Für ausführliche technische Informationen siehe Test im LP 1/2014. 

Jetzt anhören in der Frankfurter Röhrenmanufaktur, Rebenstraße 2a.

PURE EUPHONIE
INTENSIVER KLANG FÜR  

STILLE MOMENTE

Reußenzehn Tube Power
 +49 (0) 173 - 783 73 13

www.reussenzehn.de
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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!

www.bose.de

5-Kanal Sound
vollautomatisch

Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

Bose® Lifestyle® Systems:

sogar bei Mono-Soundtracks.

www.bose.de

Die Spitzenklasse

Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

Bose® Lifestyle® Systems:

in jeder Preisklasse. JETZT BIS .201  SICHERN! 
CODE: EARIN201

www.kopfhoererexperte.de

DER ONLINESHOP
FÜR KOPFHÖRER

10% RABATT

KAUFE SCHALLPLATTEN 
Tel: 0172 2162188 · schallplattenliebhaber@gmx.de
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WWW.AUDIONEXT.DE
NEXT GENERATION HIGH END AUDIO

Die AURALIC GEMINI Modellreihe vereint einen DSD/DXD Digital-Audio-Converter sowie einen Class-
A Kopfhörerverstärker in einem KLUTZ Design CanCans Kopfhörerstativ und stellt eine ganz neue 
Art von Produkt dar, die sowohl ambitionierte HiFi- als auch Design- Liebhaber anspricht. Als Spiel-
partner empfehlen wir den neuen AUDEZE LCD-X oder LCD-XC Kopfhörer. Genießen Sie Musik vom 
Mac, PC oder anderen digitalen Quellen in einer bis dato unbekannten brillanten Qualität. Infos: +49 
(0)201 50739 50 oder info@audionext.de

210 120 i ll i dd 1 20 03 14 14 29

  Überall, wo es Zeitschriften gibt Überall, wo es Zeitschriften gibt nur 2,80 €€

Alles, was man über Alles, was man über 
HiFi & TV wissen mussHiFi & TV wissen muss

Test · ServiceTest · Service
KaufberatungKaufberatungHiFi

Test
TV•HIFI
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Das Magazin für 
modernes HiFi!

Jetzt am Kiosk



I N  D E R  T H I E R - G A L E R I E  D O R T M U N D

A universe for the ears. Ganz neu in Dortmund. Ganz 
neu für die Sinne. Was Sie erwartet ? Das größte 
Sounderlebnis der Welt !  Eine unglaubliche Vielfalt an 
Sound & Design. Und zur Eröffnung: Super Preise und 
ein super Gewinnspiel. 

Thier-Galerie Dortmund, Westenhellweg, 44137 Dortmund
Mo–Do 10 bis 20 Uhr, Fr –Sa 10 bis 22 Uhr
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Hilfe
braucht Helfer.

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

Spendenkonto 488 888 0
BLZ 520 604 10

www.aerzte3welt.de
Tel: +49 69.707 997-0
Fax: +49 69.707 997-20

Spenden Sie, damit unsere frei-
willig und unentgeltlich arbei-
tenden Ärzte aus Deutschland
weiterhin täglich mehr als
3.000 kranken Menschen in 
der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!

Bitte den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und senden an:

Ärzte für die Dritte Welt e.V., 
Offenbacher Landstraße 224,
60599 Frankfurt am Main

Coupon:

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich Informationen 

über Ärzte für die 
Dritte Welt e.V.

über aktuelle 
Hilfsprojekte

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

✁
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h
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 Tauchen Sie ein in die ergreifende Welt der
analogen Musikwiedergabe.

Jetzt im guten 
Zeitschriftenhandel
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exzellenter Tragekomfort

kristallklarer Klang

Ihre Ohren

innovatives Design

  Bluetooth Funkkopfhörer mit Touch-Controlsteuerung und integriertem Mikrofon für Telefonie  

über den Kopfhörer, in schwarz (22-9030-00) und weiß (22-9031-00) erhältlich. 

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14 · D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00 
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00 e-mail: verkauf@telestar.de www.blutc.com

werden   Augen machen

www.bose.de

großer Kino- und

Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

Bose® Lifestyle® Systems mit ADAPTiQ®:

Konzertsaalklang
für Ihren Wohnraum.maßgeschneidert

www.bose.de

U N G L A U B L I C H !

2 Lautsprechern.
Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

Bose® 3•2•1® Systems:

Home Cinema mit nur

www.bose.de

Home Cinema 

Zukunft.
Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

der

Systeme

Traveller

Portabler Kopfhörerverstärker

Dein Leben. Dein Sound.
www.lehmannaudio.de/traveller
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Vom 15. bis zum 18. Mai fanden in München die diesjährige 

High End und parallel dazu die Hifi deluxe statt. Neben gi-

gantischen Lautsprechern fanden sich in diesem Jahr auch 

erfreulich viele Kopfhörer und Kopfhörerverstärker. Einen 

kleinen Eindruck haben wir hier zusammengetragen.
Martin Mertens

High End & Co.

•  Diese Preziose war auf dem Stand von Diapason zu sehen. Allerdings ging es hier um den 
Kopfhörerständer. Woher der hübsche Kopfhörer kam, konnte mir niemand sagen

•  Violectrik hatte die gesamte Range an Kopfhörerverstärkern aufgefahren – an Kopfhörern 
hatte man dazu alles versammelt, was Rang und Namen hat •  Italian-Style: der neue, röhrenbestückte Kopfhörerverstärker von Unison

•  Sehr schicke, röhrenbestückte Kopfhörerverstärker gab es von Trafomatic

• Viel los war am Stand von Higoto/Digital Highend
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•  Auch von ADL gab es wieder spannende Kopfhörer. Wir sind dran ...

•  Den Kopfhörer – ein Final Audio Pandore Hope VI – kannte ich schon. Den Opera Consonance 
Cyber 20 habe ich in diesem Heft kennengelernt

•  Diese Kombination aus DAC/Kopfhörerverstärker und Kopfhörer von Oppo steht weit oben auf 
meiner Wunschliste für das kommende Heft

•  Selbst die amerikansische Traditionsmarke McIntosh macht jetzt in Kopfhörern 
und Kopfhörerverstärkern •  Bei Hegel gab es den neuen DAC/Kopfhörerverstärker HD12 zu bewundern

•  Lehmannaudio setzt mit dem mobilen Kopfhörerverstärker Traveller auf Downsizing

•  Bei SPL gesehen, gehört und sofort zum Test eingeladen: SPL Phonitor 2 und 
Audeze LCD-X – beide hier im Heft
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• Advertorial I Beyerdynamic feiert das 90-jährige Firmenjubiläum u.a. mit dem T 90 Jubilee

Rund 90 Jahre gibt es elektronische Medien wie den 

Rundfunk in Deutschland – und beyerdynamic war von 

Anfang an dabei. 1924 als „Elektrotechnische Fabrik 

Eugen Beyer“ in Berlin gegründet, hat das Unternehmen 

die Tonaufnahme und -wiedergabe entscheidend mitge-

prägt und vorangebracht.

Ein Stück Technikgeschichte

Eugen Beyer legte mit der Entwicklung des DT 48 (1937), einem Kopfhörer, 
der bis heute nach dem gleichen technischen Prinzip gefertigt wird, den 
Grundstein zum Unternehmenserfolg. Kein Wunder, dass Kopfhörer, neben 
vielen weiteren innovativen Entwicklungen im Bereich der Audiotechnik, 
zentraler Bestandteil im Produktportfolio von beyerdynamic sind, an dem 
stetig weiter geforscht und entwickelt wird.

Tesla-Technologie
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Kopfhörer stellen die High-End-
Kopfhörer mit innovativer Tesla-Technologie dar (T 1, T 5 p, T 70, T 70 p, T 
50 p). Die Feldstärke der verwendeten Magnete liegt mit 1,2 Tesla an der 
Grenze des Machbaren. Um den leistungsfähigen Antrieb herum hat Beyer-
dynamic eine massive Karosserie gebaut: Das Schallwandlergehäuse be-
steht aus Aluminium und Edelstahl. Eine neu entwickelte Sandwich-Memb-
ran vereint hohe Steifi gkeit mit geringem Gewicht. Der gesamte Aufbau ist 
extrem präzise. Bei der Fertigung ist die Expertise erfahrener Mitarbeiter in 
Deutschland unerlässlich, denn in Tesla-Modellen steckt mehr Handarbeit 
als in anderen beyerdynamic-Kopfhörern.

Custom One Pro
Aber auch in Sachen Design und Customizing ist man bei beyerdynamic 
auf der Höhe der Zeit. So gibt es den Custom One Pro seit Kurzem auch 
in trendigem Weiß. Wie bei allen Custom-Modellen muss diese Optik nicht 
von Dauer sein: Der Look des Kopfhörers lässt sich blitzschnell ändern. Als 
Zubehör erhältliche Style Kits geben dem Kopfhörer mit wenigen Handgrif-
fen ein neues Aussehen. Das Tool für maximale Individualität beim Hören 
sind die Custom Sound Slider: Variable Bassrefl exöffnungen an den Ohrmu-
scheln ändern die Klangcharakteristik in vier Stufen. Maximale Flexibilität 
gilt auch fürs Kabel, das in Länge und Ausstattung variiert werden kann. Das 
neue Custom Headset Gear macht den Kopfhörer darüber hinaus zur idea-
len Sprechgarnitur: Am fl exiblen Schwanenhals sitzt ein Profi -Mikrofon, das 
Sprache und Gesang gleichermaßen perfekt aufnimmt. Kein Wunder: beyer-
dynamic hat jahrzehntelange Erfahrung als Studio- und Bühnen-Ausrüster

T 90 Jubilee
Der anlässlich des Firmenjubiläums herausgebrachte T 90 Jubilee, eine auf 
1000 Exemplare limitierte Edition des Premium-Modells T 90, trägt das Ju-
biläum nicht nur im Namen – er ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung 

in der Audio-Entwicklung und handwerklicher Ferti-
gung am Firmensitz in Deutschland. Der „Jubilee“ 
arbeitet mit derselben exklusiven Tesla-Technolo-
gie, die schon dem Serienmodell zu einhelligem Ex-
pertenlob verhalf. Der T 90 Jubilee glänzt darüber 
hinaus mit einem besonders edlen Design: fast alle 
Komponenten sind in Schwarz gehalten. Nur zwei 

verchromte Zierringe setzen optische Glanz-
lichter und strahlen dafür umso stärker. 

• Zum 90jährigen Firmenjubiläum 
schenkt sich beyerdynamic den exklusiven

 Tesla-Kopfhörer T 90 Jubilee

•  Die 2010 mit dem T 1 eingeführte Tesla-
Technologie ist derzeit das fortschrittlichste 
Treibersystem bei dynamischen Kopfhörern

•  Der DT 48 von 1937 
war der erste dyna-
mische Kopfhörer

•  Das neue Custom Headset Gear macht den 
Custom One Pro zur idealen Sprechgarnitur

beyerdynamic, Heilbronn
www.beyerdynamic.de
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Avinity Avinity 
weckt Leidenschaftweckt Leidenschaft
Raffi niertes Design trifft ausgereifte Technik
Avinity hat sich innerhalb von nur drei Jahren als echte Größe 
unter den Kabel anbietern etabliert. Das Sortiment besteht mitt-
lerweile aus über 200 ausgereiften Einzelprodukten für den echten 
High-End-Anspruch. Die Fachwelt ist sich im Urteil einig – die vielen hervor-
ragenden Testsiegel in kürzester Zeit sind der eindeutige Beleg. Der Avinity - 
 Slogan „Pure Image – Pure Sound – Pure Passion“ ist gelebte Philosophie, 
die sich im wahrsten Sinne des Wortes hören und sehen lassen kann.

Avinity stellt Innovationen auf der High End vor 
Auch in diesem Jahr hat Avinity auf der „High End“ in München seine Neu-
heiten auf einem gut frequentierten Messestand präsentiert. Am Stand von 
Avinity gab es mit den Reference-Class-Netzkabeln für die optimale Strom-
versorgung und dem Reference-Class-Lautsprecherkabel einen Einblick in 
die aktuellen Entwicklungsprojekte bei Avinity. Erstmals wurde auch der 
neue Kopfhörer AHP-967, der in Zusammenarbeit mit dem Heilbronner Her-
steller Beyerdynamic entstanden ist, dem Publikum vorgestellt. 

High-End und handgefertigt: Avinity AHP-967
Der AHP-967 ist ein halboffener Kopfhörer, der sich durch exzellenten Klang 
und hohen Tragekomfort auszeichnet. Dafür sorgen extra weiche Kopf- und 
Ohrpolster sowie ein robuster Kopfbügel aus Federstahl. Durch die redu-
zierte Membranmasse erreicht der AHP-967 außerordentliches Impulsver-
halten, wodurch die hervorragende Wiedergabequalität erzielt wird. Der 
AHP-967 wird in Deutschland in reiner Handarbeit hergestellt. Er ist die 
äußerst ansprechende Symbiose aus perfektem Beyerdynamic-Sound und 
dem Kabel-Know-how von Avinity und wird in einer streng limitierten Auf-
lage von 500 Stück hergestellt. 

AVINITY – Designed and engineered in Germany,
distributed by Hama, Monheim
www.avinity-cable.com

Avinity sorgt für mobilen High-End-Sound 
Der beste Kopfhörer nutzt nichts, wenn die Impen-
danz und damit die Ausganglsautstärke von MP3-
Player und Smartphone zu gering ist und das Audiosignal nur abgeschwächt 
am Kopfhörer ankommt. Deshalb hat Avinity jetzt drei Kopfhörerverstär-
ker im Programm, die das Maximum an Soundqualität aus jeder mobilen 
Musikquelle herausholen. Die kleinen, schwarzen Kästchen werden einfach 
zwischen Smartphone und Kopfhörer geschaltet. 

Smart Audio Alliance
Ob Bluetooth, LAN oder 
WLAN – die Vernet-
zungs-Möglichkeiten 
von Geräten im Bereich 

Entertainment könnten kaum vielfältiger sein. Um hier beim Kauf schon alle 
Möglichkeiten aufzuzeigen und richtige Beratung zu gewährleisten, hat sich 
unter der Schirmherrschaft der „HighEndSociety“ und des „Bundesver-
bandes Technik des Einzelhandels e. V.“ eine Reihe namhafter Hersteller 

zusammengefunden, um die Beratungsqualität im Fachhandel zu verbes-
sern. Weil dabei verschiedene Hersteller an einem Strang ziehen, ver-

steht sich das Ganze systemübergreifend ohne jegliche Markenpräfe-
renz. Entsprechende Händler sind am Logo der Smart Audio Alliance 
zu erkennen und versprechen perfekte Beratung und Top-Service.



• Advertorial I JBL setzt bei Kopfhörern auf Bluetooth

ear in  8-9/201462

Blau ist die traditionelle Farbe, in der die 

Schallwände der legendären Monitor-Laut-

sprecher von JBL, die fast in jedem nennens-

werten Tonstudio der Welt stehen, gehalten sind. 

Ob es daran liegt, dass man bei JBL eine so hohe 

Affi nität zum Thema Bluetooth pfl egt?

Blue for blue

Drahtloser Musikgenuss via Bluetooth – das bedeutet nicht nur maximalen 
Komfort und höchste Bewegungsfreiheit, sondern auch beste Klangqualität 
und eine breite Kompatibilität zu vielen Zuspielern. Kein Wunder, dass JBL 

bei Kopfhörern auf diese Technologie setzt.

JBL Refl ect BT – speziell für Fitnesstrainings
Als ultimativer Trainingspartner vereint der 
Refl ect BT modernes Design mit innovati-
ven Funktionen. Der legendäre Klang dieses 
leistungsstarken Kopfhörers bringt jeden 
seinen sportlichen Zielen näher. Die ergo-
nomischen, passgenauen Earbuds bleiben 
selbst bei den Strapazen intensivster Trai-
ningsstunden genau dort, wo sie hingehö-
ren. Das schweißabweisende Kabel des 
Refl ect BT ist auch in Dunkelheit hervor-

ragend sichtbar und eignet sich perfekt für nächtliche Läufe. Mit 5 Stunden 
JBL-Klangqualität via Bluetooth bringt einen der Bluetooth BT auch durch 
einen Marathon.

JBL Synchros E50BT – JBL-Klang, PureBass-Performance, 
und ShareMe Funktion.
Der E50BT verwöhnt die Ohren mit dem vollen JBL-Sound: Große 50-mm-
Lautsprecher mit PureBass-Leistung umschließen das Ohr und vermitteln 
eine Klangbühne von absoluter Klarheit und Präzision. Bluetooth-Geräte 
können ganz ohne Kabel genutzt werden. Ein einziger Tastendruck genügt 
für den Zugriff auf die JBL Pure Konnexx-Technik und ermöglicht freihändi-
ges Telefonieren. Mit der integrierten ShareMe-Technologie kann die Musik 
mit Freunden geteilt und kabellos an weitere, mit ShareMe ausgestattete 
Kopfhörer gestreamt werden. Und der eingebaute, aufl adbare Lithium-Ionen-
Akku läuft 18 Stunden lang ohne Unterbrechung. Zugleich bieten die ergono-
mischen Kopfbügel mit ihren in alle Richtungen beweglichen Ohrmuscheln 
auch nach Stunden noch unverminderten Tragekomfort.

Der S400BT – setzt Maßstäbe in Bezug auf Klang und Einfachheit
Als neueste Ergänzung der JBL Synchros-Linie der Premium-Kopfhörer bie-
tet der preisgekrönte S400BT die Freiheit von drahtlosem Bluetooth 3.0 mit 
der Leistung eines Synchros-Kopfhörers. Fortschrittliche, digitale aptX-Co-
dierungstechnologie streamt hochaufl ösenden Ton, der einem kabelgebun-
denen Synchros-Kopfhörer in nichts nachsteht. Die Bedienung ist einfach 
wie nie: Sie müssen nur mit dem Finger irgendwo auf der linken, äußeren 
Hörmuschel des S400BT wischen und Sie können die Lautstärke des Kopf-
hörers einstellen, zwischen Tracks wechseln und Anrufeinstellungen vorneh-
men, da die gesamte Hörmuschel als einziges, berührungsempfi ndliches 
Steuerungssystem fungiert. Die rechte, äußere Hörmuschel ist mit einem 
NFC-Sensor ausgestattet, mit dem der Kopfhörer mit jedem NFC-fähigen 
Gerät abgestimmt werden kann. 

Harman Deutschland
www.harman.com
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•  Flammneu ist das Modell 
Synchros 400 BT

•  Den JBL E 50 gibt es auch in bunt. Neben der abgebildeten 
Version in Schwarz/Silber gibt es noch die Farbkombinationen 
Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Weiß/Silber

•  Auch den Refl ect BT gibt es in verschiedenen Farben. 
Hier stehen Schwarz, Blau, Rot und Grün zur Wahl
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AKG ist schon lange im Geschäft. Seit geraumer Zeit hat man die 

Geschäftsbereiche aufgeteilt. Eine Sparte versorgt weiterhin dien Stu-

dio-Profi s, die andere sorgt für frischen Wind im Consumer-Bereich. 

Wir haben einige Highlights herausgepickt.

Tradition 
und Moderne

Die zu Harman gehörende Consumer-Sparte ist im-
mer für Überraschungen gut. Die Modelle Y45 BT und 
Y50 sind in Sachen Design fast gegensätzlich – hier 
elegant, da poppig modern – in Sachen guter Klang 
herrscht dagegen Einigkeit.

AKG Y45BT – für Kreative
Der AKG Y45BT vereint den hochwertigen Sound 
von AKG und Bluetooth-Konnektivität in einem kom-
pakten Kopfhörer mit innovativem Design und lang 
anhaltendem Tragekomfort, der dank seines kom-
pakten Designs hohe Mobilität bietet. Neben 40-mm-
Lautsprechern für dynamischen Klang verfügt dieser 
Smartphone-freundliche Kopfhörer über integrierte 
Bedienknöpfe für ein mobiles Leben ohne Kabel. Dank 
des einzigartigen Tragekomforts ist er auch bei lan-
gem Musikgenuss ein treuer Reisebegleiter.

Harman Deutschland
www.harman.com

• Poppig präsentiert sich der 
AKG Y 50 in vier Farben

• Eleganz herrscht beim 
Y 45 BT vor

• Mit den In-Ear Modellen Y 10, Y 15 und Y 16 ist AKG 
auch in diesem Segment gut aufgestellt

AKG Y50 – für Genießer
Die klassische Klangqualität von AKG in einem komfor-
tablen ohraufl iegenden Kopfhörer. Es mag eine Menge 
guter Kopfhörer geben, aber nur wenige, die wie AKG 
für ihre überragende Klangqualität ausgezeichnet 
wurden. Nicht umsonst genießen die seit mehr 65 
Jahren von Grammy anerkannten Produkte das 
Vertrauen zahlreicher Musiker auf der ganzen 
Welt. Doch der AKG-Klang ist nur ein Teil der 
neuen AKG Y50, denn die Kopfhörer stehen 
für eine neue Generation herausragender 
On-Ear-Kopfhörer, die für Hörer mit höchs-
ten Ansprüchen entwickelt wurden: Sie 
bieten mehr Qualität, mehr Tragekomfort, 
mehr Flexibilität. Die bequem erreich-
bare Freisprecheinrichtung erleichtert 
die Bedienung, falls ein Smartphone 
oder ein anderes Gerät angeschlos-

sen ist.

AKG In-Ears Y10, Y15, Y16
Das Ergebnis von mehr als 60 
Jahren Fachwissen in der Branche 
und einer engen Zusammenarbeit mit 

Musik experten: Nur für Ihre Ohren ge-
dachter, inspirierender AKG-Sound, den 
auch die In-Ear-Modelle der Y-Serie bieten. 
Hier stehen unterschiedliche Farben und 
Ausstattungsvarianten zur Wahl.
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Neben exzellenten Kopfhörern hat Beyer-

dynamic auch passende Kopfhörerverstärker 

im Programm. Den mobilen A 200 p haben wir 

kürzlich vorgestellt und waren sehr angetan. 

Was bei einer solchen Vorlage wohl das kürzlich 

erst vorgestellte Spitzenmodell, der A 2 leistet?

Universal-
talent

Natürlich verbietet sich ein Vergleich. Der A 200 p ist ein akkubetriebener, 
kompakter Kopfhörerverstärker für den mobilen Einsatz, der A 2 ist ein 
High-End-Gerät für den stationären Einsatz. Er wurde dafür konzipiert, das 
Maximum aus hochwertigen Kopfhörern, natürlich bevorzugt von solchen 
aus eigenem Hause, herauszuholen. Das ist mal eine Ansage.

Ausstattung
Dafür bringt der A 2 natürlich beste Voraussetzungen mit. Seine Schaltung 
ist aus diskreten Bauteilen von Hand aufgebaut. Viele Hersteller setzen hier 
auf hochwertige ICs. Beyerdynamic war das nicht gut genug. Stolz gewährt 
ein Fenster in der Form des Firmenlogos den Blick ins Innere und präsen-
tiert diskrete Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden. Einige 
Leuchtdioden illuminieren das Innenleben eindrucksvoll in orangem Licht – 
fast fühlt man sich an das Leuchten von Röhren erinnert. An der Unterseite 
verfügt der A 2 über separate Schalter zur Anpassung an die Impedanz und 
die Empfi ndlichkeit des angeschlossenen Kopfhörers. Durch diese Anpas-
sungsmöglichkeiten sollte sich der A 2 mit dem größten Teil der am Markt 
befi ndlichen Kopfhörer vertragen. Einzig die Möglichkeit, entsprechende 
Kopfhörer auch symmetrisch anzusteuern, könnte man monieren. Auch an 
den Komfort des Besitzers hat man in Heilbronn gedacht: Ein Motor am Poti 
erlaubt die Regelung der Lautstärke über die mitgelieferte Infrarot-Fernbe-
dienung. Und wer mag, kann den mitgelieferten Alu-Bügel an den Verstärker 
schrauben und hat damit sogar einen Platz für seinen Kopfhörer.

•  Das Anschlussfeld 
ist übersichtlich
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Zum Anschluss von Quellen stehen 
zwei Stereo-Cinch-Eingänge bereit, 
die über die orange hinterleuch-
teten Eingangswahltasten an der 
Front oder die mitgelieferte Fern-
bedienung umgeschaltet werden 
können. Ein durchgeschleifter ana-
loger Hochpegelausgang erlaubt die 
komfortable Einbindung des A 2 in 
eine vorhandene HiFi-Anlage, falls 

kein separater Line-Ausgang zur 
Verfügung steht. Frontseitig stehen zwei 

6,35-mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss 
von Kopfhörern bereit. Über die Standby-Taste 

lässt sich der A 2 in einen stromsparenden Ruhe-
zustand  versetzen.

Klang
Klanglich zahlt sich der getriebene Aufwand aus. Wenn es einen Kopfhörerverstärker 
gibt, der dem Ideal eines „verstärkenden Drahtes“, also eines Verstärkers, der keinen 
Eigenklang und keinerlei Fehler produziert, sehr nahe kommt, dann der Beyerdyna-
mic A 2. Hier merkt man ganz klar, dass bei der Entwicklung Profi s am Werk waren, 
die darauf hinarbeiten, neutrale Geräte zu entwickeln und keine Sound-Maschinen zu 
designen. Und so kann ich keine klangliche Signatur des A 2 beschreiben. Vielmehr 
hat mir der A 2 klar die klanglichen Unterschiede der verschiedenen Kopfhörer zu 
Ohren gebracht. Wobei ich immer den Eindruck hatte, dass jeder Kopfhörer wirklich 
optimal angesteuert wird. Klar habe ich mit den kleinen Schaltern auf der Unterseite 
experimentiert. (Und mir gewünscht, dass sie auf der Front säßen. Aber im heimischen 
Gebrauch wechselt man ja während gut zwei Wochen nicht zwischen 20 Kopfhörern 
hin und her.) Noch mehr hat mich beeindruckt, wie klar mir der Beyerdynamic-Ver-
stärker die klanglichen Unterschiede der einzelnen D/A-Wandler vorgeführt hat. Mein 
Zodiac Antelope+, der in der Redaktion gerne verwendete Hegel HD11 oder der hier 
ebenfalls vorgestellte Grace Design m920 zeigen alle ganz klar eigene Profi le, die der 
A 2 absolut präzise weiterreicht. 

Martin Mertens

Beyerdynamic A 2
 Preis:  um 1.490 Euro
 Vertrieb: Beyerdynamic, Heilbronn
 Internet: www.beyerdynamic.com
 Abmessungen (B x H x T): 216 x 235 x 55 mm
 Gewicht: 2,23 kg
 Ausführungen Silber
 geeignet für: HiFi, High-End 
  Anschlüsse: 
Eingänge:  2 x Stereo Cinch
Ausgänge:  2 x 6,3-mm-Klinkenbuchse, 
 1 x Stereo Cinch

Das ist der Kopfhörerverstärker für alle, die wirklich 
ganz genau wissen vollen, was Quellen oder Kopfhö-
rer können. Aber seien Sie gewarnt: Wenn Sie Klang-
unterschiede zwischen D/A-Wandlern oder Kabeln 
bisher als High End Esoterik abgetan haben, können 
Sie nach dem Kauf des A 2 auf einmal über den klang-
lichen Einfl uss von Netzkabeln diskutieren wollen.

 Bewertung: Klang 70% 1,3
 Ausstattung 15% 1,6
 Bedienung 15% 1,3

Referenzklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung exzellent
8-9/2014

•  Im Inneren präsentiert der 
Beyerdynamic A 2 eine 
handbestückte Haupt-
platine mit langlebigen, 
diskreten Bauteilen

•  Mit dem beilegenden Alu-Bügel 
wird der A 2 zum Kopfhörerstativ
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Mit der japanischen HiFi-Szene assoziiere ich 

recht widersprüchliche Begriffe wie „abge-

dreht“ und „pedantisch“, „freakig“ und „per-

fektionistisch“. Und in diesem Spannungsfeld 

positioniert sich das Top-Kopfhörermodell von 

Fostex, der TH-900.

Perfektion 
für den Hörgenuss

Fostex wurde bereits 1973 von der Foster Electric Co. Ltd., die ihrerseits 
schon 1949 gegründet wurde, ausgegründet. Zunächst produzierte Fostex 
Lautsprecherkomponenten, bald auch eigene Lautsprecher, die vorwiegend 
im professionellen Bereich Verwendung fanden. Entsprechend weitete man 
die Produktpalette mit einem Schwerpunkt auf Equipment für den profes-
sionellen Einsatz in Tonstudios aus. Wobei man durchaus auch Musikhörer, 
die „über den Zaun“ ins Profi  Lager guckten, mit Geräten bediente. Im Be-
reich Kopfhörer, Kopfhörerverstärker und DACs versorgt Fostex diese Ziel-
gruppe mit einer eigenen Produktschiene.

Ausstattung
Der TH-900 ist bei Fostex das Spitzenmodell in Sachen Kopfhörer. Das 
macht sich nicht nur bei der eingesetzten Technik bemerkbar. Obwohl: Zwei 
50 Millimeter durchmessende Membranen aus „Biodyna“, einer speziel-
len Zellulose, und ein Neodym-Antrieb mit einer magnetischen Flussdichte 
von 1,5 Tesla sprechen schon eine deutliche Sprache. Aber auch ansonsten 
treibt Fostex hier den Aufwand auf die Spitze.
Die Gehäuse bestehen aus japanischer Zierkirschen-Birke und wurden in 
traditioneller Handarbeit mit „Urushi“-Lack (Japan-Lack) und aufwendigen 
Einlegearbeiten aus Silberfolie veredelt und mehrfach von Hand poliert, bis 
sie schließlich, mit dem Fostex-Logo aus Platin versehen, einem fi nalen 
Trocknungsvorgang unterzogen wurden. Die Ohrpolster und die Polsterung 
des Kopfbügels bestehen aus Protein-Leder. Da ist es fast schon selbst-
verständlich, dass das Zuleitungskabel aus sauerstofffreien Kupferleitern 
besteht und der Stecker vergoldet ist.
Nimmt man den Fostex TH-900 in die Hand, springen einen diese Details 
nicht gleich an. Der Kopfhörer wirkt auf eine ganz eigene Art unspektakulär. 
Wobei man sofort die Qualität und den Perfektionismus, der bei der Kons-
truktion und der Fertigung offensichtlich oberste Maxime war, wahrnimmt. 
Genau so stelle ich mir japanisches High End vor. Nicht protzig, aber eigen-
ständig und in jedem Detail perfekt.

•  Sehr fein und solide ist die 
Mechanik des Fostex TH-900 
ausgelegt
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Dieser Eindruck setzt sich fort, sobald man den Kopfhörer aufsetzt. Er ist trotz seines mas-
siven Aussehens erfreulich leicht und schmiegt sich sanft um die Ohren. Dabei vermittelt er 
das Gefühl sicheren Halts, obwohl ers sich in keiner Weise ungebührlich bemerkbar macht: 
Nichts drückt oder engt ein. 
Obwohl der TH-900 mit 25 Ohm Impedanz und einem Wirkungsgrad von 100 dB für Kopf-
hörerverstärker vergleichsweise leicht zu treiben ist, wird wohl kaum jemand ein solch 
edles Gerät unterwegs benutzen. Entsprechend sinnvoll ist es, dass Fostex ihm gleich ein 
drei Meter langes Anschlusskabel – eine Länge, die ich in der Praxis als sehr angenehm 
empfand – sowie einen 6,3 mm Klinkenstecker spendiert hat. Dazu passt, dass in der 
üppigen Verpackung noch ein passender Kopfhörerständer steckt.

Klang
Dem TH-900 bei der Klangbeschreibung gerecht zu werden, ist anspruchsvoll. In den meis-
ten Fällen hatte ich nämlich den Eindruck, eher die klangliche Signatur des Kopfhörerver-
stärkers zu hören als die des TH-900. Und da der TH-900, wie oben bereits geschrieben, 
leicht zu treiben ist, gehe ich nicht davon aus, dass die teilweise gravierenden klanglichen 
Unterschiede, die ich an an verschiedenen Kopfhörerverstärkern gehört habe, auf starke 
elektrische Wechselwirkungen zwischen Kopfhörer und Verstärker zurückzuführen sind.
Wenn ich dem TH-900 klanglich ganz klar etwas attestieren kann, dann, dass er tonal 
nicht auf höchste Neutralität getrimmt ist. Bässe und Höhen sind etwas präsenter als „Nor-
malnull“, allerdings geraten die mittleren Frequenzbereiche dabei nicht ungebührlich ins 
Hintertreffen. Bässe kommen halt mit ein wenig mehr Nachdruck als über ein streng linear 
abgestimmtes System, in den Höhen gibt es einen Hauch mehr Frische. Das klappt hervor-
ragend, denn über das gesamte Frequenzspektrum agiert der TH-900 mit einer Aufl ösung 
und einer Dynamik, die ihn weit oben unter den echten Spitzenklassekopfhörern agieren 
lässt. So kommen Stimmen aufgrund der tonalen Abstimmung vielleicht etwas zurückge-
nommen, gleichzeitig aber mit so vielen Details, dass man aber auch gar nichts vermisst.
Wie gesagt ist hier vielmehr der Kopfhörerverstärker gefordert. Viele Verstärker haben 
einen Schalter zur Auswahl des Impedanzbereichs, in dem der angeschlossene Kopfhörer 
liegt. Hier machte es sich im Test immer bemerkbar, den passenden, niedrigen Impedanz-
bereich auszuwählen, da der TH-900 mit seinen 25 Ohm wirklich am unteren Ende des bei 
Kopfhörern üblichen Spektrums zwischen 16 und 600 Ohm liegt. Ansonsten hat mir das 
Fostex-Spitzenmodell am besten im Zusammenspiel mit Röhren gefallen – sei es in der Vor-
verstärkerstufe oder sei es ein komplett röhrenbestückter Kopfhörerverstärker. An extrem
neutral und diszipliniert agierenden Transistorverstärkern spielt der TH-900 auch extrem 
diszipliniert – und für meinen Hörgeschmack ein bisschen langweilig. Da ändert auch 
seine dezente Loudness-Charakteristik nichts. An einer vielleicht nicht ganz so nüchtern 
agierenden Röhre geht für mich dagegen die Sonne auf. Hier entfacht der TH-900 mit jeg-
lichem Musikmaterial ein Feuerwerk. Er klingt unglaublich weiträumig, dynamisch, emoti-
onal – das ist richtig groß. Und wer’s eben lieber dezenter mag, greift zu einem nüchterner 
agierenden Verstärker, dessen Talente der TH-900 ebenso perfekt durchzureichen vermag.

Martin Mertens

Fostex TH-900
 Preis: 1.695 Euro
 Vertrieb: Mega Audio, Bingen
 Internet: www.megaaudio.de
 Gewicht: 400 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-3-Pol Klinke
 Frequenzgang:  5 – 45.000 Hz
 Impedanz: 25 Ohm
 Wirkungsgrad:  100 dB
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: 3 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: HiFi, High End
 Ausstattung: Kopfhörerständer

So eigenständig und perfekt, so auffällig unauffällig 
wie sich der Fostex TH-900 optisch und haptisch so-
wie vom Tragekomfort gibt, so klingt er. Er hat dezente 
Eigenheiten, die er sich allemale leisten kann, und ist 
dennoch ein Musterbeispiel an Durchhörbarkeit.

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

Referenzklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014

•  Auch wenn viele Gründe für Kunststoff sprechen: 
Optisch und haptisch geht nichts über ein textilummanteltes Kabel und einen soliden Metallstecker



• Test I Kopfhörerverstärker Phonitor 2 von SPL

ear in  8-9/201468

Immer öfter fi nden Geräte aus der Studiotechnik 

auch in heimischen Wohnzimmern ihren Platz. 

Und warum auch nicht? Angesichts der Preise, 

die manche High-End Hersteller aufrufen, ist 

Studioequipment ja schon fast preiswert.

Hochspannung
Der Phonitor SPL 2 des deutschen Studio-Ausstatters SPL ist ein typisches 
Beispiel für ein Produkt, das für das Tonstudio entwickelt wurde, aber auch 
unter Musikliebhabern eine wachsende Anhängerschaft gewinnt. Dem 
Phonitor 2 kommt dabei sicherlich zugute, dass er mit den beiden runden 
VU-Metern, den vielen Drehknöpfen und Hebelschaltern und nicht zuletzt 
mit seinen abgerundeten Gehäusekanten ein echter Eye-Catcher ist. Bei 
mir war der „Will ich haben“-Refelx so groß, dass ich das Gerät gleich zum 
Test bestellt habe.



69

Ausstattung
Die Ausstattungsliste ist lang. Seinen Tonstudio-Genen wird der Phonitor 2 am auffälligsten 
in Sachen Anschlussmöglichkeiten gerecht. Zwei in der Studiotechnik übliche symmetri-
sche Eingänge in Form jeweils zweier XLR-Buchsen steht ein Eingang im Cinch-Format 
gegenüber. Darüber hinaus kann der Phonitor 2 auch als Vorverstärker eingesetzt werden 
– Ausgänge gibt es aber auch nur symmetrisch – zumindest auf der Rückseite.
Der (unsymmetrische) Kopfhörerausgang in Form einer 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse 
befi ndet sich auf der Front, wo man ihn fast übersehen könnte. Hier machen sich näm-
lich nicht nur die bereits erwähnten hübschen VU-Meter breit. Auch der große Knopf des 
Lautstärkereglers ist eine Show. Toll für Kontrollzwecke ist die Möglichkeit, ein Mono-
Summensignal zu bilden oder die Lateralisation, eine besonders feinfühlige Art der 
Balance regelung, einzustellen. Alternativ kann das Signal des rechten oder linken Kanals 
auf beiden Kanälen ausgegeben werden. Für spezielle Kontrollzwecke kann auch der lin-
ke oder rechte Kanal phasengedreht ausgegeben werden. In Verbindung mit dem Mono-
Schalter kann man sich auch das Differenzsignal eines Kanals anhören, also nur das, was 
nicht auch auf dem anderen Kanal zu hören ist.
Sind solche Möglichkeiten nur etwas für Aufnahmeprofi s, ist die Lautsprechersimulation 
durchaus auch ein Feature für Genusshörer. Mittels der drei kleinen Drehknöpfe auf der 
linken Seite kann eine Matrix aus Übersprechen (Crossfeed), Stereo-Basisbreite (Angle) 
sowie die Intensität der Mittensignale in Bezug zur Crossfeed- und Angle-Einstellung gere-
gelt werden. Damit lassen sich verschiedene Aspekte der Wiedergabe über Lautsprecher 
simulieren. Näheres erklärt die übrigens sehr gut gemachte Bedienungsanleitung.
Eine Besonderheit des Phonitor 2 ist seine 120-Volt-Schaltung. Davon verspricht sich 
der Hersteller nicht nur exzellente Messwerte und ein daraus resultierendes lupenreines 
Klangbild. Auch erhöhte Dynamikreserven und vor allem ordentliche Leistungsreserven 
sollen den Phonitor 2 auszeichnen. Der Ausgangspegel lässt sich über vier DIP-Schalter 
auf der Gehäuseunterseite einstellen. Schade eigentlich, dass ein so potenter Kopfhörer-
verstärker keinen dedizierten Anschluss für symmetrische Kopfhörer bietet. 

Klang
Zuerst durfte der SPL Phonitor 2 seine Talente ohne Lautsprechersimulation ausspielen. 
Und hier überraschte er, denn bei aller gebotenen Neutralität vermittelte er einen Spaß 
an der Musik, die Profi -Geräten bisweilen abgeht. Klar agiert der Phonitor 2 tonal blitz-
sauber, und mit größter Selbstverständlichkeit übergeht er kein noch so winziges Detail. 
Und doch schafft es der Phonitor 2 dabei nicht analytisch im negativen Sinne zu klingen. 
Ob es an seinen ungeheuren Dynamikreserven liegt? Keine Ahnung. Fakt ist aber, dass 
mir noch nie ein so sauber agierender und dabei so musikalischer Kopfhörerverstärker 
untergekommen ist.
Natürlich wolte ich auch wissen, was die Lautsprechersimulation bewirkt. Die drei Dreh-
regler bieten ein weites Feld für Experimente. Die Wirkung der verschiedenen Einstellun-
gen ist nicht dramatisch, aber eindrucksvoll. Die „Im Kopf“- Lokalisierung des Klangge-
schehens rückt wirklich ein Stück nach vorne und aus dem Kopf. Dafür geht ein wenig der 
Detailschärfe verloren. Je nach Musikmaterial ist das aber eine spannende Möglichkeit, 
Musik über Kopfhörer mal anders zu erleben.
 

Martin Mertens

•  Für Testredakteure unpraktisch, für alle anderen völlig prak-
tikabel: der Verstärkungsfaktor lässt sich auf der Unterseite 
einstellen

•  Auf der Rückseite wird klar, das der eigentliche Einsatzort des Phonitor 2 das Tonstudio ist: 
symmetrische Anschlüsse überwiegen

SPL Phonitor 2
 Preis:  um 1.650 Euro
 Vertrieb: SPL electronics, Niederkrüchten 
 Internet: www.spl.info
 Abmessungen (B x H x T): 277 x 305 x 99 mm
 Gewicht: 4,3 kg
 Ausführungen Schwarz, Silber
 geeignet für: HiFi, High-End, Tonstudio 
  Anschlüsse:
Eingänge:  2 x symmetrisch, XLR, 
 1 x asymmetrisch Cinch
Ausgänge:  1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse, 
 1 x symmetrisch XLR

Sollten Sie sich bereits in das Aussehen des SPL 
Phonitor 2 verleibt haben, gebe ich Ihnen hiermit die 
Absolution, ihn zu kaufen. Dieser Kopfhörerverstär-
ker mit seinem unglaublich klaren und dynamsichen 
Klang und den vielen Einstellmöglichkeiten ist quasi 
ein Muss für alle Kopfhörer-Fans.

 Bewertung: Klang 70% 1,2
 Ausstattung 15% 1,3
 Bedienung 15% 1,4

Referenzklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014



• Test I Around-Ear-Kopfhörer Avinity AHP-967

ear in  8-9/201470

Wie kommt ein Spezialist für Audio- und Videokabel dazu, einen eigenen Kopfhörer auf den Markt zu 

bringen? Nun, ich nehme an, es war das Wissen darüber, dass man mit dem richtigen Kabel klanglich 

noch einiges herausholen kann, und der Frust darüber, dass man bei den meisten Kopfhörern das 

Kabel nicht austauschen kann.

Kooperation 
von Spezialisten

• Dass die Technik des Kopfhörers von 
Beyerdynamic kommt, verschweigt man 

nicht. Warum auch, hat man sich hier doch 
bei einer der besten Adressen in Sachen 

Kopfhörer Unterstützung geholt
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Das mit den Kabeln ist so eine Sache. Denn die haben einen durchaus nachvollziehba-
ren Einfl uss auf den Klang von Audio-Komponenten. Das gilt auch für Kopfhörer. Natür-
lich kann ein superbes Kabel aus einem mäßigen Kopfhörer keinen Referenzkopfhörer 
machen. Aber wenn Kabel und Kopfhörer zusammenpassen, kann aus einem sehr gu-
ten Kopfhörer durchaus ein außergewöhnlich guter Kopfhörer werden. Um den Beweis 
anzutreten, hat man bei Avinity ein eigenes Kopfhörermodell auf den Markt gebracht.

Bei Avinity war man sich durchaus darüber im Klaren, dass man zwar eine Menge 
von Kabeln, jedoch nicht ganz so viel von Kopfhörern versteht. Und da ein sehr guter 
Kopfhörer nun mal die Grundvoraussetzung ist, auf deren Basis ein gutes Kabel seine 
Vorteile ausspielen kann, hat man sich Unterstützung bei einer der ersten Adressen in 
Sachen Kopfhörer geholt: bei Beyerdynamic. Dort hatte man für das Ansinnen von Avi-
nity ein offenes Ohr. Kabelspezialist und Kopfhörerspezialist haben mit dem AHP-967 
einen Kopfhörer entwickelt, bei dem Kabel und Kopfhörer aufeinander abgestimmt 
sind. Das Ganze ist auf 500 Stück limitiert. Exklusivität ist also garantiert.

Ausstattung
Der Avinity AHP-967 ist in erster Linie für den Betrieb an der heimischen HiFi-Anlage 
konzipiert. Mit einer Impedanz von 250 Ohm und einem Wirkungsgrad von 96 dB sind 
mobile Geräte schnell überfordert.

Im heimischen Umfeld kann das 3 Meter lange Zuleitungskabel von Avinity seine 
Vorteile ausspielen; unterwegs wäre ein so langes Kabel eher hinderlich. Ein wenig 
erstaunt mich, dass der AHP-967 mit einem 3,5- mm-Klinkenstecker ausgestattet ist. 
Auch wenn ein Adapter beiliegt, würde ich eine große 6,3-mm-Klinke bevorzugen. Die 
meisten stationären Kopfhörerverstärker haben einen solchen Anschluss, und ein Ad-
apter bedeutet immer eine Kontaktstelle und damit eine mögliche Fehlerquelle mehr. 
Im Gegensatz zu der bei Beyerdynamic üblichen beidseitigen Kabelzuführung erfolgt 
die beim AHP-967 einseitig links.

Dass der Kopfhörer selber von Beyerdynamic kommt, merkt man sofort. Die großzü-
gigen, samtig gepolsterten Ohrpolster schmiegen sich angenehm um die Ohren, der 
weich gepolsterte Kopfbügel ist ebenfalls sehr bequem. Mit der Passform und den Ein-
stellmöglichkeiten sollte so gut wie jeder zurechtkommen. Durch die halboffene Bau-
weise schirmt der Kopfhörer seinen Träger nicht ganz so stark von Umgebungslärm 
ab; umgekehrt bekommt die Außenwelt auch immer etwas von der gerade gehörten 
Musik mit. Die Verarbeitungsqualität ist einwandfrei, und die mitgelieferte Tasche für 
den Kopfhörer erweist sich als würdige Aufbewahrungsmöglichkeit für das edle Gerät.

Klang
Noch besser als in der Tasche macht sich der Avinity AHP-967 natürlich auf dem Kopf. 
Hier hört man sofort die Gene des AHP-967. Ein so klarer Klang und so eine hohe 
Aufl ösung sind typisch für Kopfhörer aus Heilbronn. Allerdings hat Avinity auch hörbar 
eigene Akzente eingebracht: Der Grundton wirkt etwas kräftiger als gewohnt, was 
den Klang etwas sonorer macht, ohne dass dafür andere Tugenden geopfert werden. 
Die Höhen sind seidig, was je nach Musikmaterial die Langzeithörtauglichkeit erhöht, 
lassen allerdings nichts an Aufl ösung vermissen. Insgesamt eine sehr praxistaugliche 
Abstimmung, die für alle Musikrichtungen geeignet ist. Auch in Sachen Dynamik lässt 
der AHP 967 nichts anbrennen.
 

Martin Mertens

Avinity AHP-967
 Preis: 350 Euro 
 Vertrieb: Hama, Monheim
 Internet: www.avinity-cable.com
 Gewicht: 290 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-3-Pol-Klinke
 Frequenzgang: 5 – 35.000 Hz
 Impedanz: 250 Ohm
 Wirkungsgrad:  96 dB
 Bauart:  halboffen
 Kabellänge: 3 m 
 Kabelführung:  links
 geeignet für: HiFi, High End
 Ausstattung: Adapter auf 6,3-mm-Klinke, Tasche

Der Ayinity AHP-967 ist ein Kopfhörer, der viele Beyer-
dynamic-Tugenden aufweist, bei dem Avinity aber 
durchaus eigene Akzente gesetzt hat. Das Ergebnis 
ist ein rundum gelungener Kopfhörer der für alle, die 
einen exzellenten Universalisten suchen eine echte 
Empfehlung ist. Hoffentlich gib‘s mehr davon, denn 
angesichts des Gebotenen sollten die 500 Exemplare 
schnell vergriffen sein.

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

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
8-9/2014

•  Als Kabelspezialist hat Avinity besonderen Wert auf 
extrem hochwertige Kabel und Stecker gelegt – beides 
wurde speziell für den AHP-967 entwickelt



• Test I In-Ear-Kopfhörer NuForce Primo 8

ear in  8-9/201472

Mit „Bug“, also Käfer, möchte ich keine unange-

nehmen Assoziationen erzeugen. Im Gegenteil: 

Es gibt sehr schöne Käfer. Im alten Ägypten 

wurden Käfer sogar verehrt und als Schmuck-

stücke getragen. Und Schmuckstücke sind auch 

die neuen In-Ears Primo 8 des amerikanischen 

Herstellers NuForce.

Blue Bugs

Die Primo 8 sehen ein wenig wie edle, blaue Käfer aus. Käfer waren im 
alten Ägypten unter anderem auch Symbole für die Erneuerung. Und mit 
dem Anspruch, das Thema In-Ears neu zu erfi nden, tritt  NuForce mit dem 
Primo 8 an.

Ausstattung
Primo 8 heißt dabei nichts anderes, als dass wir es hier mit dem ersten Nu-
Force Kopfhörer mit insgesamt acht Treibern zu tun haben. In jedem der bei-
den kleinen blauen Käfer stecken nämlich vier davon. Das klappt natürlich 
nur mit den aus der Hörakustik stammenden Balanced-Armature-Treibern 
(BAT). Die sind so winzig, dass jeweils vier davon inklusive Frequenzweiche 

in so ein kleines Gehäuse passen. Wie bei großen Standlautsprechern wird 
das Wiedergabespektrum dabei in Hochton, Mittelton und Bass aufgeteilt. 
Da für den Bass zwei Treiber zuständig sind, ergibt sich ein Drei-Wege-
System mit vier Treibern.

Mit der aufwendigen Konstuktion der Ohrhörer selber gibt man sich bei Nu-
Force nicht zufrieden. Auch die über winzige Steckverbinder angeschlosse-
nen Kabel sind komplexe Konstruktionen aus einem Kern aus Kevlarseide, 
um die innen Silberlitze und außen Litze aus OFC-Kupfer gewickelt wurde. 
Nach außen wird der Aufbau von einem weichen und fl exiblen Polymer-Ma-
terial umgeben. Eine in das Kabel integrierte Fernbedienung mit Mikrofon 
erlaubt die Verwendung als Headset.

Beim Zubehör gibt sich Nuforce spendabel. Neben einem Lederetui liegen 
zehn verschiedene Ohrstücke bei. Ein Flugzeugadapter und ein Adapter auf 
das große, 6,3-mm-Klinkensteckerformat machen das Angebot komplett. 
Im Gegensatz zu den gängigen dynamischen Treibern, bei denen es eine 
vergleichsweise große Schallaustrittsfl äche gibt, die mit einem Gitter ab-
gedeckt ist, schicken BATs den Schall über winzige, offene Schallkanäle in 

•  Die extra stabilen Kabel sind mit 
speziellen Steckverbindern an die 
Kopfhörer angeschlossen
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den Gehörgang. Die feinen Kanäle können sich im Laufe der Zeit zusetzen. NuForce hat 
dem Primo 8 deshalb noch ein spezielles Reinigungswerkzeug beigelegt, mit dem sich der 
Schallkanal bei Bedarf problemlos reinigen lässt.

Klang
Ich gebe zu, dass ich den aktuell typisch amerikanischen, basslastigen Sound erwartet 
hätte, den Beats by Dr. Dre der Kopfhörerwelt beschert hat – wenn der Primo 8 nicht von 
NuForce käme. Doch diese amerikanische HiFi-Schmiede macht alles ein bisschen anders. 
Schon der kürzlich hier vorgestellt Kopfhörerverstärker mit seinem puristischen Konzept 
war klanglich eine echte Überraschung. Auch der Primo 8 geht eben nicht den aktuell be-
liebten Weg, das Klangbild vom Bass her aufzubauen. Er agiert vielmehr aus den Mitten he-
raus. Die kommen recht präsent, Dynamisch und gut aufgelöst. Die Stimmwiedergabe ist 
auf jeden Fall beeindruckend. Auch Instrumente, die subtile Klangfarben und viele Details 
bereithalten, reproduziert der Prima 8 mit beeindruckender Eindringlichkeit. Die Saiten von 
Gitarren oder einem Klavier scheinen förmlich auf den Trommelfellen zu explodieren. Das 
hat Kraft, Leben, macht Spaß und klingt überzeugend.

Weiter unten im Bassbereich übt der Primo 8 erstaunliche Zurückhaltung. Ja, er kommt 
tief hinunter, hält mit diesem Talent aber Maß, damit andere Frequenzbereiche nicht in 
Mit leidenschaft gezogen werden. Wie bei In-Ears üblich, hängt die Bass Performance auch 
beim Primo 8 stark vom richtigen Sitz im Gehörgang ab. Ich habe fl eißig mit den verschie-
denen Ohrstücken herumexperimentiert und bin letztendlich bei den Schaumstoff-Polsten 
aus „Comply Isolation Foam“ gelandet, die bei mir sehr dicht, aber bequem saßen. So 
ergab sich ein schlanker, schneller und eher drahtiger Bass.

Die Höhen verhalten sich ähnlich. Sie tönen fein und geschmeidig und ordnen sich damit 
ebenfalls ganz dezent den ausdrucksstarken Mitten unter. Im Hochton zeigt der Primo 8 ein 
hervorragendes Aufl ösungsvermögen und bleibt dabei jeder Aggressivität fern. 
 

Martin Mertens

NuForce Primo 8
 Preis: 500 Euro 
 Vertrieb: TAD-Audiovertrieb, Arnbruck
 Internet: www.tad-audiovertrieb.de
 Gewicht: 19 g
 Typ: In-Ears
 Anschluss: 3,5-mm-3-Pol-Klinke
 Frequenzgang: 18 – 22.000 Hz
 Impedanz: 38 Ohm
 Wirkungsgrad:  118 dB
 Bauart:  3 Wege, 4 Treiber Balanced 

 Armature Treiber, geschlossen
 Kabellänge: 1,2 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: Mobile Player, iPhones, 

 Smartphones, HiFi
 Ausstattung: Fernbedienung mit Mikro, Etui, 

 Adapter auf 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker, 
 Flugzeugadapter, Reinigungswerkzeug, Putztuch, 
 Kleiderclip für Kabel, 10 versch. Ohrstücke

Der NuForce Primo 8 ist in vielerlei Hinsicht etwas 
Besonders. Technisch aufwendig, mit umfangreichem 
Zubehör bietet er ein Klangbild, das man beim aktu-
ellen Trend amerikanischer Kopfhörer fast vergessen 
glaubte: differenziert, eindringlich, dynamisch. 

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

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014

Martin Mertens

•  Die Explosionsdarstellung zeigt das 
komplexe Innenleben des Pimo 8



• Test I D/A-Wandler/Vorverstärker Grace Design m920

ear in  8-9/201474

Gerade für Hörer von Musikdateien gibt’s 

immer jede Menge gute Gründe, die klassischen 

HiFi-Pfade mal kurz zu verlassen und sich anzu-

sehen, was die werten Herren Aufnahmeprofi s 

denn so nutzen, um ihre Dateien abzuhören. 

Und dann stolpert man sehr schnell über die 

Produkte von Michael Grace.

Ohne Umwege
Michael Grace hat eine für die Musiker- und HiFi-Branche passende Karri-
ere hingelegt. Er hat erst ein Ingenieurstudium begonnen, das dann recht 
früh aufgegeben und viel lieber Geld und Erfahrungen in einer Firma aus 
seiner Umgebung aufgesammelt. Das war mit der Jeff Rowland Design 
Group aber auch gleich ein nennenswertes High-End-Unternehmen, und 
so konnte Michael jede Menge Insider-Wissen über saubere Signalwege 
sammeln. Passend dazu hat genau in dieser Zeit auch sein Bruder Eben 
damit angefangen, eine ernsthafte Musiker-Karriere als Gitarrist anzustre-
ben, und Michael durfte im Zuge dessen ganz tief in die Recording-Industrie 
einblicken und lernte das lieben. Er fi ng an, Produkte für Aufnahme und 
Monitoring zu entwickeln (zu Beginn natürlich hautpsächlich zu adaptieren) 
und gründete dann schlussendlich (das ist jetzt auch schon 20 Jahre her) 
Grace Design, sogar mit seinem Bruder als Partner. Seitdem ging‘s immer 
weiter vorwärts, mittlerweile ist die Produktpalette mächtig gewachsen, und 
Grace bietet vom Kopfhörerverstärker über Pre-Amps bis hin zu Kompresso-
ren und Mikrofonverstärkern alles an, was sich der Herr Aufnahmetechniker 
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wünschen kann. Für uns ist da jede Menge interessanter Stoff dabei, schon 
vor ein paar Jahren hatte ich mit dem m903 einen DAC/Vorverstärker auf 
dem Tisch, der zur damaligen Zeit technisch ganz weit vorn war, gerade 
wenn man sich das direkte HiFi-Umfeld ansah. Deswegen freue ich mich, 
nach Jahren der Abstinenz mal wieder ein schniekes Grace-Produkt vor-
stellen zu dürfen.
Der noch sehr neue m920 unterscheidet sich auf den ersten Blick gar nicht 
mal zu sehr vom bisherigen Monitoring-Flaggschiff der Firma aus Colorado, 
dem erwähnten m903. Das Gehäuse ist bis auf ein paar kosmetische Opti-
mierungen nahezu identisch, auch am Funktionsumfang hat sich zumindest 
auf den ersten Blick nicht viel getan. Die verbaute Technik wird’s richten, 
keine Angst.
Erst einmal versteht sich der m920 als Kopfhörerverstärker mit Vorstufen-
funktion und integriertem D/A-Wandler. Dementsprechend fi ndet man hier 
S/PDIF-, TosLink- und AES/EBU-Eingänge sowie eine USB-Schnittstelle, die 
(aus Platzgründen?) als Mini-USB ausgeführt wurde. Trotzdem sollte man 
die kleine Buchse nicht unterschätzen, denn Grace hat die USB-Anbindun-
gen modernen Anforderungen angepasst und unterstützt jetzt problemlos 
PCM-Daten bis 384 kHz in 32, außerdem kann auch natives DSD (DSD64 
und 128) übertragen werden. Die Einrichtung der Treiber unter Windows 
geht schnell, Linux- und Macintosh-Benutzer müssen sich wie immer nicht 
um so etwas kümmern. Ungewöhnlich, aber beachtlich: Per DoP (DSD over 
PCM) ist es sogar möglich, dem AES/EBU- oder S/PDIF-Eingang zumindest 
DSD64 zuzuführen. Mir fällt zwar spontan kaum etwas ein, wie man das mit 
Home-HiFi-Mitteln hinbekommen soll, doch nenne ich es mal der Vollstän-
digkeit halber.

Weiter geht’s mit dem, was es von vorne zu sehen gibt. Hier haben wir 
zunächst mal zwei Drehknöpfe und ganz viele LEDs, die Abtastraten und 
Quellenwahl indizieren. Man glaubt es angesichts der beiden Knöpfe und 
des scheinbar simplen Displays kaum, aber der m920 ist nur so vollgepackt 
mit Optionen, die teilweise nützlicher, teilweise klanglicher Natur sind.
Durch Drücken des Lautstärkeknopfes arbeitet man sich nämlich durch ein 
recht umfangreiches Menü, in dem so grundlegende Dinge wie Balance und 
Gain der unterschiedlichen Eingänge einstellbar sind, aber auch noch Funk-
tionen wie die von Grace selbst entwickelten s-Feed- und 
s-Lock-Technologien (gleich mehr dazu) lassen sich hier 
aktivieren. Und mehr. Filtertypen lassen sich schließlich 
auch noch auswählen, sinnvollerweise sogar für PCM- 
und DSD-Daten getrennt. Für PCM werden Fast Roll-off 
(steiles Beschneiden), Slow Roll-off (sanftes Filtern) und 
Minimum Phase (mein Favorit, minimalphasiges Filter) 
angeboten, für DSD ist hingegen die Filterbandbreite 
vierstufi g zwischen 47 und 70 kHz einstellbar. Probieren 
Sie einfach mal aus, was für Sie am besten klingt. 
 
Eine hübsche Fernbedienung gibt’s optional, außerdem 
kann der m920 auch mit einer Apple-Fernbedienung 
kommunizieren, sollten Sie irgendwo noch eine haben.
Doch zu den bereits genannten Grace-eigenen Routinen: 

• Ein „richtiges“ Netzteil versorgt 
den Grace-Wandler, der Wandler 
ist komplett mit feinster Technik 

ausgefüllt

•  Die optionale Fernbedienung ist absolut klasse, alternativ lässt 
sich aber auch mit einer Apple-Fernbedienung steuern

•  Die Klinkenbuchsen liefern ein 
symmetrisches Analogsignal, 
USB ist als Mini-USB-Buchse 
ausgeführt
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Mit x-Feed simuliert Grace Design quasi eine normale Hörumgebung mit Lautsprechern. 
Sie tragen dem Umstand Sorge, dass man in einem Hörraum ja gemischte Informationen 
vom linken und rechten Lautsprecher auf jeweils das linke und rechte Ohr abbekommt. 
Im Pegel gedämpft und zeitlich versetzt kommen nun mal auch Signale aus dem rechten 
Lautsprecher ans linke Ohr. Mit einem Kopfhörer passiert so was nicht, was für die Psy-
che eine eher ungewohnte Angelegenheit ist. Das Resultat ist tatsächlich ein verbessertes 
Räumlichkeitsgefühl, außerdem sollte x-Feed für weniger Ermüdung beim Hören sorgen, 
da das Hirn ja entlastet wird. Ich habe diese Option nach anfänglichem Hin- und Herschal-
ten jedenfalls angelassen, weil es für mich schlicht und ergreifend besser klang.
s-Lock beschreibt nun wieder die von Michael Grace entwickelte, eigene PLL. In den elek-
trischen Digitalsignalen, die per AES/EBU, S/PDIF oder TosLink angereicht werden, befi ndet 
sich schließlich auch die Information über den Takt, und das kann unter Umständen stark 
jitterbehaftet sein. S-Lock synchronisiert sich auf das Signal auf und fügt ihm einen eige-
nen, dank hochwertiger Oszillatoren sehr stabilen Takt zu. Das ist für ein digitales Signal 
essenziell und wird hier mit hohem Aufwand betrieben. Sollten Sie „nur“ einen Compu-
ter per USB anschließen, um mit dem m920 Musik zu hören, brauchen Sie diese Option 
nicht, denn in diesem Fall ist der Grace-DAC der Clock-Master, da hier ja im asynchronen 
Übertragungsmodus gearbeitet wird. Ansonsten macht das Aktivieren natürlich mehr als 
Sinn. Eine LED zeigt an, ob s-Lock aktiv ist. Bei zu sehr verjitterten Signalen greift die PLL 
nämlich nicht mehr und man muss vorübergehend mit dem Jitter leben. Das ist aber in 
der Praxis bei mir mit ordentlichen Quellgeräten und sauberer Verkabelung nie passiert.
Die Grace-Designer haben hier eine Menge Hirnschmalz einfl ießen lassen, um die Töne 
sauber und stabil zu halten. Und beim DAC-Chip sind sie deswegen auch keine Kom-
promisse eingangen. Hier gibt’s das große Sabre32-Besteck aus der noch sehr neuen 
M-Serie von ESS. Da kommt dann auch die ganze DXD- und DSD-Unterstützung her. Doch 
vielmehr wollte ich wissen, was da jetzt klanglich zu erwarten ist. Schließlich war das 
meine Hörpremiere mit diesem Wandlerchip, und aufgrund der Erfahrungen mit dem m903 
von Grace war mir klar, dass diese Firma genau weiß, wie man einen solchen DAC in den 
Griff bekommt.

Klang
Man erwartet ja immer eher sterile, viel zu sehr nach „Arbeitsmittel“ klingende musika-
lische Erlebnisse, wenn man sich dann hinsetzt, um sich ein Gerät, das stark dem Profi -
bereich angesiedelt ist, zu hören. Und natürlich klingt alles tonal so ziemlich perfekt und 
neutral, aber die dem System innewohnende Dynamik sorgt dafür, dass Sie (oder der Herr 
Toningenieur bei der Arbeit) mächtig Spaß haben können. Der m920 spielt sehr agil, for-
dernd, direkt. Direkt ins Herz würde ich sagen, denn ich bin Freund dieser Spielweise und 
somit hat mich der kleine Amerikaner sofort mitgenommen. Das ist nichts für Freunde der 
Schönfärbereien, hier wird glasklare und unmittelbare musikalische Kost geboten. Alles in 
allem: tolle Maschine. Die Optik fand ich nach einer Weile sogar richtig gut, die Möglichkei-
ten, gerade für Freunde des Kopfhörers, sind enorm und der Klang ist eine Hausnummer. 
Man tut halt immer wieder gut daran, auch mal bei anderen zu schauen, wie es geht.

Christian Rechenbach

Grace Design m920
 Preis:  2.300 Euro
 Vertrieb: Audio Import, Wermelskirchen
 Internet: www.audio-import.de
 Abmessungen: 215 x 44 x 220 mm
 Gewicht:  2,2 kg 
 Ausführungen:  Silber
 Geeignet für:  HiFi, High End, Studio
 Ausstattung: D/A-Wandler bis 24 Bit/384 kHz, 

 DSD 64, Lautstärkeregelung, verschiedene DAC-Filter, 
 neuartiger Crossfeed-Algorithmus für eine 
 verbesserte Stereoabbildung per Kopfhörer 

  Anschlüsse: 
Eingänge:  1 x Mini-USB, 1 x AES/EBU, 1 x S/PDIF 
 Cinch, 1 x Toslink, 1 x analog Cinch, 1 x analog XLR
Ausgänge:  1 x analog Cinch, 1 Paar 6,3-mm-Klinke-
 line, 2 x 6,3-mm-Stereoklinke Kopfhörer

Manchmal ist es halt einfach gut und richtig, mal bei 
den Profi s nachzusehen. Der m920 ist jedenfalls in 
jedem Wohnzimmer und neben jedem Computer ein 
perfekter, unglaublich frei klingender DAC/Preamp/
Kopfhörerverstärker.

 Bewertung: Klang 70% 1,3
 Ausstattung 15% 1,2
 Bedienung 15% 1,5

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut - sehr gut
8-9/2014

•  Der Wandlerchip sitzt unmittelbar vor den Ausgängen, sein Ausgangssignal wird 
mit hochwertigen Bauteilen gepuffert

•  DSD-Dateien können neuerdings über USB und 
sogar über den S/PDIF-Eingang geschickt werden
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Die schwedische Marke Supra pfl egt einen 

martialischen Auftritt. Dank Kevlar-, Carbon- 

und Titanelementen am Kopfhörer sollen die 

Nitro so robust sein, dass Supra damit sogar die 

schwedische Luftwaffe beliefert. 

Explosiv

Was wohl die Vorgesetzten dazu sagen, wenn sich schwedische Piloten am Steuer ihres 
Saab JAS 39 vor dem Einsatz In-Ears in die Ohren stecken, um beim Start den richtigen 
Sound zu haben (hoffentlich nicht „Top-Gun“), lasse ich mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz 
sind die Nitro bemerkenserte In-Ears.

Das Design ist dezent, aber gelungen. Die Drei-Tasten-Fernbedienug ist recht weit oben 
an der Kapsel des rechten Kanals angebracht. Dadurch ist sie immer gut zu erreichen, 
und das Mikro befi ndet sich nah am Mund. Sie lässt sich per Schalter zwischen iPhone-
Kompatibilität und Kompatibilität zu den meisten anderen Smartphones umschalten. Das 
Flachkabel neigt nicht dazu, sich zu verdrehen und unter den fünf verschiedenen Ohrstü-
cken, die dem Hörer beiliegen, fi ndet sich bestimmt für jeden ein passendes Exemplar. 
Dazu liegt ein schickes Etui bei, falls man den Kopfhörer wirklich mal abnehmen muss.

Der Nitro gehört zu den Kopfhörern, bei denen man sich bei der Auswahl des richtigen 
Ohrstücks Mühe geben sollte. Sitzt er richtig im Ohr, belohnt er den Aufwand mit einem 
kräftigen, dynamischen Klangbild. Was dieser kleine Hörer an Bass bringt, ist wirklich be-
merkenswert – vor allem, weil er bei aller Potenz, die tiefen Lagen in den Gehörgang zu 
drücken, differenziert bleibt. Stimmen kommen mit einer atemberaubenden Authentizität 
und der Hochton gibt sich fein aufgelöst. Das ist richtig guter Sound!
 

Martin Mertens

•  Bei der Auswahl an 
Ohrstücken sollte jeder 
etwas Passendes fi nden. 
Schick ist das Etui im 
Carbon-Look

Supra Nitro
 Preis: 140 Euro
 Vertrieb: Geko-HiFi
 Internet: www.geko-hifi .de
 Gewicht:  12 g
 Typ: In-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-4-Pol-Klinke
 Frequenzgang: 16 – 22.000 Hz
 Impedanz: 16 Ohm
 Wirkungsgrad:  98 dB
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: 1,2 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: mobile Player, iPhones, Smartphones
 Ausstattung: Inline-Fernbedienung mit Mikro, Etui, 

 5 verschiedene Ohrstücke

Wenn sich schwedische Luftwaffenpiloten diesen In-
Ear in die Ohren stecken, beweisen sie Geschmack. 
Style und Sound des Nitro sind große Klasse. Eine 
dicke Empfehlung, nicht nur für Jet-Piloten.

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

Oberklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
8-9/2014
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Dass die da auf der anderen Seite des großen 

Teiches alles größer, besser, vor allem aber 

teurer machen müssen, ist uns in Europa hin-

reichend bekannt. Gerade deshalb ist es ja so 

reizvoll, mal auf den amerikanischen Markt zu 

schielen und zu sehen, was es da so gibt.

Highest End

Ausstattung
Für das aufgerufene Geld bekommt man bei Abyss reichlich was geboten. 
Packt man den Karton aus, fühlt man sich fast wie vom Weihachsmann 
beschenkt. Im weißen Umkarton befi nden sich ein Kopfhörerständer und 
ein ein Meter langes Signalkabel aus der Superconductor-V-Serie von JPS, 
für das auf dem amerikanischen Markt allein schon 1.000 Dollar aufgeru-
fen werden. Dazu zwei 2,5 Meter lange Anschlusskabel für den Kopfhörer. 
Zwei, weil es sich nicht um ein Stereo-Kabel, sondern um zwei einzelne 
Kabel für den rechten und den linken Kanal handelt. Sie werden natürlich 
speziell von JPS Labs für Abyss gefertigt. Die Kabel sind an einem Ende mit 

Deutsche, österreichische und japanische Kopfhörerhersteller steuern so 
langsam auf eine obere Preisgrenze von 2.000 Euro für ihre Spitzenmodelle 
zu. Das mutet den einen oder anderen Kopfhörer-Fan schon ziemlich heftig an. 
Um das zu relativieren, haben wir den Abyss AB-1266 in die Redaktion gela-
den, für den der deutsche Importeur, das HiFi Studio in Falkensee bei Berlin, 
freundliche 6.000 Euro aufruft. Ja, sie haben richtig gelesen. Dass wir diesen
Über-Kopfhörer überhaupt zum Test eingeladen haben, ist einfach der Neu-
gierde geschuldet, mal sehen bzw. hören zu wollen, was denn in Sachen 
Kopfhörer überhaupt noch geht. Insofern halten Sie uns bitte nicht für ver-
rückt oder abgehoben, sondern freuen sich mit uns auf eine neue Erfahrung.

Hinter Abyss steckt die US-amerikanische Firma JPS Labs mit ihrem Mas-
termind Joe Subinski. Bereits 1990 brachte die Firma JPS Labs mit den 
„Golden Flutes“, speziellen Filtern, die die Basswiedergabe von Lautspre-
chern erweiterten, ihr erstes HiFi-Produkt auf den Markt. Da die Golden 
Flutes, die für jedes Lautsprechermodell speziell abgestimmt angeboten 
wurden, in den Signalweg eingeschleift werden mussten, benötigten die 
Kunden zusätzliche Verbindungskabel, was  Joe Subinski auf das Thema 
Kabel brachte. Audiophile Kabel sind heute das Haupt-Tätigkeitsfeld von 
JPS Labs.

•  Die Ohrpolster haften magnetisch. In die Aus-
sparungen auf der Rückseite passen die vorste-
henden Schraubenköpfe der Treibergehäuse



•  Die magnetostatischen Wandler 
profi tieren von der Erfahrung, die 
Joe Subinski mit JPS bei der For-
schung an Metallen für 
seine Kabel gemacht hat

79

einem Mini-XLR-Stecker zum Anschluss an den Kopfhörer 
ausgestattet, auf der anderen Seite sind große XLR-Stecker 
montiert. Zum Anschluss an übliche Kopfhörerverstärker liegen 
Adapter auf einen 6,3-mm-Klinkenstecker sowie ein 4-Pol-XLR-
Stecker für Kopfhörerverstärker mit symmetrischem Ausgang bei. 
In einer Holzkiste befi ndet sich dann eine sehr edle Ledertasche, 
in der letztendlich der Kopfhörer steckt. Ok, auf Show haben sich 
die Amerikaner ja schon immer verstanden.

Der Kopfhörer selber arbeitet nach dem magnetostatischen Prinzip 
und ist als offenes System konstruiert. Er weist eine extrem leich-
te Membran auf. Die spezielle Konstruktion der Treiber kommt ohne 
rückseitige Magnetstrukturen aus, so dass hier unerwünschte Schallre-
fl exionen vermieden werden. Das ohrseitige Frontgitter besteht aus Stahl 

•  Die Anschlusskabel des Kopfhörers 
kommen natürlich von JPS und 
sind austauschbar. Kleine, präzise 
Mini-XLR-Stecker sorgen für die 
Verbindung

•  Zwei Y-Adapter mit 6,3- mm-Klinken-
stecker bzw. 4-Pol-XLR schaffen 
Anschluss an gängige 
Kopfhörerverstärker
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und verfügt über eine spezielle Resonanzkontrolle. Die Konstruktion des Kopfhörers 
besteht aus schwarz anodisiertem Aluminium und dürfe dank ihres martialisch-kanti-
gen Designs durchaus für Diskussionen sorgen. Elegant geht anders. Doch der Abyss 
ist ein Statement und deshalb darf er so aussehen.

Aufsetzen
Die Vielfalt der mitgelieferten Kabel sorgt zunächst für Verwirrung. Schnell hat man 
aber alles richtig zugeordnet und den Abyss standesgemäß verkabelt. Die nächste 
Hürde stellt die Einstellung der Passform dar. Die mit weichem Lammleder gepols-
terten Ohrpolster haften magnetisch auf den Gehäuseschalen. Sie sind asymmetrisch 
geformt. Je nachdem, wie die Polster auf die Schalen gesetzt werden, lässt sich ihr 
Sitz der Kopfform anpassen. Die Einstellung der Bügelweite ist nur beschränkt mög-
lich. Da der Abyss aber bewusst locker sitzen und auf dem elastisch aufgehängten 
Kopfband über dem Kopf schweben soll, ist das nicht weiter tragisch. Ich gebe zu, 
der Sitz ist gewöhnungsbedürftig. Das Aussehen übrigens auch – die Reaktionen der 
vorbeikommenden Kollegen reichten von Besorgnis darüber, was für ein Foltergerät 
ich da auf dem Kopf habe bis hin zu lautem Lachen. Das Lachen verging aber jedem 
Kollegen sofort, sobald er den Abbyss selbst auf dem Kopf hatte.

Klang
Doch vorweg: Sie benötigen einen kräftigen Kopfhörerverstärker. Der Abyss verlangt 
reichlich Leistung, um Musik in normaler Hörlautstärke wiederzugeben. Nein, die Leis-
tung benötigt er ausdrücklich nicht, um in Fahrt zu kommen. Selbst bei leisen Pegeln 
macht er klar, dass ihm in Sachen Dynamik und Aufl ösung so schnell keiner etwas 
vormacht. Es ist vielmehr das menschliche Gehör, das etwas mehr Pegel braucht um 
einer Musikmaschine wie dem Abyss AB-1266 gerecht zu werden. Die Hörschwelle 
des Menschen liegt im Bass und in den Höhen höher als im Mittelton, weswegen man 
beim leisen Hören vornehmlich die Mitteltöne wahrnimmt. Und das ist schade, denn 
auch die Enden des Audio-Frequenzspektrums gehören beim Abyss mit zum Besten, 
was man seinen Ohren in Sachen Kopfhörer bieten kann. Der Bass reicht unglaublich 
tief hinunter und klingt schlank und kontrolliert. Er drängt sich nicht ungebührlich 
in den Vordergrund, im Gegenteil: Bisweilen erschrickt man förmlich, wenn sich auf 
einmal ein tiefer Impuls mächtig und autoritär Gehör verschafft. Bis in den Hochton 
agiert der Abyss kontrolliert, extrem fein aufl ösend und hoch dynamisch. Dabei agiert 
er, wie es sich für ein echtes High-End-Gerät gehört. Mit großer Souveränität bringt er 
alles zu Gehör, dennoch steht die Musik als Gesamtes im Vordergrund, nicht einzelne 
Schallereignisse. Trotz seines extremen Aufl ösungsvermögens seziert er nicht, son-
dern vermittelt. Das alles mit einer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, die einen 
komplett für die Musik einnimmt. Der Abyss AB-1266 ist schlicht ein Erlebnis. 
 

Martin Mertens

Abyss AB-1266
 Preis:  6.000 Euro 
 Vertrieb: HiFi Studio in Falkensee
 Internet: www.berlin-hifi .de
 Gewicht: 660 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 2 x XLR,,
 Frequenzgang: 5 – 28.000 Hz
 Impedanz: 46 Ohm
 Wirkungsgrad:  55 dB
 Bauart: magnetostatisch, offen
 Kabellänge: 2,5 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: HiFi, High End
 Ausstattung: Signalkabel, Kopfhörerständer, 

 Ledertasche, Adapter auf 6,3-mm-3-Pol-
 Klinkenstecker, Adapter auf 4-Pol-XLR

Das Design lassen wir mal dahingestellt. Über den 
Preis diskutieren wir nicht. Klanglich ist der Abyss 
aber ganz klar das aktuelle Maß der Dinge in Sachen 
Kopfhörer. 

 Bewertung: Klang 50% 1+
 Passform 20% 1,5
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,8

Referenzklasse 1,0ear in
Das Kopfhörermagazin 8-9/2014

•  Fürs Geld bekommt man 
einiges geboten – inklusive 
einer wirklich feinen Lederta-
sche, einem Kopfhörerstativ 
und einem hochwertigen 
Cinchkabel von JPS, damit 
schon auf dem Weg zum 
Kopfhörerverstärker nichts 
schiefgehen kann
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Keine Frage, Kabel sind ein Modethema. Bei Inakustik hat man 

sich des Themas bereits lange von dem grassierenden Kabel-

Hype angenommen und bietet seitdem extrem solide Produkte 

in diesem Bereich an. Bei Kopfhörern hat man den Hype eher 

abgewartet, um dann ausgereifte Produkte anzubieten.

Sichere
Verbindung

Bereits 1977 begann man sich bei Inakustik Gedanken um den Einfl uss von Kabeln auf den 
Klang von Audiokomponenten zu machen. Die Entwicklung eigener 
hochwertiger Kabel war der Beginn einer Erfolgsstory, die bis heute 
anhält. Dabei stehen Made in Germany und der damit verbundene 
hohe Qualitätsanspruch immer noch ganz oben in der Firmenphilo-
sophie.

Auch im Bereich der Kopfhörerkabel sah man bei Inakustik Handlungs-
bedarf. Je nach Anspruch bietet das in Ballrechten-Dottingen, mitten im Mark-
gräfl erland ansässige Unternehmen, zwei Produktlinien: Star und Premium. 
Während die Star-Serie solide Qualität für den Alltag bietet, stellen die Pro-
dukte der Premium-Serie Spitzenprodukte dar, die auch höchste audiophile 
Ansprüche erfüllen.

Beliebt sind etwa Verlängerungskabel für Kopfhörer, aber auch der Y-Adapter 
fi ndet regen Zuspruch, wenn nur ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung 
steht. Wie durchdacht die Produkte sind, zeigt allein schon der 
Adapter von 3,4- auf 6,3-mm-Stereo-Klinke. 

Kontakt:
 IN-AKUSTIK, Ballrechten-Dottingen
 Telefon: 07634 5610 0
 Internet:  www.in-akustik.com

ear in
Das Kopfhörermagazin 8-9/2014
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Der Adapter umschließt den kleineren 
Stecker komplett, sodass der Adapter 
beim Herausziehen nicht im Kopfhörer-
verstärker stecken bleibt, was mir bei den 
üblichen Lösungen ständig passiert. Allein 
das ist schon eine geniale Idee.

In der Praxis überzeugen uns die Inakustik-
Kabel jeden Tag aufs Neue. Das gibt ein Prädikat als 
Zubehör-Tipp!

Martin Mertens

•  Eines der beliebtesten Produkte 
bei Inakustik ist im Bereich 
Kopfhörer der Y-Adapter, 
mit dem man Musik 
zu zweit genießen 
kann

•  Bei den Adaptern von 3,4- auf 6,3-mm-Ste-
reo-Klinke macht Inakustik keine halben Sa-
chen. Der Adapter umschließt den kleineren 
Stecker komplett, sodass der Adapter beim 
Herausziehen nicht im Kopfhörerverstärker 
stecken bleibt. Klasse!

•  Beim Verlängerungskabel 
macht sich gute Qualität 
klanglich bezahlt
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Die mächtigen magnetostatischen Kopfhörer 

Audeze LCD-2 und LCD-3 erfreuen sich in der 

Szene höchster Beliebtheit. Ganz unumstrit-

ten sind sie aber nicht: Die einen schätzen ihr 

dezentes Sounding, die anderen monieren es. 

Letzteren kann geholfen werden: Der LCD-X 

ist extrem neutral abgestimmt.

Der Profi 
Audeze empfi elt den LCD-X vor allem für Toningenieure und Musiker, die 
eine schnelle, dynamische und exakte Wiedergabe schätzen. Darüber hin-
aus soll sich der LCD-X aufgrund seines hohen Wirkungsgrades sogar für 
schwache Kopfhörerverstärker und mobile Geräte eignen.

Ausstattung
Das mit den mobilen Geräten meint man in Fountain Valley, Kalifornien, 
offenbar ernst. Immerhin liegt dem LCD-X einer der seltenen Adapter von 
6,3-Millimeter-Stereo-Klinke auf 3,5-Millimeter bei. Passende 3,5-Millime-
ter-Buchsen fi nden sich ja bevorzugt an mobilen Abspielgeräten. Der Blick 
auf die elektrischen Parameter lässt den Gedanken sogar plausibel erschei-
nen: Eine Impedanz von 20 Ohm und ein Wirkungsgrad von 95 dB können 
schon mit dem einen oder anderen mobilen Abspielgerät harmonieren. Ich 
hab‘s ausprobiert. Sogar mit dem Smartphone kommt man auf durchaus 
brauchbare Lautstärken; mit einem potenteren Player oder einem ordentli-
chen mobilen Kopfhörerverstärker geht der LCD-X sogar richtig gut.

•  Die masiven Kabelzuführungen sitzen auf 
beiden Seiten der Ohrkapseln, sie sind 
beim LCD-X nicht wie bei den anderen 
Modellen aus Holz, sondern aus Aluminium



83

Ich muss aber zugeben, dass ich den Gedanken, mit dem mächtigen, 600 Gramm schwe-
ren Audeze auf den Ohren in der S-Bahn zu sitzen, befremdlich fi nde. Dank des martiali-
schen Aussehens des Kopfhörers würde ich damit wohl mehr Blicke auf mich ziehen, als 
mir lieb wäre. Andererseits: Es ist ja Urlaubszeit, und da der LCD-X wie alle Kopfhörer der 
Serie in einem stabilen Transportkoffer von SKB kommen, liegt der Gedanke, den Audeze 
samt einem hochwertigen portablen Player/Kopfhörerverstärker zum Reisegepäck zu pa-
cken, gar nicht fern.

Sein volles Potenzial spielt der LCD-X aber vor allem im Studio oder an der heimischen 
High-End-Anlage aus. Am liebsten gleich an einem Kopfhörerverstärker mit symmetri-
schem Ausgang. Da die aber selten sind, liegen dem LCD-X zwei Anschlusskabel bei, die 
mit Mini-XLR-Steckern an den mächtigen Gehäuseschalen befestigt werden können. Eines 
mit einem seltener zu fi ndenden 4-Pol-XLR-Stecker und eines mit dem verbreiteten 6,3 
Millimeter Klinkenstecker. Dass Audeze hier gleich komplette Kabel beilegt und nicht le-
diglich Adapter ist konsequent – schließlich können die zusätzlichen Kontaktfl ächen eines 
Adapters im schlimmsten Fall Klangqualität kosten.

Klang
Bei der klanglichen Beurteilung des Audeze LCD-X landet man ganz schnell in einer Grund-
satzdiskussion: Ist Neutralität das oberste Gebot audiophiler Musikwiedergabe oder nicht? 
Der Audeze LCX-X eignet sich hervorragend als Auslöser einer solchen Diskussion, da 
seine nicht ganz so neutralen Geschwister wie der LCD-2, LCD-3 oder auch der LCD-XC 
so unglaublich überzeugend klingen, dass eine klare Entscheidung für den neutralen LCD-
X schwer fällt. Letztendlich hängt es vom persönlichen Geschmack, aber auch von der 
bevorzugten Musik ab. Allen Audeze-Kopfhörern gemein ist ihre unglaubliche Antrittsge-
schwindigkeit und ihre Fähigkeit, selbst feinste Details und Dynamiksprünge völlig selbst-
verständlich und unmittelbar wiederzugeben. Die hohe Transparenz, mit der alle Audezes 
agieren, kann einen als Hörer aber teilweise überfordern. Mir persönlich kommt da die 
etwas wärmere Abstimmung etwa eines LCD-3 sehr entgegen. Der LCD-X macht nichts 
falsch, im Gegenteil, nimmt man Neutralität zum Maßstab, macht er einiges sogar richtiger. 
Allerdings gefallen mit z.B. Frauenstimmen über den LCD-X weniger gut. Hier wird es mir 
in den oberen Mitten schnell zu viel. Auf der anderen Seite habe ich z.B. Kammermusik 
selten so differenziert wahrgenommen wie über den LCD-X, dem ich bei Klassik klar den 
Vorzug geben würde. Dazu kommt, dass sich hier offensichtlich seine „Fazor“-Elemente, 
die unter anderem die Bühnendarstellung verbessern sollen, bemerkbar machen. Große 
Orchestersäle reproduziert der LCD-X mit einer für Kopfhörer ungewöhnlich weiten Raum-
darstellung.

 Martin Mertens

•  Mini-XLR-Stecker stellen die 
Verbindung zwischen Kabel 
und Hörer her

•  Von Hause aus kann der Audeze LCD X 
symmetrischen betrieben werden, was 
aber nur wenige Kopfhörerverstärker 
bieten

Audeze LCD-X
 Preis:  1.700 Euro 
 Vertrieb: AudioNext, Essen
 Internet: www.audionext.de
 Gewicht: 600 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 6,3-mm-3-Pol-Klinkenstecker, 4-Pol-XLR
 Frequenzgang: 5 – 20.000 Hz
 Impedanz: 20 Ohm
 Wirkungsgrad:  95 dB
 Bauart:  magnetostatisch, offen
 Kabellänge: 2,5 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: HiFi, High End
 Ausstattung: Adapter auf 3,5-mm-Klinke, Koffer

Das ist er: der Kopfhörer für alle, die‘s wissen wollen. 
Der neutralste Audeze, der ansonsten alle Tugenden 
seiner bereits legendären Geschwister teilt und darüber 
hinaus eine einzigartige virtuelle Bühne bietet. 

 Bewertung: Klang 50% 1,2
 Passform 20% 1,3
 Ausstattung 20% 1,3
 Design 10% 1,8

Referenzklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014
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• Test I In-Ear-Kopfhörer Vision Ears

ear in  8-9/201486

Bei hochwertigen In-Ears gibt es zurzeit zwei 

Trends: Maßanfertigung und Balanced-

Armature-Treiber (BAT). 

Die Firma Vision Ears aus Köln setzt hier mit 

dem VE6 X Control aktuell die Maßstäbe.

Visionär

Maßangefertigte In-Ears sind im Profi  Bereich schon lange gang und gäbe. 
Die Technik stammt aus der Hörakustik. Die Vorteile liegen auf der Hand: In-
Ears, die saugend in den Gehörgang passen, sitzen optimal und gewährleis-
ten damit sowohl sicheren Halt als auch akustisch optimale Bedingungen. 
Sowohl Moderatoren als auch Profi musiker auf der Bühne setzen schon 
lange auf Maßanfertigungen.

•  Die Gestaltungsmöglichkeiten der Kappen sind schier endlos



87

Auch die in In-Ears zunehmend eingesetzte BAT-Technik 
stammt ursprünglich aus Hörgeräten. Die winzigen Treiber bie-
ten einige Vorteile: Sie haben einen hohen Wirkungsgrad, bieten 
eine lineare Wiedergabe und eine hohe Dynamik – und sind 
winzig klein. So klein, dass man davon auch mehrere in einem 
In-Ear unterbringen kann. Das ermöglicht es, die wichtigste 
Einschränkung bei der Verwendung von BATs zu kompensieren: 
Die Treiber arbeiten nicht so breitbandig wie dynamische Trei-
ber. Insofern bietet es sich an, hier Mehrwege-Systeme, wie bei 
großen Lautsprecherboxen, einzusetzen. Damit wird auch eine 
Frequenzweiche notwendig, die den einzelnen Treibern ihren 
Arbeitsbereich zuweist.

Vision Ears treibt den Aufwand beim VE6 Xcontrol aktuell auf 
die Spitze. In den winzigen Gehäusen befi ndet sich eine Vier-Wege-Konstruktion, die 
mit sechs Treibern arbeitet. Und nicht nur das. Während man sich beim VE6 zwischen 
der Version X1, die kräftige und präzise Bässe, Präsenz in den Mitten und seidige 
Höhen bietet und der Version X2, bei der ein klarer und differenzierter Sound mit prä-
zisen Bässen, fein abgestimmten Mitten und seidigen Höhen im Vordergrund steht, 
entscheiden muss, kann man beim Xcontrol mittels winziger Schalter zwischen den 
beiden Charakteristika umschalten. So viel Technik bringt Vision Ears in einem In-Ear 
unter. Wobei: wer ganz genau in die transparenten Gehäuse der VE6 schielt, zählt we-
niger als 6 der silbernen BAT-Kästchen. Das liegt daran, dass in einigen der winzigen 
Einheiten schon zwei Systeme untergebracht sind. Die Kabel sind übrigens mit keinen 
Steckern befestigt und lassen sich austauschen.

Vision Ears bietet mit Standard-Ohrstücken ausgestattete Probe-Kopfhörer an. Die 
kann man in Köln oder bei Vertragshändlern Probe hören. Abformungen vom Gehör-
gang nimmt ein Akustiker vor. 

Ausstattung
Die In-Ears von Vision Ears kommen serienmäßig mit einem hochwertigen Hardshell-
Case und einem Mikrofaserbeutel. Für den professionellen, schweißtreibenden Einsatz 
auf der Bühne liegen spezielle Trockenkapseln bei. Die werden nach einem harten Ein-
satz zusammen mit dem Kopfhörern in einen luftdichten Behälter gepackt und sorgen 
dafür, das eventuell durch Schwitzen in die Ohrhörer gelangte Feuchtigkeit aus den 
Kopfhörern gezogen wird. Zur Pfl ege gibt es ansonsten noch ein spezielles Reinigungs-
spray, das desinfi ziert und reinigt, aber die Höreroberfl äche nicht angreift. Ein „Ceru-
menpen“ dient zur Reinigung der Schallkanäle. Und für den Betrieb an einem großen
Kopfhöreranschluss liegt ein Adapter von 3,5-mm-Klinke auf 6,3-mm-Klinke bei.

Klang
Dank der umschaltbaren Klangcharakteristika muss die klangliche Beurteilung ent-
sprechend differenziert erfolgen. Wobei in beiden Einstellungen die Aufl ösung, Dyna-
mik und Feinzeichnung auf extrem hohem Niveau liegen. Die X2-Einstellung ist mit 
ihrer etwas ätherischen, leichten, schlank-durchhörbaren Abstimmung sicher die au-
diophilere. Allerdings ist mir hier der Bassbereich schon fast zu schlank, und das, wo 
ich sonst nicht gerade Anhänger der Monsterbass-Fraktion bin. Mit dem passenden 
Musikmaterial kann das aber genau richtig sein. Mir, der ich gerne Jazz höre, kommt 
dagegen die etwas sattere X1-Einstellung mehr entgegen. Hier begeistern vor allem 
Stimmen, die mit einer Authentizität wiedergegeben werden, die Gänsehaut macht. 
Der Bass ist immer noch nicht fett, sondern für mein Hörempfi nden genau richtig, und 
die Hochtondosis passt perfekt – nicht aufdringlich, aber fein gezeichnet mit hohem 
Informationsgehalt.
 

Martin Mertens

Vision Ears VE6 Xcontrol
 Preis: 1.900 Euro 
 Vertrieb: Vision Ears, Köln
 Internet: www.visionears.de
 Gewicht: 22 g
 Typ: maßangefertigte In-Ears
 Anschluss: 3,5-mm-3-Pol-Klinke
 Frequenzgang: 10 – 18.000 Hz
 Impedanz: 20 Ohm
 Wirkungsgrad:  122 dB
 Bauart:  4 Wege, 6 Treiber

  Balanced- Armature-Treiber, geschlossen
 Kabellänge: 1,2 m 
 Kabelführung:  beidseitig
 geeignet für: Mobile Player, iPhones, 

 Smartphones, HiFi, High End
 Ausstattung: Hardcase

Der bei der Technik getriebene Aufwand zahlt sich 
aus. Der Vision Ears VE6 Xcontrol ist mit Abstand der 
beste In-Ear, der mir bisher in die Ohren gekommen 
ist. Wer mit einer Klangeinstellung glücklich ist, kann 
auch auf das Xcontrol verzichten und mit dem Kauf 
eines VE6 X1 oder X2 400 Euro sparen.

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

Referenzklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014

• Das Hardcase kann nach Kundenwünschen gestaltet werden



• Test I Around-Ear Kopfhörer PerfectSound Dido d901, DAC/Kopfhörerverstärker AMI Musik DDH-1, Akku XT Power MP-16000

ear in  8-9/201488

Reson Audio hat uns passend zur Urlaubszeit 

eine highendige Reiseanlage zusammengestellt. 

Die ausgewählten Komponenten machen jedoch 

nicht nur auf Reisen eine exzellente Figur.

Reiseanlage
Der Gedanke liegt nahe: Wer auch im Urlaub nicht auf höchsten Musik-
genuss verzichten möchte, packt einfach einen erstklassigen Kopfhörer 
und einen kompakten DAC/Kopfhörerverstärker ins Gepäck. Der Laptop, 
auf dem die digitale Musiksammlung gespeichert ist, gehört bei vielen ja 
eh ins Reisegepäck, etwa um abends im Hotel gleich die Fotoausbeute zu 
begutachten.

Ausstattung
Der Kopfhörer Dido d901 kommt von der koreanischen Firma PerfectSound. 
So richtig kann er sich nicht entscheiden, ob er nun eher kleiner Around-Ear 
oder ein großer On-Ear sein will. Was letztendlich aber egal ist, da die Le-
derbezogenen Ohrpolster sehr weich sind. Die sonstige Konstruktion ist sehr 
solide, das Kopfband ist bequem. Wer einen sehr großen Kopf hat, sollte 
vorher ausprobieren, ob ihm der Verstellbereich ausreicht. Die elektrischen 
Parameter zeigen, dass PerfectSound Kopfhörer ein idealer Spielpartner 
für mobile Geräte ist, was das kurze Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinken-
stecker untermauert. Da das Kabel austauschbar ist (und sowohl links als 
auch rechs angeschlossen werden kann), kann man für den Gebrauch zu 
Hause auch ein längeres Kabel anschließen.

Der AMI Music DDH-1 ist ein kompakter D/A-Wandler/Kopfhörerverstär-
ker, der digitale Daten bis 192 kHz verarbeitet. An Eingängen bietet er USB 
(asynchron), Toslink-, Koax-S/PDIF und einen analogen Eingang in Form 
einer 3,5-mm-Buchse. Ausgangsseitig gibt es einen Line-Ausgang (um-
schaltbar fi x oder geregelt) und Anschlüsse für zwei Kopfhörer, einer mit 
3,5-mm- und einer mit 6,3-mm-Klinkenstecker.

•  Zusammengelegt 
passt der Dido d901 
gut ins Gepäck
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Neben dem beiliegenden Netzteil kann der DDH-1 auch über den Akku von XT-Power mit 
Strom versorgt werden. Der Akku wird mithilfe einen Netzteils aufgeladen und liefert 5 V 
via USB oder 12, 16 oder 19 Volt über einen Hohlstecker. Der DDH-1 benötigt 12 Volt. Ein 
passendes Stromkabel liegt bei.

Klang
Mit der Auswahl dieser wenig bekannten Komponenten hat man bei Reson ein glückliches 
Händchen bewiesen. Ok, vermutlich steckt weniger Glück, als vielmehr eine breite Kennt-
nis des Marktes und ein gutes Gehör dahinter.
Der PerfectSound Dido d901 kann unter den Spitzenklassen-Kopfhörern als echter Ge-
heimtipp gelten. Er klingt schlicht phänomenal dynamisch, detailreich und direkt. Tonal 
gibt er sich sehr ausgewogen, was aber auch heißt, dass er bis in den Hochton voll dabei 
ist – eine in vielen Fällen angenehm dezente Zurückhaltung ist ihm fremd. Dafür reicht er 
auch im Bass richtig tief runter. Hier bleibt er jederzeit pulvertrocken und extrem kontrol-
liert. Das ist richtig, richtig gut!

Der AMI Musik DDH-1 ist ein idealer Partner für den Dido d901. Es schöpft die hohen dy-
namischen und aufl ösungsmäßigen Talente des d901 voll aus. Wir haben es hier auf jeden 
Fall mit einem exzellenten kleinen DAC zu tun, der sich auch in einer deutlich „größeren“ 
Umgebung nicht zu verstecken braucht. Als Kopfhörerverstärker agiert er im Vergleich zu 
sehr neutralen Geräten mit einem wirklich zarten Hauch Wärme, was aber gerade im Zu-
sammenspiel mit dem Dido d901 schlicht eine Traum-Kombi ergibt, die auf höchstem 
Niveau spielt. 

Martin Mertens

•  Das XT-Power Akku-Pack hat eine Kapazität von 
16.000 mAh. Da dauert es, bis die Ladestandanzeige 
sinkende Akkuleistung signalisiert

•  Der kompakte DAC/Kopfhörerversärker AMI Music DDH-1 
offenbart eine erstaunliche Anschlussvielfalt

PerfectSound Dido d901
 Preis: 790 Euro 
 Vertrieb: Reson Audio, Abbruck
 Internet: www.reson.de
 Gewicht: 395 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-3-Pol-Klinke austauschbar
 Frequenzgang: 10 – 20.000 Hz
 Impedanz: 16 Ohm
 Wirkungsgrad:  k.A.
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: 1,3 m 
 Kabelführung:  einseitig links oder rechts
 geeignet für: mobile Player, HiFi, High End
 Ausstattung: Adapter auf 6,3-mm-Klinke, 

 Kopfhörerständer,
 mit schwarzen oder weißen Polstern erhältlich

Wer auf das Renommee bekannter Marken verzich-
ten kann, bekommt mit dem Reiseset von Reson eine 
Kopfhörer/Verstärker-Kombi, die klanglich ganz klar in 
die Referenzklasse gehört und preislich noch in der 
Spitzenklasse liegt.

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

Referenzklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung exzellent
8-9/2014

dem beiliegenden Netzteil kann der DDH 1 auch über den Akku von XT Power mit

AMI Musik DDH-1
 Preis:  590 Euro
 Vertrieb: Reson Audio, Abbruck
 Internet: www.reson.de
 Abmessungen (B x H x T): 113 x 45 x 146 mm
 Gewicht: 580 g
 Ausführungen Silber
 geeignet für: HiFi, High-End 
  Anschlüsse: 
Eingänge:  digital: USB , Toslink-, Koax-S/PDIF; 
 analog 3,5-mm-Klinke
Ausgänge:  Cinch, 3,5- und 6,3-mm-Klinkenstecker

 Bewertung: Klang 70% 1,2
 Ausstattung 15% 1,4
 Bedienung 15% 1,3

Spitzenklasse 1,2ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014



• Test I On-Ear-Kopfhörer SMS Audio Street by 50 Wired On-Ear black

ear in  8-9/201490

Obwohl die Produkte der Marke SMS Audio eher 

auf ein junges Publikum zielen, steht SMS hier 

nicht für den „Short Message Sevice“ (bei den 

Kids eh längst abgemeldet) sondern für Studio 

Mastered Sound. Das ist eine Ansage, die es zu 

prüfen gilt.

Beat for 
the Street

Wie der Name des Kopfhörers vermuten lässt, gehört dem Rapper 50 Cent 
der Mehrheitsanteil an SMS. Als Eigner hat er allerdings nicht nur seinen 
Namen an eine beliebige Kopfhörerfi rma verkauft. Vielmehr ist er selber in 
die Produktentwicklung involviert. Ob hier Dr. Dre wohl Vorbild war, dem 50 
Cents sein Revival 2003 zu verdanken hat und der mit seinen „Beats by Dr. 
Dre“ einen wesentlichen Anteil am weltweiten Kopfhörer-Boom hat? 

•  Zum Großteil besteht der Street 
aus leichtem, solidem Kunst-
stoff. Wo es drauf ankommt, 
etwa bei den Gelenken, kommt 
Metall zum Einsatz
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Ausstattung
Wie der Name bereits verrät, ist der 
Street für den Alltag und alltägliche 
Tätigkeiten gedacht. Man soll ihn 
also immer bequem tragen können. 
Das geringe Gewicht von nur 175 

Gramm schafft dafür schon mal gute 
Voraussetzungen. Dank Ein-Tasten-Ka-

belfernbedienung mit Mikro muss man ihn 
auch zum Telefonieren nicht abnehmen, da der 

Kopfhörer auch als Headset dient. Das 1,4 Meter lange 
Kabel ist austauschbar. Auffällig ist der recht stramme, aber bequeme Sitz des On-Ears. 
Da es den Street mit anderen, besonders schweißresistenten Ohrpolstern auch als Sport-
kopfhörer gibt, hat sein strammer Sitz seine Berechtigung. Mit dem geringen Gewicht und 
der strammen Passform bleibt der Street auch bei heftigen Kopfbewegungen sicher auf 
den Ohren sitzen. Die weichen, lederbezogenen Ohrpolster des On-Ear black verteilen den 
Druck angenehm, so dass sich ein noch komfortables Tragegefühl ergibt. Dank des weiten 
Verstellbereichs des Kopfbügels sollte der Street so gut wie jedem passen.

Für den Transport kann der Kopfhörer zusammengefaltet werden. Dann passt er in das 
schicke Hardcase, dass zum Lieferumgang gehört. Und da ja auch der gefährlichste 
Gangsta-Rapper wert auf ein gepfl egtes Äußeres legt, fi ndet man sogar ein Putztuch in 
der Verpackung. Und dass, wo die matt gummierte Oberfl äche des Kopfhörers schon sehr 
robust und unempfi ndlich ist.

Klang
Jau, das ist fett, das groovt, das hat Power. Der SMS Audio Street by 50 Cent gehört zu 
den Kopfhörern, die einen unwillkürlich grinsen lassen, wenn man Musik über ihn hört. 
Im Wesentlichen verantwortlich für diese Reaktion ist der mächtige, treibende Bass. Man 
möchte fast meinen, dass er einem in die Magengrube geht. Tut er natürlich nicht. Im Ge-
genteil: Der Street schirmt erstaunlich gut ab – sowohl, was den seinen Träger treffenden 
Umgebungslärm betrifft als auch, was er an Musik an die Umgebung herauslässt. Dabei 
hat der mächtige Bassbereich sogar noch Kontur und klingt hinreichend kontrolliert. Aber 
gut, so einen Bass erwartet man ja von einem Rapper-Kopfhörer.
Weniger erwartet hätte ich, dass der Street-On-Ear auch in den Mitten eine so gute Figur 
macht. Aber klar, beim Rappen sind die Texte wichtig, da sollte man schon was verstehen. 
Das klappt aufgrund seines guten Aufl ösungsvermögens mit dem SMS ganz prächtig. Es 
macht durchaus Spaß, auch mal eine Jazz-Chanteuse oder ernsthaftere Musik über den 
Kopfhörer zu hören. Dazu passt die leichte Rücknahme des Hochtonbereichs. Der ist zwar 
duchaus vorhanden, gibt sich aber alles in allem eher zahm und nervt nicht.
 

Martin Mertens

•  Die weichen Ohrpolster sind mit Leder 
bezogen und asymmetrisch geformt

SMS Audio Street by 50
 Preis: 180 Euro 
 Vertrieb: Easysparen, Denkendorf
 Internet: distribution.easysparen.net
 Gewicht: 175 g
 Typ: On-Ear
 Anschluss: 3,5-mm-4-Pol-Klinke
 Frequenzgang: k.A.
 Impedanz: 32 Ohm
 Wirkungsgrad: k.A.
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: 1,4 m 
 Kabelführung:  links, austauschbar
 geeignet für: mobile Player, iPhones, Smartphones
 Ausstattung: 1-Tasten-Fernbedienung mit Mikro, 

 Hardcase, Putztuch

Der Sound des SMS Audio Street by 50 Around-Ear 
ist ganz das Produkt seines Schöpfers 50 Cent. Einer-
seits trägt er dick auf, andererseits gibt er sich sehr 
zivilisiert. Insgesamt genau die richtige Abstimmung, 
wenn man auf den Straßen unterwegs ist.

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

Oberklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut
8-9/2014

•  Das Hardcase sieht ein 
bisschen aus wie ein 
Rugby-Ball, ist kompakt, 
solide und schick



Die besten Lautsprecher der Welt 

Legendary Loudspeakers
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

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
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PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Geldinstitut
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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 
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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 in-
teressante 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
Bei 
erhältlich

-Liebhaber…
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• Test I Bluetooth-Around-Ear-Kopfhörer Imperial bluTC von Telestar
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Nicht nur bei Sportkopfhörern 

setzt sich Bluetooth als kabellose 

Verbindung zum Zuspielgerät 

durch. Auch bei „Business-Kopf-

hörern“, die sich die Managerin 

oder der Manager im Nadelstrei-

fenkostüm/Anzug auf Reisen 

aufsetzt, steht die Funkverbin-

dung hoch im Kurs.

Chrom 
und 

Nadelstreifen

Sei es, weil ein Kabel den edlen Look des teuren Zwirns stört oder schlicht, 
weil kabellos einfach praktisch ist – Bluetooth setzt sich unterwegs im-
mer mehr durch. Die Technik gewährleistet eine sichere Verbindung, hohe 
Klangqualität und volle Headset-Funktionalität beim Smartphone, solange 
der Kopfhörer mit Mikro und Steuerung dafür ausgestattet ist. Leistungs-
starke, leichte Akkus gewährleisten lange Zeit ungestörten Musikgenuss.

Ausstattung
Der Imperial bluTC spielt mit einer Akkuladung bis zu 12 Stunden, danach 
möchte er für ca. 2,5 Stunden wieder aufgeladen werden. Das ist praxis-
gerecht. Ansonsten bietet er alles, was man aktuell von einem Bluetooth-
Kopfhörer der Spitzenklasse erwarten kann: Er dient am Smartphone/
iPhone als Headset und Fernbedienung, kommt mit umfangreichem Zube-

hör wie Hardcase, zusätzlich einem Stoffbeutel und einer kleinen Nylon-
tasche fürs Zubehör, einem USB-Ladekabel und einem Steckernetzteil, und 
sollte der Zuspieler kein Bluetooth können, liegt noch ein Anschlusskabel 
mit 3,5 mm Klinkenstecker und Ein-Knopf Fernbedienung bei. Das kann 
man komplett nennen.

Nicht nur die Austattung, auch die Verarbeitung des Telestar Imperial bluTC 
überzeugen. Der markante Kopfbügel ist rundherum weich gepolstert, was 
dem Kopfhörer einen speziellen Look verleiht. Die soliden, grau-glänzenden 
Metallgelenke und Ohrschalen passen dazu und unterstreichen den edlen 
Eindruck, den die Anfassqualität der Imperial bluTC bestätigt. Der Hörer 
macht insgesamt einen extrem wertigen Eindruck.
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Die Ohrpolster passen sicher nicht um große Ohren. Dafür ist der weite Verstellbereich des 
Kopfbügels praxisgerecht. Da alles weich gepolstert ist, ist der Tragekomfort trotz der 300 
Gramm Gewicht hoch.

Originell ist die Bedienung: Lautstärke und Titelsprung lassen sich dank Touch-Control mit 
Wischbewegungen über die Abdeckung der rechten Ohrschale steuern; Start/Stopp sowie 
Telefonfunktionen werden durch unterschiedlich lange Berührungen (1 Sekunde zum An-
nehmen eines Anrufs, 3 Sekunden zum Abweisen) gesteuert.

Klang
Das Pairing mit aktuellen Bluetooth-Geräten klappt einwandfrei. Ist die Verbindung her-
gestellt, verwöhnt der Imperial bluTC mit einem wunderbar entspannten Klangbild. Der 
Bass reicht tief in den Frequenzkeller hinab. Er klingt nicht aufgedickt, kritische Geister 
könnten monieren, dass es vielleicht ein Quäntchen kontrollierter zugehen könnte. Im 
Klassenvergleich geht der Bass aber völlig in Ordnung. Etwas weiter oben, im Grundton, 
gibt der Telestar-Kopfhörer ein Prise Wärme dazu. Damit hält er so genau Maß, dass dün-
ne Stimmen eine leichte Unterstützung bekommen, bei kräftigen der Ausdruck verstärkt 
wird, der Über-Alles-Klangeindruck aber absolut stimmig bleibt. Dank eines feinen, leicht 
zurückhaltenden Hochtons klingt der Imperial bluTC insgesamt entspannt. Da er aber in 
Sachen Dynamik und Detailzeichnung einiges zu bieten hat, ist er weit davon entfernt, 
langweilig zu werden. Auch anspruchsvollem Musikmaterial kann man stundenlang zuhö-
ren. Für mich ist das die ideale Klangabstimmung für einen „Reisekopfhörer“. Man kann 
entspannt Musikhören, ohne dass es langweilig wird. Im Gegenteil: Durch seine ange-
nehme Art kann man sich leicht auf jegliche Musik einlassen, und, wenn es das Material 
hergibt, vieles entdecken.
 

Martin Mertens

•  Die wichtigsten Bedienelemente sieht man 
nicht: Die gesamte Fläche der rechten 
Ohrmuscheln ist berührungssensitiv. 
Lautstärke, Titelsprung und Anrufannahme 
lassen sich per Touch-Control steuern

•  Nicht nur technisch 
ist der Imperial bluTC 
bestens ausgestattet. 
Auch die Verarbeitung 
ist erstklassig

Imperial bluTC
 Preis:  230 Euro
 Vertrieb: Telestar, Ulmen
 Internet: www.telestar.de
 Gewicht: 300 g
 Typ: Around-Ear
 Anschluss: Bluetooth 4.0 + EDR, 

 Unterstützte Codecs: Apt-X, A2DP (1.2), 
 AVRCP (1.4), HFP, HSP; 3,5-mm-4-Pol-Stereoklinke

 Frequenzgang: k.A.
 Impedanz: aktiv
 Wirkungsgrad:  aktiv
 Bauart:  geschlossen
 Kabellänge: 1,4 m
 Kabelführung:  links
 geeignet für: Bluetooth 4.0
 Ausstattung: Anschlusskabel, USB-Ladekabel,

  Transportbeutel, Zubehörtasche, Hardcase

Der Telestar Imperial bluTC ist für mich der ideale 
Reisekopfhörer. Dank aktuellem Blutetooth Standard 
kann er Musik in höchster Qualität empfangen, die 
er aufs angenehmste zu den Ohren bringt. Die Aus-
stattung ist komplett, und dank starkem Design und 
bequemem Sitz kann man ihn eigentlich immer und 
überall auf den Ohren haben.

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

Spitzenklasse 1,4ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung gut – sehr gut
8-9/2014
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• Test I Kopfhörerverstärker Opera Consonance Cyber 20
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Opera Consonance ist eine chinesische 

Firma. Allerdings keine der aus dem 

Boden gestampften Riesenunternehmen, 

die billig beliebige Produkte ausschütten. 

Am Anfang von Opera Consonance stand 

ein chinesischer Ingenieur und Musiklieb-

haber mit einer besonderen Leidenschaft 

für Opern.

Nicht nur für Opern

•  Die Röhren sitzen hinten auf dem Verstärker-Chassis und spielen sich optisch 
nicht in den Vordergrund. Mehr als ein Paar Eingangsbuchsen bietet der Cyber 20 
nicht – die reichen aber in den meisten Fällen völlig



Opera Consonance Cyber 20
 Preis:  um 1.000 Euro
 Vertrieb: Opera Vertrieb, Pforzheim
 Internet: www.opera-online.de
  Abmessungen (B x H x T):  
Gerät 190 x 145 x 112 mm
Netzgerät  120 x 300 x 75 mm
 Gewicht: je 2,9 kg
 Ausführungen Silber
 geeignet für: HiFi, High-End 
  Anschlüsse: 
Eingänge:  1 x Stereo-Cinch
Ausgänge:  2 x 6,3-mm-Klinkenbuchsen

Der Opera Consonance Cyber 20 ist ein „No nonsense“-
Produkt und ein ausgereifter Röhren-Kopfhörerver-
stärker, der tonal im besten Sinne neutral agiert, je-
dem Musikmaterial aber immer einen Schuss mehr 
an Lebendigkeit zu entlocken versteht. Ein tolles Gerät 
mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 

 Bewertung: Klang 70% 1,0
 Ausstattung 15% 1,8
 Bedienung 15% 1,3

Spitzenklasse 1,3ear in
Das Kopfhörermagazin

Preis/Leistung sehr gut
8-9/2014
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Opera Consonance ist im positiven Sinne eine chinesische Firma. Das macht sich 
schon beim Design der Geräte bemerkbar. Alle Opera-Geräte sehen irgendwie eigen-
ständig aus und entsprechen nicht dem gängigen westlichen Design-Diktat. So hat 
auch der Kopfhörervestärker Cyber 20 die für die Geräte der Marke charakteristische 
Abdeckung aus Holzleisten. Alternativ gibt es schwarze Alu-Profi le. Die Verfügbarkeit 
wechselt, ab und zu gibt es auch andere Hölzer. Das allein zeigt, dass hinter Ope-
ra immer noch eher ein Manufakturbetrieb steckt als ein Massenhersteller. Auch die 
parallelogrammförmige Frontplatte wirkt exotisch. Die verstärkenden Röhren sitzen 
dezent dem direkten Blick verborgen hinten auf dem Gehäuse.

Ausstattung
Auch Ausstattungsorgien sind dem Cyber 20 fremd. Er bietet lediglich 
einen Line-Eingang, Anschlüsse für zwei Kopfhörer und einen Umschalter 
für Kopfhörer mit niedriger oder hoher Impedanz. Dafür ist das Netzteil in 
ein separates Gehäuse ausgelagert, um Netzeinfl üsse so weit wie mög-
lich aus der Verstärkerschaltung rauszuhalten. Allerdings befi ndet sich auch 
der Netzschalter am Netzteil, so dass der schwarze Kasten nicht komplett 
versteckt werden kann. Die Front mit dem Kippschalter muss zugänglich 
bleiben, um das Gerät ein- und ausschalten zu können. Im bzw. auf dem Ver-
stärker übernehmen eine 12AU7- sowie zwei EL86-Röhren die Verstärkung. Letztere 
wurden speziell für Audio-Anwendungen entwickelt. Insgesamt haben wir also schon 
mal beste Voraussetzungen für guten Klang.
Die Verarbeitung des Cyber 20 weiß zu überzeugen. Der massive Alu-Knopf zur Laut-
tärkeregelung dreht sich spielfrei und vermittelt ein solides Gefühl, die Gehäuse sind 
passgenau verarbeitet. Lediglich zwei Schrauben links und rechts oben hinter der 
stabilen Alu-Front wirken ein wenig improvisiert.

Klang
Klanglich weiß der Cyber 20 zu überzeugen – vorausgesetzt, er bekommt eine klei-
ne Aufwärmphase. Ganz frisch eingeschaltet klingt er noch ein wenig dünn. Das än-
dert sich schnell. Nach 10 Minuten mag man dem Cyber 20 schon zuhören, nach 30 
Minuten macht die Sache dann so richtig Spaß. Tonal gibt sich der Opera ausgewogen. 
Er klingt im besten Sinne neutral. Das können viele Verstärker – was macht dann den 
Charme der Röhren aus? Vielleicht, dass er extrem nüchtern agierenden Kopfhörern 
einen Funken mehr Lebendigkeit einhaucht. Ob hier eine kleine Prise harmonischer 
Klirr mitspielt? Oder ob es einfach nur die ungebremste Dynamik ist, mit der der Cyber 
20 zu Werke geht? Spielfreude kann man ihm auf jeden Fall attestieren. Dazu kommt 
ein hohes Aufl ösungsvermögen. Mit Freude scheint er sich auf jedes Musikalische 
Detail zu stürzen, das ihm zur Verstärkung gereicht wird. Der Bass ist gut kontrolliert, 
der Hochton frisch – mit höhenbetonten Kopfhörern kann das unter Umständen zu viel 
werden, mit allen Kopfhörern, die in diesem Bereich normal agieren, passt es aber. Die 
Mitten sind jeher eine Domäne von Röhren. Stimmen klingen ausdrucksstark, wobei 
ich nicht den Eindruck habe, dass der Cyber 20 hier mit etwas Nachhilfe im Grundton 
schummelt. 

Martin Mertens

•  Das Netzteil ist ausgelagert, 
um unerwünschten Netz-
brumm zu verhindern – was 
hervorragend funktioniert

•  Die Holzleisten sind 
typisches Designmerkmal 
von Opera
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HEIMKINO – das große Testmagazin für TV- und Home-
Entertainment. Heft 8-9/2014 seit dem 4. Juli am Kiosk

Themen: 
  6 neue Top-TVs: 
Fernseher von 107 bis 178 cm im Test
  5.1-Lautsprecher: 
Brandneues Surroundset von Nubert
  4K-Projektor: 
Riesenbild mit Ultra-HD-Aufl ösung
  Blu-ray-Player: 
Panasonic legt die Latte höher
  Referenzkino: Bild und Ton in Highend-Qualität

 CAR&HIFI – das Magazin für den HiFi-Spaß im Auto. 
Heft 4/2014 seit dem 6. Juni für 3,80 Euro am Kiosk

Themen:
  Die besten Headunits für Smartphone und Netzwerk
  iPad mini perfekt integriert
  TV-Nachrüstung auf dem Originalbildschirm
  8-Kanal-Mikroendstufe von Audison
   High-End-Verstärker und Lautsprecher
   10 Aktivsubwoofer im Vergleich
   Neue Subwoofer von Ground Zero

HiFi einsnull – Das Magazin für modernes HiFi.
Heft 3/2014 seit dem 20. Juni für 4,80 Euro am Kiosk

Themen:
  HiFi Streaming: 
Alles, was Sie über Streaming wissen müssen

  Traum-Musikserver: Aurender X100 
– technisch und klanglich exzellenter Musikserver
  Aktivboxen mit Grips: NuPro 180 
– vollaktive Kompaktbox von Nubert
  Volldigitale Vor/End-Kombi: BelCanto Black 
– Signalprozessor und Power-DAC
  Raumkorrektur/Streaming-Client/DAC Trinnov Amnethyst

 LP – das Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur.
Heft 5/2014 seit dem 4. Juli für 5,50 Euro am Kiosk

Plattenspieler-Spezial
Themen: 
    Plattenspieler extrem: Massives von Jadis
    Plattenspieler pur: Professionelles von SME
    Plattenspieler light: Hightech von Rega
    Szene & Events
    Workshops und Produktshows

 Digital Home – das Magazin für das digitale Zuhause. 
Heft 3/2014 seit dem 30. Mai für 2,50 Euro am Kiosk

Themen: 
  Weltklasse-TVs zum Spitzenpreis: 
42- und 50-Zoll-Full-HD-Fernseher für unter 1.000 Euro
  Soundbars mit drahtlosem Subwoofer: 
So werten Sie Ihren TV-Klang auf!
  Mobile Audio Special: 
Pfi ffi ge Lösungen für Smartphone und Tablet

  Streaminglautsprecher: 
Drahtlose Musikübertragung via Bluetooth und Wi-Fi

Tablet PC – das Magazin für Tablets und eReader
Heft 2/2014 seit dem 28. Februar für 3,50 Euro am Kiosk

Themen:
  16 Tablets im Riesentest
  Die ersten Smartwatches im Test
  LG G Flex – das gebogene Smartphone
  Audio-Streaming mit dem Tablet
  mobil präsentieren mit dem Tablet

KLANG+TON – das Lautsprecher-Selbstbau-Magazin
Heft 4/2014 seit dem 6. Juni für 4,50 Euro am Kiosk

Themen:
  High-End-Projekt „Radius“
  Bausatztest BPA „TiStar 4 Ribbon“
  Bausatztest Hornfabrik „Miro“
  Bausatztest Audaphon „Angara 2“
  Leserprojekt „Hans Georg“

Michael E. Brieden Verlag
Die Spezialisten der UE

 HIFI TEST TV • HiFi – das leicht verständliche 
Magazin in der Unterhaltungselektronik. 
Heft 4/2014 seit dem 27. Juni für 2,80 Euro am Kiosk

Themen: 
  Neue TV-Referenz: Samsung Curved TV mit Ultra-HD
  9 Soundbars und Soundplates: 
So einfach verbessern Sie den Sound Ihres TV
  Smart-TVs: 120-cm-TV-Vergleichstest
  Heimkino-Anlagen: 
Komplettsysteme mit Lautsprechern und Blu-ray-Player

  Standlautsprecher: Neue Sonus Faber Olympica
  Die besten Outdoor-Produkte

Retro: 
  Audio-Technica RE700

Mobil: 
  Portabler Kopfhörerverstärker 
von JDS

• Hinweis: Kurzfristige Themen änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten.

Mo
Port
von 

Hi i K f i ti Th ä d kt ll A l b h

■  ear in 10-11/2014 liegt ab dem 19.09.2014 am Kiosk

Professionell: 
 Kopfhörerverstärker V281 

von Violectric
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Erlebe grenzenlosen Musikgenuss in CD-Qualität. Drahtlos auf 

jedem AirPlay-Gerät und allen führenden Streamingsystemen 

wimp.de/hifi

Unendlich viel Musik.

Stell dir vor, deine CD-Sammlung umfasst mehr als 25 Millionen 

Songs und erweitert sich Woche für Woche um die neuesten 

Releases. Und das, ohne auch nur eine neue CD zu kaufen. 

WiMP HiFi macht diesen Traum wahr. Musikstreaming in CD-Qualität 

- für nur 19,99 Euro im Monat.

Musikmagazin inklusive

Damit bei soviel Genuss für deine Ohren die Augen nicht zu kurz 

kommen, gibt es das digitale Musikmagazin. Mit spannenden 

Neuheiten aus der Szene, exklusiven Interviews, aktuellen 

Empfehlungen und vielem mehr hält dich die eigene WiMP 

Musikredaktion immer auf dem Laufenden. 

Finde deine Stars

Natürlich kannst du auch bei WiMP auf deine eigene, individuell 

zusammengestellte Musiksammlung stolz sein. Ein Klick genügt und 

einzelne Songs oder ganze Alben werden deinen Favoriten hinzu-

gefügt. Mit der mobilen App kannst du deine Lieblingsmusik sogar 

offline speichern und jederzeit anhören!

Synchronisieren? Nein danke.

Nerviges Synchronisieren deiner mobilen Endgeräte mit dem Rechner 

gehört dank WiMP der Vergangenheit an. Deine Musik steht dir mit 

der mobilen App immer direkt auf Smartphone und Tablet zur 

Verfügung.

Klingt gut: Mehr als 25 Millionen 
Songs in verlustfreier Soundqualität
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