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Magnat.LZR 980
Exzellente Dynamik. Brilliante Höhen. Satte Bässe. Realisiert durch exklusive
Komponenten & Laser-Technologie. Die Metal-Core-Treiber liefern maximale
Sound-Präzision: Authentisch, klar & detailliert.
Magnat.LZR 980: Das Flaggschiff im Magnat-Headphone-Portfolio für audiophile
Klangwiedergabe im Pocket-Format mit exklusivem Design by Pininfarina!

www.magnat-lzr.com
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strandtaugliche

Lieblingsstücke
Individuelle Handycover
Individuelle Foto-Handycover gehören mittlerweile zu den
beliebtesten Foto-Geschenkideen bei Deutschlands führendem Online-Fotoservice Pixum. Die hochwertigen Smartphone-Hüllen sind in matter oder glänzender Optik erhältlich und liefern umfassenden Schutz für den liebsten
Begleiter. Zudem schützen die aus robustem Kunststoff
gefertigten Cover perfekt vor Stößen und Kratzern. Aussparungen für Kamera und andere Anschlüsse sorgen für
www.pixum.de
eine komfortable Handhabung.		
Das Foto-Handycover mit Kantendruck, matt ist für das iPhone 4/4S, iPhone 5/5S, iPhone
5C, iPhone 6 und das Samsung Galaxy S4 erhältlich. Die glänzende Ausführung gibt es
für das iPhone 4/4S, iPhone 5/5S, iPhone 6, das Samsung Galaxy S4 sowie das Samsung
Galaxy S3. Jedes Modell kostet 24,99 Euro.

Sonnenarmband June

June by Netatmo ist das erste Armband, das Sonneneinstrahlung auf der Haut misst und Frauen so
Tag für Tag dabei hilft, sich vor Sonnenbrand zu schützen. Die zugehörige App steht kostenlos im App
Store zum Download bereit. Zusätzlich zum Lederarmband ist auch ein zweites Armband aus Kautschuk
enthalten, das auch bei sportlichen Aktivitäten einen hohen Tragekomfort verspricht.
Sowohl an sonnigen als auch an bewölkten Tagen kann die Sonneneinstrahlung zu
Schäden und vorzeitiger Hautalterung führen. Das von der französischen Schmuckdesignerin Camille Toupet im Stil eines Diamanten entworfene Armband verfolgt daher die
UV-Intensität und Sonnenbelastung der Trägerin in Echtzeit. Durch Kommunikation
mit dem Smartphone berät es Frauen bezüglich des passenden Sonnenschutzes. Je nach vorher ermitteltem Hauttyp teilt June per App mit, wann es
Zeit ist, den Sonnenschutz zu erneuern, Hut oder Brille aufzusetzen oder
lieber in den Schatten zu gehen. Somit werden Frauen auf elegante Weise
vor den Auswirkungen der Sonne geschützt und können Sonnenbrand und
vorzeitige Hautalterung vermeiden.
www.netatmo.com
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www.jbl.com

JBL Go:

Große Töne,
kleiner Preis

Harman stellte auf dem Mobile World Congress (MWC) den JBL Go vor – einen kabellosen Lautsprecher und idealen Begleiter für Smartphone- und Tablet-Nutzer. Mit
dem preisgekrönten JBL-Klang ausgestattet,
liefert der JBL Go ein hervorragendes Hörerlebnis zum kleinen Preis. „Der innovative
Lautsprecher vereint einen minimalistischen
Formfaktor mit maximalem Klangbild“, erklärt Michael Mauser, Geschäftsführer von
Harman Lifestyle. „Der JBL Go ist so handlich, dass man kaum widerstehen kann, ihn
überall hin mitzunehmen. Er ist so einfach
zu transportieren, dass man ihn jederzeit einpacken kann – zum Strand, Picknick, Fußballspielen
oder einfach auf einem Spaziergang. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diesen Lautsprecher präsentieren zu können.“ Der Akku liefert mit bis zu fünf Stunden genug Laufzeit für einen ausgiebigen
Spaziergang oder einen Nachmittag am Strand
Der Lautsprecher ist erhältlich in Schwarz, Rot, Orange, Pink, Grau, Blau, Gelb und Türkis.
Der JBL Go ist erhältlich zum Preis von 29,95 Euro (UVP).

Unterwasserbilder mit dem Handy
Cellularline ist der italienische Marktführer für Mobiltelefonzubehör. Mit seiner wasserdichten Smartphone-Schutzhülle
„Voyager“, lässt sich der Sommer sorgenfrei genießen –
ob im, am oder auf dem Wasser. Vorbei sind die Zeiten,
in denen die Wertsachen am Strand oder Pool allein
zurückgelassen werden mussten. Mit der Schutzhülle
„Voyager“ sind nicht nur Tauchgänge bis zu 20 m Tiefe möglich, es können auch kleine Wertgegenstände
wie Geld, Kreditkarten, Schlüssel oder Schmuck in der
separaten Innentasche der Hülle überall mit hingenommen werden.
Die Schutzhülle „Voyager“ ist in den Farben Weiß, Gelb, Schwarz, Pink
und Blau ab 1 4,99 Euro erhältlich.

www.cellularline.com

Das erste wasserdichte
Dual-Sim-Smartphone von Allview
Allview präsentiert das E2 Jump, ein Dual-Sim-Smartphone, das mit einem mit
4,5-Zoll-Display und zwei Stereo-Front-Lautsprechern ausgestattet ist. Das neue
Smartphone bietet eine Besonderheit: zum ersten Mal bei einem Allview-Gerät ist
das Gehäuse des E2 Jump wasserdicht nach dem IPX5-Standard. Das Smartphone
ist mit zwei Foto-Kameras ausgestattet. Das neue Smartphone verwendet das
Betriebssystem Android 4.4 KitKat® und kostet 139 Euro.

www.allviewmobile.de
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PartyStimmungsbringer
www.teufel.de

Teufel Boomster – mobiles Bluetooth-Klangwunder ohne Grenzen
Als Comeback des legendären
Ghettoblasters preist Teufel seinen Boomster an – und untertreibt
damit maßlos. Außer der Mobilität
und der Tatsache, dass Musik aus
den Lautsprechern kommt, haben
die oft unhandliche Soundmaschine
aus den 80er Jahren und der stylische und praktische Boomster aber
kaum Gemeinsamkeiten.
Der Boomster: ein Lautsprecher
mit vielen Extras
Teufels Boomster hat nicht nur
Bluetooth 4.0 und ein FM-UKW-Radio, sondern noch mehr zu bieten:
einen integrierten Downfire-Subwoofer und NFC zur drahtlosen Datenübertragung. Hinzu kommt eine
integrierte Freisprecheinrichtung für
Hands-free-Telefonate. Die Rückseite der praktischen Soundbox bietet
drei Anschlüsse: Über eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse können Geräte angeschlossen werden, die nicht
über Bluetooth verfügen, wie etwa
MP3-Player, Handys älterer Semester oder der Fernseher. Eine gute
Möglichkeit, falls die Lautsprecher
des TV-Geräts klanglich Nachholbedarf haben. Über den USB-Port
können dann noch Smartphone
oder Tablet geladen werden. Der
dritte Anschluss ist fürs Netzteil.

Eleganter und robuster
Zeitgenosse
Befreit man den Lautsprecher von
Teufel aus seiner Verpackung,
fällt direkt auf, dass er robust
und stylish-elegant zugleich daherkommt. Neben dem Boomster
inklusive Akku, sind ein Netzteil
und ein Netzkabel im Lieferumfang
enthalten. Das Gehäuse des Lautsprechers ist aus dickwandigem
Kunststoff. Die Lackierung ist mattschwarz. Auch das Frontgitter aus
Metall ist in schwarz gehalten. Der
Tragegriff aus festem, gebürstetem Aluminium lädt dazu ein, den
Teufel immer wieder mit sich herumtragen zu wollen. Kein Hindernis hierfür sind auch das Gewicht
von 3,35 Kilogramm und die Maße
37 x 18 x 14,5 Zentimetern (Breite/
Höhe/Tiefe). Die Bedienung erfolgt
über Sensortasten auf der Oberseite. Diese leuchten angenehm weiß,
ohne zu blenden. Ein klassisches
Display braucht es nicht. Die gewählten Einstellungen sowie die
Lautstärke lassen sich dennoch gut
ablesen. Insgesamt lässt sich zur
Optik sagen, dass der Boomster
mit seinem elegant-schlichten Look
in jedes Ambiente passt – von der
edlen Designerwohnung bis hin zur
rustikalen Werkstatt.

Einfach zu bedienen –
für Jedermann
Die ohnehin recht übersichtlich
gehaltene
Bedienungsanleitung
braucht man kaum. Der Boomster
kommt mit seinen nur zehn Tasten und drei Anschlüssen nahezu
selbsterklärend daher. Akku laden
oder mit dem Netzteil an den Strom
anschließen, und schon kann’s
losgehen: anschalten, Quelle wählen, im Nu startet das grandiose
Klangerlebnis. Lautstärke und die
Power des Subwoofers werden über
die gut reagierenden und beleuchteten Sensortasten eingestellt. Eine
Fernbedienung mit dem Namen
„Teufel Puck“ ist laut Bedienungsanleitung optional erhältlich.
Handlicher Alltagsbegleiter
mit viel Energie
Man möchte den Boomster nicht
nur überall mit hinschleppen, man
kann es auch. Ob beim Kochen
in der Küche, beim Basteln in der
Garage, bei der Gartenarbeit oder
beim Ausflug zum Badesee – gestellt oder getragen, drinnen oder
draußen ist er stets ein treuer Begleiter. Neben dem stabilen und
robusten Gehäuse können die Sensortasten nur schwer verschmutzen
oder anderweitig Schaden nehmen.
Sehr gut! Sämtliche Anschlüsse sind
durch Gummiabdeckungen geschützt. Einer Outdoor-Hörsession steht also nichts
im Wege. Vorsicht ist
trotzdem
geboten:
In

Kompakt, handlich
und sinnvoll ausgestattet verspricht
Teufels Boomster
Praktikabilität und
kabellosen
Musikgenuss.
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der Bedienungsanleitung wird unter dem Punkt „Sicherheitshinweise“ darauf hingewiesen, das Gerät
nur in Innenräumen zu verwenden
und vor Tropf- und Spritzwasser zu
schützen. Der Lithium-Ionen-Akku
ist innerhalb von drei Stunden geladen. Bei guter Zimmerlautstärke
(etwa 40 Prozent des Maximalvolumens) hält dieser im Radiobetrieb
etwa 18 und im Bluetooth-Modus
15 Stunden – jedenfalls in unserem
Test. Lässt die Akkuladung nach,
blinkt die An-/Aus-Taste. Nun sollte
das Netzteil angeschlossen werden.
Doch was tun, wenn kein Strom da
ist? Auch hierfür hat Teufel eine Lösung parat: Im Nu sind die beiden
Schrauben auf der Rückseite gelöst, beispielsweise mit einer Münze. Dann wird der Akku vorsichtig
entfernt, stattdessen acht AA-Batterien eingelegt, und der kabellose Musikgenuss kann unvermindert
weitergehen. Der Boomster ist aber
nicht nur sinnvoll ausgestattet und
praktisch, sondern auch klanglich
ganz weit vorn: Die meisten Boxen kommen an ihre Grenze, wenn
sie eine kleine Party mit Musik versorgen sollen. Denn in diesem Fall
dürfen weder die Gespräche übertönt werden noch soll die Musik
vollkommen untergehen. Im Test
mit knapp 40 Leuten stellt sich heraus: Der Boomster meistert diese
Aufgabe perfekt. Die Musik kommt
deutlich und klar rüber – ohne die
Unterhaltung zu stören oder aber
im Stimmengewirr zu verschwinden.
Ohnehin überzeugt der Lautsprecher restlos: Das aufwendige Ste-

reo-Drei-Wege-System sichert einen
breiten, detaillierten Klang: Zwei
Hochtöner geben auch feinste Details wieder und produzieren einen
klaren, offenen Sound. Zwei Mitteltöner sorgen für Wärme und Druck
bei Stimmen und Instrumenten. Ein
separater Downfire-Subwoofer gibt
tiefste Frequenzen wieder und gewährleistet einen harten, kräftigen
Bass – ohne auch nur einen Hauch
blechern zu klingen. Der Subwoofer-Pegel kann direkt am Gerät in
fünf Stufen eingestellt werden und
lässt den Boomster wahlweise rund
und ausgewogen oder bassstark
und druckvoll klingen. Egal
ob 40 Leute in einem großen oder Einer Alleine in
einem kleinen Raum: Der
handliche Teufel ist absolut
zuverlässig. Er sorgt in jeder
Situation für einen kraftvollen,
souveränen und schlichtweg
perfekten Sound.

unschlagbar. Der Klang ist raumfüllend und harmonisch, mit detaillierten Höhen sowie satten Bässen.
Die Ausführung ist robust, das Design edel, die Bedienung super einfach. Der Boomster ist bei Teufel
derzeit für 299,99 Euro erhältlich.
Ein fairer Preis, wenn man bedenkt,
dass dieser ein anspruchsvolles
Hörerlebnis bietet und auch sonst
mit seinen zahlreichen Funktionen
nahezu restlos überzeugt. Übrigens
kann der Lautsprecher bis zu acht
Wochen risikolos getestet werden.
Test & Text: Sonja Bick
Fotos: www.lite-magazin.de,
Herstellerbilder, Fotolia

Fazit
Der
Boomster
überzeugt durch
feinste Klangqualität,
modernste Technik und
absolute Unabhängigkeit.
Je
nach Lautstärke und Funktion
hält der Akku
bis zu 20 Stunden –
noch zu verlängern
mit dem Batteriebetrieb. Das ist einfach
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Chillig
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Sound of Silence: AH-GC20 Globe Cruiser

Der AH-GC20, ein neuer kabelloser
Kopfhörer mit Geräuschreduzierung
aus der Globe CruiserTM-Serie
von Denon, ist der perfekte Reisebegleiter für alle, die ihre Lieblingsmusik ohne Nebengeräusche
und ohne lästige Kabel genießen
möchten. Der neue Kopfhörer ist zu
einem UVP von 329 Euro erhältlich.
www.denon.de

Die revolutionäre kleine Kamera

Mit dem Verkaufsstart der Kamera RE schlägt HTC, eines der weltweit führenden Unternehmen in Sachen
Innovation und Design von Mobilfunktechnik, heute ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte auf
und bewegt sich in eine spannende neue Richtung.
Mit ihrem ebenso verblüffenden wie minimalistischen und ergonomischen Design liegt die RE perfekt
in der Hand. Der integrierte Griffsensor dieses Handschmeichlers macht den Einschaltknopf überflüssig, denn er aktiviert die RE sofort, wenn sie in die
Hand genommen wird. Die Zeiten, in denen man
durch Einschalten der Kamera und Fokussieren den
entscheidenden Augenblick vor der Linse verpasste, sind damit vorbei. Mit einem Klick des großen,
griffigen Auslösers lassen sich schnell und einfach
Fotos machen; für Videoaufnahmen wird der Auslöser länger gedrückt gehalten. So kinderleicht und
angenehm war es noch nie, hochwertige Bilder und
Filme aufzunehmen.
RE ist eine völlig neue Art von Kamera, die eine ganze
Welt neuer Möglichkeiten eröffnet – eine Welt, die sich
immer weiter entwickelt. Eine offene API und ein offenes
SDK erweitern die Flexibilität und das Potenzial der Kamera und ermöglichen es den Partnern von HTC, innovative
neue Nutzererfahrungen für die Kamera und für soziale
Plattformen wie Tencent und Instagram zu entwickeln.
In Deutschland ist die RE für 149 Euro (UVP) erhältlich.

www.recamera.com
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Tivoli
Audio PAL+
www.tivoliaudio.de

Das Tivoli-Tischradio
genießt weltweit einen hervorragenden
Ruf. Der akkubetriebene DAB+/FM-Empfänger PAL+ überzeugt
auch bei lite im Test! Er ist hervorragend
verarbeitet, umfangreich ausgestattet und
dennoch kinderleicht einzurichten. Er bietet exzellente Empfangseigenschaften und
Klangqualität. Die leistungsstarke Akkueinheit, die vielschichtigen Farbvariationen
und der vergleichsweise niedrige Pries
von 199,00 Euro machen ihn zudem zur
variablen und individuellen Musikeinheit
für zuhause und unterwegs.

PocketBook
CAD-Reader Flex:
Der PocketBook CAD-Reader
Flex ist ein Hi-End-Gerät für
den professionellen Einsatz
mit einem einzigartigen, fleDer PocketBook
xiblen Gehäuse. Das neue GeCAD-Reader Flex ist
rät hat ein flexibles E-Ink-Moein Hi-End-Gerät für
bius-Display in 13,3 Zoll und ist
den professionellen
mit einer robusten KunststoffrückEinsatz mit einem
wand ausgestattet. Darüber hinaus
einzigartigen,
bricht der PocketBook CAD-Reaflexiblen
der Flex einen Rekord
unter den
Gehäuse.
E-Ink-Geräten, da er nur 6,5 mm dick
ist. Dank dieser beiden herausragenden Eigenschaften kommt der PocketBook CAD-Reader Flex einem standardwww.pocketbook-int.com
mäßigen DIN-A4-Blatt nahe.
Der PocketBook CAD-Reader Flex ist unerlässlich für Profis, die mit sehr großen Tabellen, komplexen
Grafiken und Zeichnungen arbeiten und ist ebenso ideal für das Lesen und Bearbeiten von Dokumenten. Das flexible E-Ink-Mobius-Display ist widerstandsfähiger als jedes andere E-Ink-Display, hat jedoch
denselben Hauptvorteil der Technologie zu bieten: Es ist blendfrei und somit besonders augenfreundlich. Die hohe Bildschirmauflösung von 1600×1200 Pixel bietet hervorragende optische Eigenschaften
und ermöglicht es zu zoomen ohne dabei an Detailschärfe einzubüßen – dies bietet dem Anwender
eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit.
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Ideal für

Aktivurlauber
www.olympus.de

Bringt Licht ins Dunkel
und in die Tiefe
Nicht nur Extremsportfans bevorzugen eine widerstandsfähige Kamera.
Die neue Olympus Tough TG-4 ist
die ideale Kamera für alle, die viel
Zeit im Freien verbringen und ihre
Erlebnisse selbst unter härtesten
Bedingungen in exzellenter Bildqualität festhalten wollen, ohne sich
dabei Gedanken um Equipment oder vorhandenes Licht machen zu
müssen. Die Tough TG-4 ist in schwarz oder rot für 399 Euro bzw.
499 CHF erhältlich.
www.terratec.de

Camping-Urlaub verschönern

Die erste Tablet-Range von Terratec feiert Weltpremiere!
Die Serie besteht aus drei 8 bis 10,1 Zoll großen Geräten mit Windows-Betriebssystem. Das Flaggschiff
der Serie bildet das „Terratec Pad 10 Plus” mit Windows 8.1, einem 10,1 Zoll großen IPS-Display und
32 GB internem Speicher sowie einem Quad-Core Prozessor von Intel. Zudem legt Terratec diesem
eine vollwertige, abnehmbare Tastatur bei. Ebenfalls Teil der Range sind das „Terratec Pad 10“ und
das „Terratec Pad 8“, die mit einem 10,1 bzw. 8
Zoll IPS-Bildschirm, Windows 8.1, Intel Quad-Core
CPU, Bluetooth und vielen Anschlüssen punkten.
Preislich pendeln sich die Terratec Pads zwischen
129 und 249 Euro ein.
Ein Must-Have für jeden Camping-Ausflug ist die
energiegeladene Thermoskanne „Terratec HotPot
1200“. Diese verfügt nicht nur über eine innovative,
umweltschonende Technologie, sondern beherbergt
zudem eine 1200 mAh starke Powerbank, die sie
völlig ohne externe Stromquelle auflädt. Die Energie
generiert sie aus der eingefüllten heißen Flüssigkeit (ab 80°C). So kann beispielsweise Wasser am
Lagerfeuer erhitzt und zum Aufladen von Smartphone und Co. genutzt werden. Die unverbindliche
Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro.
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www.garmin.de

Mehr Sicherheit
und Komfort

Garmin stattet Navigationsgeräte der Essential Serie erstmals
mit Funktionen höherpreisiger Klassen aus. Die vier neuen
Einsteigermodelle lassen sich mit einer Rückfahrkamera koppeln und geben darüber hinaus Sprachhinweise wie ein echter
Beifahrer. Durch die Integration von 1,5 Millionen Foursquare-POIs und Hilfen zur Orientierung an weitläufigen Orten wie Einkaufszentren und Flughäfen finden Fahrer ihr Ziel jetzt noch leichter.
Die Integration von mehr als 1,5 Millionen Points of Interest aus Foursquare
unterstützt den Fahrer dabei, etwa Restaurants oder Geschäfte entlang seiner Route oder an unbekannten Zielorten zu finden. Darüber hinaus erleichtert die Funktion Direct Access die Orientierung an
weitläufigen Zielorten wie Einkaufszentren oder Flughäfen: Der Fahrer kann sich jetzt zum Beispiel so
lotsen lassen, dass er direkt beim oder möglichst nah am gewünschten Terminal auf dem Flughafengelände oder dem gewünschten Geschäft im Einkaufszentrum parkt.
Zu den Navigationsfunktionen der neuen Modelle zählen zudem ein Fahrspurassistent und Kreuzungsansichten. Außerdem geben sie Auskunft über die aktuell befahrene Straße sowie die aktuelle und
höchstens erlaubte Geschwindigkeit und die voraussichtliche Ankunftszeit.
Die neuen Modelle der Essential Serie sind mit 5- oder 6-Zoll Displays ausgestattet, kosten zwischen 149 Euro und 199 Euro
und sind ab sofort erhältlich. Über die gesamte Lebensdauer der Geräte sind kostenlose Karten-Updates und Premium-Verkehrsinformationen verfügbar („Lifetime Maps & Traffic“). Die drahtlose Rückfahrkamera BC 30 wird im Sommer 2015 zum Preis
von 169 Euro verfügbar sein.

Sportlicher Begleiter

www.griffintechnology.com

Griffin Technology, Hersteller von innovativem MultimediaZubehör für den Alltag, präsentiert in Kooperation mit Adidas
sein neues Armband für iPhone und Samsung Galaxy.
Das robuste Adidas-Armband von Griffin schützt das
Smartphone beim Trainieren und liegt dabei sehr bequem
am Arm an. Dank des praktischen und schlanken Designs
behindert es nicht den Bewegungsfluss, sodass man es
kaum am Arm spürt. Somit können sich Läufer voll
auf ihr Training konzentrieren und gleichzeitig
beispielsweise Musik hören.

Das besondere
Extra: Eine kleine
Seitentasche ermöglicht es, den
Schlüssel sicher
zu verstauen.
(UVP) 29,99 Euro

www.headsound.de

Don’t let the music stop
Die Outdoor-Saison kann beginnen – mit dem robusten,
akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher Headsound ball
genießen Musikliebhaber auch in der Natur guten Klang.
Mit dem integrierten Karabinerhaken lässt sich der Lautsprecher mit einem Durchmesser von ca. 8 cm und
5 cm Höhe sogar direkt am Rucksack befestigen und
sorgt so schon auf dem Weg für gute Laune. Mit seiner gummierten Oberfläche ist er unempfindlich gegen
Schmutz, Spritzwasser oder andere Umwelteinflüsse und
steht sicher auf fast jeder Oberfläche.
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perfekter

Grillspaß
Das Oregon Grillthermometer AW133
zeigt Ihnen den Gargrad des Steaks an
und schickt ihn auch per Bluetooth auf
Ihr Smart Phone - somit müssen Sie nicht
zwingend ständig am Grill stehen!

Einfacher Koch-Monitor
mit Statusanzeige!
Warten Sie nicht mehr am Herd!
und kochen oder grillen Sie
entspannt. Einfach das gewünschte
Koch-Profil wählen über die benutzerfreundliche App…
Das BBQ Thermometer alamiert Sie über das Smart-Phone
sobald Ihre gewünschten Temperaturen erreicht sind.
Oregon Scientific AW133: UVP 59,90 €

www.store.oregonscientific.com/de/

Mobiler Leinwandheld

www.aiptek.de

Mit dem neuen PocketCinema A100W präsentiert Aiptek einen
Pico-Projektor, der mit einfacher Bedienung, WiFi, umfangreicher Kompatibilität sowie einer Vielzahl von Features und
Schnittstellen aufwartet. Inhalte von PC, Mac, Tablet oder
Smartphone wirft er kabellos und kontrastreich an die
Wand.
Die Auflösung liegt bei 854 x 480 Pixeln (WVGA), das
Seitenverhältnis ist 16:9. Die verbauten, energiesparenden
RGB LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer von 20.000
Stunden. Die Projektionsdistanz zur Wand beträgt 50 – 425
cm (20 – 167 Zoll). Konfiguriert wird der Projektor über die
mitgelieferte App. Vier Tasten am Gerät sowie der Fokusregler zum
Scharfstellen an der Oberseite komplettieren das einfach zu handhabende Bedienkonzept.
Trotz seines umfangreichen Ausstattungspaketes bringt der Aiptek-Beamer lediglich 280 Gramm auf
die Waage. Die Maße betragen kompakte 113 x 112 x 35 mm. Das Gehäuse ist im weißen Klavierlack
gehalten. Ab sofort ist der Aiptek PocketCinema A100W zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von
349 Euro im Handel erhältlich.

12

NOTHING
ELSE
MATTERS.

Denon Kopfhörer bieten die intimste Art
Musik zu hören. Durch eine besonders authentische Wiedergabe mit bisher ungehörten
Details. Kombiniert mit einem herausragenden
Tragekomfort. Dies ist für uns selbstverständlich, denn jedes Modell verkörpert das Knowhow und die Erfahrung aus über 100 Jahren
renommierter HiFi-Qualität, für die die Marke
Denon steht.
At Denon, we don’t play headphones.
We are headphones.

www.denon.de

Wunderbar

Romantisch

www.yamaha.com
Yamaha LSX-70:
Schmuckstück für perfektes Sound- und Licht-Ambiente

Dieses schmucke Designer-Produkt von Yamaha lässt auch Frauenherzen für Technik höher schlagen. Also, Männer aufgepasst! Mit
dem Yamaha LSX-70 schafft ihr es spielend, eure Liebste von toller
Lautsprechertechnik zu begeistern. Das Gerät übernimmt den stimmungsbringenden Teil, ihr müsst nur noch für die richtige Musikauswahl sorgen – egal wo!
Bereits vor über 150 Jahren gegründet, greift Yamaha heute auf
einen enormen Fundus in der
technische Entwicklung zurück.
Mit der Relit-Serie schafft es die
japanische Traditionsmarke selbst
nach einer solch langen und ereignisreichen
Firmengeschichte
alles andere als “alt” auszusehen. Die Kombination aus gutem
Formgefühl, edlem Licht-Design

und hochwertiger Verarbeitung
und natürlich der Liebe zur Musik, lassen sämtliche Audio-Systeme dieser Reihe dezent aber
prachtvoll wirken. Nachdem wir
uns erst kürzlich dem LSX-170
widmeten, schauen wir uns nun
die neuste und kleinste Bluetooth-Variante der brandneuen Relit-Serie von Yamaha an – den
LSX-70.

Bluetooth-Lautsprecher
und Spaßmacher
… oder eher „Lampe“? Oder doch
„Design-Accessoire“? Diese kleine
Bluetooth-Box schafft es gleich
drei Merkmale harmonisch zu
vereinen: Musik – Licht – Design!
Wir widmen uns zuerst der Musik, denn in erster Linie sieht Yamaha sein LSX-70 als Audio-System. Der handliche Lautsprecher
verfügt neben der klassischen

Mit Yamahas LSX-70
lassen sich die besonderen
Momente im Leben mit
passender Musik
untermalen.

14

Stromversorgung via Netzkabel auch
über einen Akku, der laut Hersteller
einen durchgängigen Musikgenuss
von bis zu acht Stunden verspricht.
Ein guter Grund, weshalb sich der
LSX-70 – auch durch seine kompakte Größe und seinem Gewicht von
gerade einmal einem Kilo – ideal
zum Mitnehmen eignet. Lassen Sie
ein Picknick im Grünen, den Sonnenuntergang auf der Terrasse oder
eine Party im Keller zu einem dieser
unvergesslichen Momente werden,
indem Sie die Szene Filmreif mit
Musik untermalen. Ob die Musikauswahl romantisch, entspannt oder
fetzig sein soll, bleibt dabei Ihnen
überlassen. Wählen Sie Ihren Lieblingssong, Ihre persönliche Playlist
oder den Lieblingssender im Internetradio mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop und die gewählte
Quelle verbindet sich via Bluetooth
in wenigen Sekunden mit der bildhübschen Kompaktbox. Die Quelle
dient dann weiterhin als Steuerung
zur Titelwahl und Lautstärkejustage. Natürlich lassen sich Laut- und
Lichtstärke noch zusätzlich am Gerät einstellen bzw. verändern.
Sound und Licht:
rundum in 360 Grad
Durch das clevere Design, den zylinderförmigen Korpus und seine
raffinierte Technik liefert der unscheinbare Bluetooth-Lautsprecher
in unserem Audio-Test obendrein
eine erstaunliche Klangleistung mit
360 Grad-Abstrahlung. Dabei lässt
die nach oben orientierte Membran
den Sound an einem nach unten
ausgerichteten Kegel reflektieren
und sorgt so für die gleichmäßige
Tonwiedergabe in alle Richtungen.
Der modische Bluetooth-Lautsprecher verbreitet so ein durchweg
harmonisches Klangbild, das sowohl
in den Tiefen, als auch im Hochtonbereich erstaunlich sauber spielt.
Die Klangmelodie meines Testsongs
“Glitter & Gold” von Rebecca Ferguson kommt durchweg ausgewogen
rüber und sorgt besonders durch
seinen überraschenden Tiefgang für
jede Menge Spaß, was mich unweigerlich im Takt mitwippen lässt.
Dass speziell der Bass so druckvoll
und rund über einen vergleichsweise
kleinen Bluetooth-Lautsprecher wiedergegeben wird, hätte ich übrigens
nicht erwartet. Doch der schicke Yamaha kann noch mehr, indem er
die Stimme der britischen Künstlerin

sowie sämtliche Instrumente deutlich voneinander differenziert reproduziert und so eine relativ breite
Klangbühne aufbaut. Für zusätzliches
Feuer sorgt dann noch die wahrlich
imponierende Grundtondarstellung,
mit der dieser Song satt unterfüttert wird und mich schnell zu einer
Lautstärkeerhöhung animiert.
Obwohl auch jetzt absolut beeindruckend in der Wiedergabe, ersetzt
das LSX-70 natürlich nicht die heimische HiFi-Anlage. Nein, dafür wurde
es nicht konzipiert, sondern empfiehlt sich in perfekter Weise, um die
nächste Grill- oder Gartenparty den
Strandaufenthalt bzw. das Picknick
mit Freunden mit jeder Menge Spielfreude, Agilität und entsprechender
Bassintensität zu beschallen. Keine
Spur von langweiliger oder muffiger
Wiedergabe, wie man sie von vielen
ähnlich kompakten Bluetooth-Geräten kennt. Befindet sich die Quelle
(z.B. Smartphone) dabei nicht mehr
als 10 Meter entfernt von unserem
Testprobanden und wird die „Sicht“
zwischen beiden Geräten nicht
durch Mauerwerk oder andere Hindernisse unterbrochen, steht einem
eindrucksvollen Musikerlebnis also
nichts mehr im Wege.
Kleiner Tipp: Die Klangintensität
des LSX-70 lässt sich ganz einfach
verstärken, indem Sie den Lautsprecher näher an der Wand platzieren.
Über die Ausrichtung der seitlich
eingelassenen Reflexöffnung lässt
sich die Bassintensität dann sogar
noch ein wenig variieren.
Für eine ganz besondere Aura sorgt
das Relit-Schmuckstück dabei ganz
nebenbei durch seine schimmernde
Leuchtkraft. Der verspiegelte Klangkörper wird dabei vom unteren Teil
des Lautsprechers kreisförmig mit
warm-weißem Licht angestrahlt. Durch
die so erzeugte Reflexion bringt der
kleine Yamaha einen 360-Grad-Lichtkegel hervor, dessen goldige Ausstrahlung ihn besonders wertvoll posieren lässt. Obwohl ursprünglich als
Stimmungslicht gedacht, strahlt der
LSX-70 jetzt eine ausdrucksvolle Eleganz aus und verschönert nicht nur
Räume, sondern auch romantische
Momente. Und welche Frau liebt es
nicht das Abendessen oder ein Glas
Rotwein im schimmerndem Licht, fast
wie Kerzenschein, genießen zu können? Läuft dann noch ein Love-Song
in guter Klangqualität, ist der Moment
perfekt!

Die Lichtintensität lässt sich übrigens – unabhängig von der Lautstärke der Audiowiedergabe – in
mehreren Stufen direkt am Gerät
vornehmen. Steuert man über die
Yamaha-App, ist dies auch via iPhone oder iPad möglich. Gleiches gilt
natürlich für Quellgeräte mit Android-Betriebssystem.

Selbsterklärend: Das Bedienen des
LSX-70 ist übersichtlich gestaltet. Links
Steuerung der Audiosektion, rechts
Kontrolle der Lichtfunktion. Über den
mittig platzierten AUX-In lassen sich
analoge Quellen auch via Kabel mit
dem Relit LSX-70 verbinden.
Fazit
Dieses Modell ist ein besonders
hervorzuhebendes
Schmuckstück
aus der Familie der Bluetooth-Lautsprecher! Dank stimmungsvollem
Lichtambiente, ästhetischen Designs,
klangstarker Tonwiedergabe und nahezu grenzenloser Mobilität bietet
Yamaha mit dem LSX-70 die perfekte (mobile) Lautsprecher-Lösung
für fast jeden Einsatzzweck. Kreieren
Sie Ihren perfekten Musikmoment wo
und wie Sie möchten, denn das Sofa
ist schon lange nicht mehr der einzige Platz fürs Musikhören. Design,
Lichtspiel und Klang harmonieren
auf höchster Ebene und offerieren
Eleganz und Klangkunst gleichermassen. Die leichte Handhabung ist für
jung wie alt leicht verständlich und
der Preis von 299,00 Euro für das
gebotene Gesamtpaket mehr als fair.
Test & Text: Simone Maier
Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder
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www.jvc-europe.com

Allwetter

Experte

JVC Outdoor-Camcorder
für bewegte Urlaubsbilder

Sommerzeit ist Urlaubszeit!
Motorradtouren, Aktivurlaube oder Wassersport am
Strand – damit das dabei erlebte Abenteuergefühl auch
nach der Rückkehr zuhause
aufgefrischt werden kann, gibt
JVC den Urlaubern zwei ebenso robuste wie allzeit bereite Begleiter
an die Hand: Die beiden Outdoor-Camcorder GZ-R315 und GZ-R310
lassen sich auch von schlechtem Wetter oder extremen Belastungen
nicht davon abhalten, die im Urlaub gesammelten Eindrücke festzuhalten.
Dabei
verbinden
die
Outdoor-Spezialisten von JVC die
exzellente Bildqualität des klassischen Camcorders mit der robusten Widerstandskraft einer
Action Cam. Sowohl der GZR315 als auch der GZ-R310 stecken in einem stabilen „Quad
Proof“-Gehäuse. Mit ihrem bis zu
fünf Metern Tiefe wasserdichten
Gehäuse sind die JVC-Camcorder ideale Partner beim Schnorcheln oder sonstigen Aktivitäten
am Strand. Wer lieber hoch hinaus will, kann die handlichen
Die beiden kompakten Camcorder
sind zudem stoßfest bis zu einer
Fallhöhe von 1,5 Meter, frostbeständig bis zu -10°C und
obendrein noch
staubdicht.
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Kameras auch problemlos zum
Wandern oder Klettern in den
Bergen mitnehmen. Eine Fallhöhe von maximal 1,5 Metern
macht den Camcordern ebenso
wenig aus wie Staub und Frost
bis 10 Grad.
Damit auch bei längeren Ausflügen nicht auf Erinnerungen verzichtet werden muss, sind die
beiden Outdoor-Camcorder mit
einem leistungsstarken Akku für
bis zu fünf Stunden Betriebszeit
ausgerüstet. Bei Bedarf kann

der Energievorrat sogar während
der Aufnahme über das externe Ladegerät wieder aufgefüllt
werden.
Die Handhabung und Bedienung
von JVCs Camcordern ist dabei
so simpel wie möglich gehalten:
Display aufklappen, Startknopf
drücken und Action! Bereits während der Reise erlaubt der 7,6
cm große rahmenlose LCD-Bildschirm mit Touch-Screen-Funktion das Anschauen der aufgezeichneten Erlebnisse. Darüber

3020
EIN NEUER
STERN AM
REGALBOXENHIMMEL
Die Lautsprecher der neuen Serie 3000 des englischen Akustik-Spezialisten Q Acoustics sind nicht
nur technologisch einzigartig, sie klingen zudem
fantastisch und sind in ihren fünf attraktiven
Gehäuseausführungen auch schön anzusehen.

Graphit matt

Trotz ihrer kompakten Größe warten GZ-R315
und GZ-R310 mit einer klasse Ausstattung auf.
Walnuss

hinaus kann der Anwender mit
einem Fingertipp innerhalb weniger Augenblicke spezielle Einstellungen oder Effekte auswählen – sogar unter Wasser!
Überhaupt halten die kompakten
Camcorder so einige Überraschungen bereit. Die JVC-Kameras bieten nicht nur eine brillante Full-HD-Qualität, sondern
ermöglichen darüber hinaus die
Aufnahme von Digitalfotos mit
einer Auflösung von 10 Megapixeln. Der 40-fache optische
Zoom rückt in jeder Aufnahmesituation das gewünschte Motiv
spielend leicht in den Mittelpunkt. Störende Nebengeräusche
werden durch die „Auto Wind
Cut“-Funktion ohne das Zutun
des Anwenders minimiert. Und
damit auch wirklich alles bis ins
letzte Detail dessen Vorstellungen entspricht, lassen sich die

Urlaubsvideos nach der Rückkehr zuhause am PC dank der
mitgelieferten Software „Everio
Media Browser 4“ ganz einfach
nachbearbeiten.
Das Modell GZ-R310 steckt übrigens ausschließlich in einem
silberfarbenen Kleid, beim GZR315 reicht die Farbpalette sogar von Mattschwarz über Weiß
und Rot bis zu Metallica Orange.
Beide Modelle sind im Handel
erhältlich und für eine unverbindliche Preisempfehlung von
jeweils 329,00 Euro (inkl. MwSt.)
zu haben.
Text: Martin Sowa

Beide JVC-Modelle sind laut
Hersteller wasserdicht bis zu
einer Tiefe von 5 Metern.
Ideale Bedingungen für den
bevorstehenden Sommerurlaub.

Lederlook schwarz

Hochglanz weiß

Hochglanz schwarz

Mit welch hochkarätigen Testergebnissen die
Regalbox Q Acoustics 3020 aus dem Stand gestartet ist, lesen Sie hier:
„Mit der Regalbox 3020 beweist Q Acoustics, dass die
noch junge Marke viel mehr
als ein Geheimtipp für eingefleischte HiFi-Enthusiasten ist.“
lite-magazin.de April 2015

lite 05/15

Testurteil

1,0

Mittelklasse

www.lite-magazin.de

„Die Q Acoustics 3020
liefert eine Klangqualität,
die weit über den Erwartungen an einen Paarpreis von
gerade mal 320 Euro liegt.
Die 3020 bietet einen erstklassigen Klang fürs Geld
und ohne Zweifel ein sagenhaftes Preis/Leistungsverhältnis.“
What Hi-Fi? März 2015
„Sofern Sie auf
der Suche nach
einer Regalbox
für den Einsatz
in einem kleineren Raum sind, werden Sie keine
bessere als die Q Acoustics 3020 finden.“
Forbes Magazine März 2015

Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:
IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • 44536 Lünen • Tel. 0231-9860285
info@mkidc.eu • www.idc-klaassen.com

trendiges

Sommergelb
nuJubilee 40

Anlässlich des 40. Geburtstags der Nubert electronic GmbH stellt der
Schwäbisch Gmünder Lautsprecherhersteller das Sondermodell nuJubilee 40 vor, eine Kompaktbox mit High-End-Technik und attraktivem
Design zum Jubelpreis.
In vier Jahrzehnten passionierten
Strebens nach optimaler Tonwiedergabe hat sich die Nubert Speaker Factory den Ruf erworben
ehrliche Lautsprecher zu entwickeln, die sich nicht nur durch
ihren unverfälschten Klang, sondern auch durch ihr überragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis
auszeichnen. Diese Stärken werden in
besonderem Maße durch die zu
gegebenem Anlass erscheinenden
Jubiläumsmodelle
repräsentiert,
bei denen das Motto „der meiste
Klang fürs Geld“ auf die Spitze
getrieben wird. Das stellt nun erneut die nuJubilee 40 unter Beweis, das Sondermodell zum 40.
Firmengeburtstag.

18

Ziel der Entwicklung war eine Kompaktbox, die möglichst viele technische Highlights aus den Nubert-Topserien in sich vereint, dabei die
Konstruktion aber auf maximale
Preiswürdigkeit trimmt. So präsentiert
sich die nuJubilee 40 mit gewölbten
Klangsegel, das nicht nur die Akustik positiv beeinflusst, sondern dank
Hochglanzlackierung in Schwarz oder
Weiß auch optische Akzente setzt.
Aer asymmetrisch platzierte Hochtöner dieser Box findet seine Vorbilder hingegen in den Spitzenmodellen
von Nubert. Eine leicht vereinfachte
Gehäusekonstruktion mit Folienbeschichtung, optimierte Fertigungsmethoden sowie der bewusste Verzicht
auf Frontabdeckungen erlauben es,

die nuJubilee 40 zu einem äußerst
attraktiven Preis von gerade einmal 240 Euro pro Box anzubieten.
Ihr ansprechendes Äußeres und ihre
high-endige Akustik empfehlen sie
als klassischen Stereolautsprecher
für die heimische HiFi-Anlage genauso wie als Satellit im Heimkinoverbund. Die nuJubilee 40 ist in limitierter Auflage ausschliesslich in den
Hauptfarben Schwarz und Weiß im
Nubert Direktvertrieb erhältlich. Die
auf wenige Exemplare limitierte gelbe
Version gibt es ausschließlich in den
regelmäßig stattfindenden Aktionen
auf www.nubert.de zu gewinnen.

www.nubert.de

Urbanears präsentiert den
Plattan ADV Wireless

www.urbanears.com

Unkompliziert wie es sein sollte: Bewegungsfreiheit, einfache Annahme von Telefonaten
und Musikgenuss ohne Kabelgewirr. Mit dem
Plattan ADV Wireless präsentiert Urbanears
seinen ersten Bluetooth-Kopfhörer.
Er besitzt ein eingebautes Mikrofon, ein
Touch-Interface auf der Ohrmuschel und
muss erst nach acht Stunden wieder aufgeladen werden. Mit einer Menge coolen und innovativen Features wie dem waschbaren Bügelband, der faltbaren Struktur, dem ZoundPlug und
dem Equalizer kommt er geradezu aus dem Kopfhörerhimmel. Die Ohrmuscheln haben ein
eingebautes Touch-Interface: Mit einer einfachen Berührung können Anrufe angenommen,
die Lautstärke angepasst oder zwischen Tracks gewechselt werden.
Ein kleines Lämpchen auf der Ohrmuschel informiert über den Status des Akkus und die
Bluetooth Verbindung. Der Kopfhörer kann mit jedem kompatiblen Gerät via Bluetooth
verbunden werden. Der Plattan ADV Wireless ist bei ausgewählten Urbanears-Händlern
sowie online erhältlich.

Mpaxx 941 und Micro 75 DAB+
www.grundig.de
Da läuft es sich gleich viel leichter – Musik auf den Ohren wirkt
beim Joggen wie ein Motivationsturbo. Wenn die Player dann auch
noch wahre Fliegengewichte sind, beflügelt Musik nicht nur die
Stimmung, sondern auch die Schritte. Kein Wunder also, dass kaum
ein Läufer noch klanglos seine Runden dreht. Mit den Audio-Highlights von Grundig – dem farbenfrohen Mini Music Player Mpaxx
941 mit 4 GB Speicher und dem digitalen Taschenradio Micro 75
DAB+ mit LC-Display – stehen Joggern in dieser Laufsaison gleich
zwei echte Musikwunder zur Verfügung. Während die kleinen MP3-Player
neben geringem Gewicht mit buntem Slim-Design punkten, überzeugt das
Micro 75 DAB+ mit digitalem Radioempfang und großer Sendervielfalt – da
kann das teure Smartphone direkt zu Hause bleiben!
Die kunterbunten Mpaxx 941 kommen in sechs leuchtenden Farben und sind
damit die absoluten Must-haves der Laufsaison. Mit nur knapp 25 Gramm
bringen die kleinen Geräte kaum Gewicht auf die Waage und eignen sich so
bestens als Laufbegleiter. Einfach ans Shirt oder Armband geclippt, einen von bis zu 999
Songs ausgewählt und schon kann es losgehen – gerne auch für 10h-Marathons, denn
so lange hält der wiederaufladbare Hochleistungsakku. Und das Beste: Die automatische
Abschaltung schützt vor ungewolltem Stromverlust.
Das Micro 75 DAB+ ist in der Farbkombination schwarz/weiß, silber/schwarz und
metallic/blau/grau für 69,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Handel erhältlich.
Die bunten Mpaxx 941 gibt es für 39,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung.
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schöne

Sommerfreunde
www.lg.com

LG Watch Urbane LTE
Bei seiner vierten Smartwatch hat LG
seinen Ambitionen freien Lauf gelassen.
Die LG Watch Urbane LTE kombiniert
den Stil und das Flair einer echten Analoguhr mit den neusten technischen Errungenschaften rund um das 1,3 Zoll
(ca. 3,3 cm) Plastic-OLED Display. Unter
dem Bildschirm verbergen sich all die
Kommunikationsmöglichkeiten eines Smartphones in Form einer Armbanduhr mit hochglanzpoliertem Metallgehäuse. Wie jedes 4G-Telefon kann die
neue LG Smartwatch Anrufe und SMS sowohl empfangen als auch senden.
Ob man sich im Freien austobt oder in geschlossenen Räumen Repräsentationspflichten nachgeht, die LG Watch Urbane LTE wartet jederzeit mit
der passenden Möglichkeit zur Personalisierung auf. Unter anderem sorgt
die Auswahl aus Tausenden von Zifferblättern dafür, dass sich die Uhr dem
eigenen Geschmack oder dem momentan erforderlichen Stil anpassen lässt.
Das gilt für die Form der Uhrzeiger ebenso wie für den Hintergrund, den
Nutzer sogar mithilfe von Fotos individualisieren können, die sie mit einem
Smartphone oder Tablet geschossen haben.

Songbird Speaker:
Alle Vöglein sind schon da

www.cedon.de

Endlich ein formschöner Lautsprecher! Dieses kleine Vöglein zwitschert nicht,
sondern trägt Ihre Musik oder den Ton des Films nach draußen.
Der mobile Smartphone-Lautsprecher “Songbird” fällt sofort auf: In Form eines
kleinen Vögleins zwitschert er zum Beispiel die auf dem Smartphone gespeicherte Musik in die Welt hinaus. Der 3,5-mm-Klinkenstecker passt in fast jedes
Smarthphone und in viele andere Geräte. So können Sie immer und überall Musik
hören. Dank seiner kompakten Abmessungen von 8 x 6 x 5 cm ist er besonders
praktisch auch für unterwegs.
Die Akkulaufzeit des kleinen Piepmatz ist mit rund sechs Stunden überraschend großzügig
und lässt ihn auch bei längeren Ausflügen nicht zu früh verstummen. Ein USB-Ladekabel für frische
Energie ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Songbird Speaker
liegt bei 39 Euro. Erhältlich ist der mobile Lautsprecher in Schwarz und Weiß.
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Graffiti-Künstler Craola
designt limitierte UE Boom
Ultimate Ears stellt mit Safe Haven seine sechste
Künstleredition aus der limitierten UE Boom-Reihe vor. Der weltbekannte Graffiti-Künstler Greg
‘Craola’ Simkins hat dem Bluetooth-Lautsprecher sein eigenes künstlerisches Design verpasst.
Die Safe Haven Edition UE Boom vereint den
kraftvollen Sound der mehrfach preisgekrönten
UE Boom mit Craolas lebendigem und fantasievollem Design.

Craola ist
durch seine
Lieblingsbücher und
Cartoons aus seiner Kindheit
geprägt. Um das Außergewöhnliche
in seinen Werken zu erfassen, vereint er PopKultur mit Natur und Karneval-Kitsch, bereichert
durch seine verzerrte Fantasie. Seine Arbeiten
sind an verschiedenen Orten zu finden, wie etwa
in Galerien, auf Kleidung und in Video-Spielen,
aber auch auf verzierten Wänden. Aktuell hat er
die Hülle der UE Boom mit seiner Vision künstlerisch gestaltet. Damit möchte er seine Fans
ermutigen, neue Perspektiven für bestimmte Vorstellungen zuzulassen. „Meine Kunst inspiriert
Menschen dazu, das Gewöhnliche hinter sich zu
lassen. Genau das gleiche macht die UE Boom,
denn mit ihr dringt die Musik tief in das ein, was
Nutzer gerade erleben, egal an welchem Ort“,
kommentiert Craola.
Ultimate Ears stellt nur insgesamt 200 Safe
Haven UE Boom-Editionen her. Diese sind weltweit in ausgewählten Ländern zum empfohlenen
Verkaufspreis von 199,99 Euro erhältlich.
www.ultimateears.com
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Sound

kraftvoller

Magnat LZR 765

www.magnat-lzr.com

Das schöne Wetter macht die Arbeit im Home Office sehr angenehm.
Ab auf die Terrasse und bequem mit Laptop im Sonnenschein sitzen – es gibt Schlimmeres. Allerdings vergisst schon nach ein paar
Minuten der Nachbar im Stockwerk über mir, dass er nicht allein
auf dieser Welt ist und lärmt mit voller Hingabe vor sich hin. Was
auch immer er da tut – vom Bau einer Arche bis hin zur vollständigen Zerstörung der Wohnungseinrichtung ist alles möglich – stört
dann aber doch dezent beim Arbeiten. Welch ein Glück, dass ich
den Magnat LZR 765 zum Testen mitgenommen habe – das ist seine
Chance, sich zu beweisen!
Design sauber umgesetzt
Und so wird der eigentlich für
später geplante Praxistest des
LZR 765 spontan vorgezogen. Die
stabile Box lässt schon vermuten,
dass es sich bei diesem Kopfhörer ähnlich wie beim LZR 980 by
Pininfarina um ein hochwertiges
Gerät handelt. Der Blick ins Innere
der Packung bestätigt diesen Eindruck. Dort finde ich erst einmal
das futuristisch designte Hardcase. Darin ist Platz für den LZR
765 selbst sowie zwei Flachkabel
(eines davon mit für Smartphones
geeigneter Fernbedienung inklusive Mikrofon und Lautstärkeregelung) und zwei Adapter für den
Anschluss an 6,3-mm-Klinkenausgängen und im Flugzeug. Damit ist
der Magnat-Kopfhörer auch unterwegs ein zuverlässiger Begleiter.
Allerdings sollte man beim Tragen
in Bewegung darauf achten, das
Kabel unterwegs möglichst eng
am Körper zu führen. Grund ist
die Empfindlichkeit bei Stößen, die
sich auf dem linken Ohr bemerkbar machen und das Hörerlebnis
stören. Wer den LZR 765 nur im
Sitzen oder Stehen nutzt, braucht
sich diesbezüglich allerdings keine
Gedanken zu machen.
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Der On-Ear-Kopfhörer kombiniert
samtweiches, braunes Leder und
Metallapplikationen in mattem Anthrazit in dezentem Design. Das nennt
sich dann „Executive Metallic“ und
ist trotz seiner immer noch schlichten Optik wohl die ausgefallene Variante neben den einheitlich schwarzen oder weißen Modellen. Die
Verarbeitung ist sauber, die Nähte
verlaufen gleichmäßig und nirgendwo fallen fehlerhafte Details oder
unschöne Kanten auf. Der Bügel ist
mit zwei Scharnieren ausgestattet,
die das Einklappen der Ohrpolster
erlauben. Eine Markierung darüber
signalisiert, welche Seite auf welches Ohr gehört (ein kleiner Tipp
zur schnelleren Orientierung: Die
Anschlussbuchse für das Kabel befindet sich links). Direkt unterhalb
des Gelenks ist eine Schiene integriert, die eine Verstellung um bis
zu 16 Stufen erlaubt. So kann die
Bügellänge auf jeder der beiden
Seiten um rund 3,5 Zentimeter erweitert werden. Die einzelnen Stufen
rasten spürbar ein, eine ungewollte
Veränderung gibt es dadurch nicht.
Auffällig ist der fast komplett gepolsterte Kopfbügel, der äußerst bequem zu tragen ist. Im Gegensatz zu

so manch schmalem Polster verteilt
sich das Gewicht großflächig und
auch nach mehr als drei Stunden
wird das Tragen des LZR 765 nicht
unangenehm. Die Ohrpolster sitzen
auf den Ohren, umschließen diese
aber nicht. Sehr schön ist ihre leicht
flexible Befestigung, die sich bis zu
einem gewissen Rahmen an die individuelle Kopfform anpasst. Dadurch
gibt es nur einen sanften Druck, der
nicht stört und vielmehr das gute
Gefühl vermittelt, dass die Kopfhörer
noch
genau
da
sind,
wo sie sein sollen. Trotzdem sind
Umgebungsgeräusche weiterhin gedämpft wahrzunehmen – gerade so,
dass sie nicht stören, aber eben
auch nicht völlig unbemerkt bleiben.
Das ist vor allem für die auf Reisen
zwangsläufig auftretenden Situationen, in denen man zum Beispiel
vom Zugbegleiter oder der Stewardess angesprochen wird, sehr praktisch.
LZR-Sound: A Perfect Package
Um den Klang des LZR 765 auf
die Probe zu stellen, stelle ich mir
gleich mal eine für meine Verhältnisse etwas ungewöhnliche Playlist
zusammen. Allerdings zeigt sich
schnell, dass „OMG!“ von Marteria,

Natürlich lässt sich
der LZR 765 mit
dem zweiten Kabel auch
als Freisprecheinrichtung
fürs Smartphone nutzen.

Dank herausziehbarer Schiene lässt
sich der Bügel beidseitig um bis zu
3,5 Zentimeter verlängern.

Dank großzügiger
und weicher Polsterung
sitzt der LZR 765
äußerst bequem.

„Titanium“ von David Guetta feat.
Sia und Usher mit „Yeah“ gar nicht
so verkehrt sind, um die Qualitäten des Magnat-Kopfhörers zu testen. Das insgesamt eher in tieferen
Oktaven angelegte „OMG!“ kommt
dabei genauso dynamisch und
druckvoll rüber wie die beiden mehr
von Synthie-Sounds geprägten Dance-Nummern.
Natürlich darf bei den ausdrücklichen Hinweisen auf das Tieftonpotenzials des LZR 765 auch Cypress
Hill mit „Insane In The Membrane“
nicht fehlen. Auch das beim großen
Bruder LZR 980 als Hörtest eingesetzte „Something About Us“ von
Daft Punk begeistert in der sehr
knackigen Wiedergabe. Ähnlich gut
funktioniert es mit „Nookie“ von
Limp Bizkit und dem auch vom Titel
her passenden „Boom“ von P.O.D..
Auch Faith No More dürfen vor allem dank der Gesangskünste von
Mike Patton mit dem abwechslungsreichen „Ashes to Ashes“ im Hörtest mitmachen und zeigen schon,
warum die LZR-Reihe von Magnat
mit sehr viel positiver Resonanz gesegnet ist.
Richtig zur Sache geht es dann
allerdings erst mit dem das Komplettpaket bietende „The Package“

der Supergroup „A Perfect Circle“.
Druckvoller Bass als Grundlage,
komplexe Melodien und eine zwischen sanft und kraftvoll balancierende Gesangsstimme von Maynard
James Keenan fordern den LZR 765
auf hohem Niveau heraus, ohne ihn
allerdings komplett bis an die Grenzen zu bringen. Das will bei einem
solchen Titel durchaus etwas heißen. Denn der Unterschied zu den
quäkenden integrierten Lautsprechern von Smartphone oder Laptop
ist so gigantisch, dass man sich
ernsthaft fragt, warum sich deren
Hersteller überhaupt die Mühe gemacht haben, Lautsprecher einzubauen. Kann man sich doch sparen,
wenn sowieso 70 Prozent der Musik
bei der Wiedergabe auf der Strecke bleibt. Das selbe Lied hört sich
mit dem LZR 765 dann um ein so
dermaßen Vielfaches voluminöser,
präziser und druckvoller an, dass
ich tatsächlich erst glaube, aus Versehen den Titel geskippt zu haben.
Dem ist aber nicht so und insofern
bleibt eigentlich nur die Empfehlung, sich erst den LZR 765 und
anschließend das Album „Thirteenth
Step“ von A Perfect Circle zuzulegen. Dann stört auch der Nachbar
nicht mehr.

Das robuste und futuristisch
designte Case bietet Platz für
den LZR 765, Kabel und Adapter.

Fazit
Wenn Sie einen hochwertigen Kopfhörer zulegen wollen, ist der LZR
765 ein ernsthafter Kandidat. Das
dezente Design macht ihn für Freunde schlichter Optik sogar noch interessanter als das Flaggschiff 980
der LZR-Reihe. Ich für meinen Teil
hoffe jedenfalls (vermutlich mit geringen Chancen), dass Magnat und
die Chefredaktion ganz schnell vergessen, wem sie dieses Testgerät
gegeben haben.
Test und Text: Martin Sowa
Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder
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clevere

Hifi-Kunst

Denon PMA-50 –
moderne Brücke zwischen HiFi- und Personal-Audio

Dass Musik inzwischen hauptsächlich unterwegs oder von Laptop,
Festrechner oder NAS-Platte konsumiert wird, ist ein Fakt. Um seine digital gelagerten Audiodateien zuhause aber sowohl bequem,
wie auch in bester Qualität wiederzugeben, benötigt es zwingend
eines hochwertigen Verstärkers. Der HiFi-Spezialist Denon hat mit
seinem PMA-50 ein sehr spannendes Modell im Programm: kompakt,
bildhübsch, erstaunlich ausgestattet und auch klanglich eine echte
Überraschung.
Allzweckwaffe + Laufsteg-Model
Der PMA-50, der sich sowohl als
klassisches HiFi-Gerät, wie auch
für den Einsatz am Desktop versteht, passt sich dem jeweiligen
Einsatzzweck perfekt an und lässt
sich sowohl horizontal, als auch
vertikal aufgestellt betreiben. Die
Besonderheit dabei: steht der 50er
beispielsweise „hochkant“ neben einem Rechner, richtet sich das kleine Display automatisch neu aus, so
dass es weiterhin perfekt abzulesen
ist. Abnehmbare, wahlweise seitlich oder unter dem Gehäuse verschraubbare Füße bieten dem kompakten Zwei-Kanal-Boliden zudem
einen jederzeit festen und sicheren
Stand. In Sachen Verarbeitung und
Design macht dem kleinen Allrounder zudem so schnell keiner etwas
vor. In erster Linie fällt mir dabei der
hohe Materialeinsatz auf, mit dem
er zu überzeugen weiss. So verfügt
mein Testgast beispielsweise über
ein massives AluminiumGehäuse,
dessen
sanfte
Rundungen dem Auge sofort
zu gefallen wissen. Verantwortlich dafür zeichnen
hauptsächlich das knapp drei
Millimeter starke Top-Cover,
wie die sich ebenfalls in
sogenanntem
PremiumsilDenons PMA-50 lässt sich
sowohl horizontal wie vertikal aufgestellt betreiben.
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ber präsentierende Bodenplatte, die
mich immer wieder dazu animieren,
einfach mal „Drüberzustreicheln“.
Gepaart mit seinen mattschwarzen
Seitenwangen und seiner vollflächig
in leicht glänzendem schwarz gehaltenen Front, bietet sich mir so eine
exklusive Verarbeitungsqualität.
Kompakter Ausstattungsriese
Materialgüte und Optik wissen also
schonmal vollends zu überzeugen.
Dem will dann auch die Ausstattung
in nichts nachstehen, wie ein kurzer Blick auf die Gehäuserückseite
schnell deutlich macht. Dabei zeigt
sich der kleine Denon sogar mit
einem Subwoofer-Ausgang ausgestattet. Ausserdem stellt dieser neben eines analogen (Cinch-)Zugangs
gleich vier digitale Schnittstellen zu
Verfügung. Neben zwei optischen
und einem koaxialen Eingang ist

für mich der kleine USB-B-Port von
besonderem Interesse. Das hat seinen Grund, denn mit „USB-DAC“
beschriftet, gibt dieser umgehend
zu erkennen, dass mein Testgast
auch einen Digital-Analog-Wandler,
kurz DAC, beherbergt. Ein in dieser
Preisklasse eher unübliches Ausstattungsmerkmal. Zugleich ein sehr
praktisches Feature, erlaubt es doch
die direkte Zuspielung via Computer
oder einer Streaming-Bridge. Gegenüber klassischen HiFi-Bausteinen bieten Rechner zwar ungeahnte Möglichkeiten, sind in der Regel
aber entweder ohne oder mit maximal durchschnittlichen Wandlerbausteinen ausgestattet. Der im PMA-50
integrierte DAC verspricht dagegen
die hochwertige Wandlung sämtlicher Eingangssignale via USB und
zeigt sich ganz nebenbei sogar in
der Lage sogenannte Highres-Datei-

en zu verwalten, die der CD in Sachen Auflösung weitaus überlegen
sind. Dies können sogar Audiotracks
in Abtastraten von bis zu 192 Kilohertz im FLAC- oder DSD-Format
sein. Und damit nicht genug, denn
um dem modernen Nutzerverhalten zu entsprechen, stattete Denon
seinen kompakten Schönling gleich
noch mit einem Bluetooth-Empfänger aus. Somit lassen sich selbst
auf den Smartphone bzw. Tablet gespeicherte Audiodateien schnell und
kabellos in den schicken Zweikanal-Verstärker leiten und in bester
Audiogüte wiedergeben.
Nicht von
schlechten Eltern
Wer schonmal eine HiFi-Anlage aufgebaut bzw. angeschlossen
hat, wird sich über die Simplizität
in diesem Gerät wundern. Strom
dran, Lautsprecher angeklemmt,
USB-Kabel rein - fertig. Nachdem
dann Daft Punks „Something About
Us“ in CD-Qualität via iTunes vom
Desktop-Rechner gestartet ist, geht
es sogleich in unseren HiFi-Test.
Und wie, denn bereits unter relativ niedrigem Pegel versteht es der
kleine Denon sogleich richtig Lust
aufs Musikhören zu machen. Verantwortlich dafür zeichnet die überraschende Agilität mit der unser

Testgast den vor Dynamik nur so
strotzenden Titel in seiner ganzen
Bandbreite darstellt und in unseren Hörraum drückt. Schnell, luftig
und mit einer erstaunlichen Präzision in der räumlichen Darstellung
wird bereits hier eine Präsenz und
eine Auflösung geboten, die man
sonst eher von besseren Verstärkern im 43-Zentimeter-Design kennt.
Natürlich kommt der PMA-50 dabei
beispielsweise nicht ganz an die
Souveränität eines PMA-2020AE aus
gleichem Hause heran, zeigt aber,
dass er der gleichen Feder entstammt und zu einem erheblichen
Teil vom steten Technologietransfer
der japanischen Audioschmiede profitiert. Der erste Testabschnitt war
schonmal beeindruckend, doch jetzt
geht es erst so richtig los. Also das
Gleiche noch einmal. Allerdings erst
nach einem deutlichen Rechtsdreh
am Lautstärkesteller. Sauber und
ohne auch nur entfernt aufdringlich
oder nervig zu klingen, werden jetzt
zunächst die hohen Klaviertöne
wiedergegeben, bevor es mit dem
Einstieg der erstaunlichem druckvoll
reproduzierten Drums sogleich in
die Vollen geht.
Wie kurz zuvor, beeindruckt der
schicke Denon nun auch hier durch
seine agile Art und sein erstaunliches Basspotential. Kurz
gesagt, eine Performance, die ebenfalls an seine
Abstammung aus Denons
legendärer Verstärker-Historie anknüpft. Eine, bei
der es weder harsch
noch zu soft zur Sache
geht, sondern straff, geordnet und jederzeit mit
dem „Fuß auf dem Gaspedal“. Soll heissen, der
PMA-50 leistet sich auch
in deutlich höheren Pegellagen keine Ruhepausen oder Aussetzer, sondern besticht durch einen
eher knackigen Klang,
den ich dem japanischen
Entwickler kurz als „punchy“ und „powerful“ beschreiben würde. Im dritten Testabschnitt wechsle
ich dann den Zuspieler.
Statt des zuvor genutzten
Festrechners dient nun die
zuvor erwähnte Streaming-Bridge als Quelle. Via USB-Kabel verbunden, liefert diese dem Denon

nun zunächst den Eagles-Hit „Hotel
California“ – und zwar in einer Abtastrate von 192 Kilohertz. Offensichtlich ebenfalls kein Problem für
meinen Testprobanden, der die ihm
digital zugespielten Daten sogleich
intern aufarbeitet und in feinsten
Hörschall wandelt. Dabei bietet sich
mir ein Klangbild, dessen Neutralität einfach beeindruckt. Und das ist
die eigentliche Überraschung, denn
während
man
Denon-Amplifiern
vor einigen Jahren noch nachsagte, eher warm bzw. voluminös zu
klingen, geht der 50er in meinem
Test durchweg geradlinig und nahezu frei von Markenklang zur Sache.
Was dabei besonders gefällt, ist die
Tatsache, dass sich der flexible Audiozwerg trotz seiner nahezu „ungesoundeten“ Abstimmung bei den
Klangfarben nicht zu sehr zurückhält. Das kommt der Stimmung zu
Gute, denn während der Denon diesen Song rhythmisch und akustisch
transparent darstellt, gelingt es ihm
im anschließend gespielten „Life In
The Fast Lane“ des gleichen Albums
eine lebhaft-spritzige, temperamentvolle Atmosphäre aufzubauen. Eine,
die mir gleich die nächste Überraschung offenbart, denn auch am
unteren Ende der Frequenzskala
geht der PMA-50 dann (fast) wie ein
Großer zur Sache und überrascht
durch jede Menge Volumen.
Fazit
Mit dem PMA-50 gelingt Denon
der schwierige Spagat zwischen HiFi-Kunst und modernem Nutzungsverhalten. So bietet der wunderschön gestylte und hervorragend
verarbeitete
Zweikanal-Verstärker
frischen HiFi-Sound in bewährter
Denon-Qualität und offeriert auch
modernsten
Quellen
Anschluss.
Egal, ob vom Handy, Tablet oder
Computer zugespielt wird, dank
Bluetooth oder USB ist jedes moderne Audiogerät im Nu ins HiFi-Setup eingebunden. Seine kompakten
Abmessungen bieten zudem flexible
Einsatzmöglichkeiten und erlauben
beispielsweise auch den Einsatz am
Desktop oder auf dem Lowboard.

www.denon.de
Test & Text: Roman Maier
Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder
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harmonische

Klangfreu(n)de
Neue Marke, neuer Weg

www.auluxe.de

Unter dem Markennamen Auluxe bietet
SaxxTec ab Juni eine komplett neue Lautsprecher-Linie. Das Design der neuen Modelle
ist geradlinig, puristisch, der Sound mitreißend,
das Preis-/Leistungsverhältnis außergewöhnlich. Letzteres nicht zuletzt deswegen, weil sich
der Vertrieb ausschließlich auf Online-Kanäle
beschränkt. Selbstverständlich hat der Kunde
die Gelegenheit, die Produkte nach dem Kauf
in den eigenen vier Wänden zu testen und bei
Nichtgefallen zurückzugeben.

Marshall

www.marshallheadphones.com
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to go

Marshall Headphones und Marshall Amplification
präsentieren voller Stolz ihren ersten portablen
Aktivlautsprecher, den Kilburn. Den rauen, eigenwilligen Spirit des Rock’n’Rolls verkörpernd,
zieht der portable Stereolautsprecher im
unverkennbaren Marshall Look den
Stecker heraus und nimmt die Show
mit auf die Straße. Mit einer
Akkulaufzeit von 20 Stunden ist
der Kilburn ein hemmungsloser
Stereolautsprecher und dank
eines Gewichts von ca. 3 kg ein
leichtgewichtiges Stück Technik im
Vintage Stil. Als einer der lautesten
Speaker seiner Klasse ist der Kilburn
ein kompakter, unerschrockener
Held: Er liefert einen ausgeglichenen,
ausgeprägten Sound mit klaren Mitteltönen und ausgefeilten Höhen.
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Für dein

Sweet Home
Edifier Luna Eclipse
www.edifier-international.com

Das mit dem iF Design Award ausgezeichnete Edifier
Luna Eclipse ist nun auch in der Trendfarbe Blau im
Handel erhältlich.
Das elegant designte und hochwertig verarbeitete
Soundsystem verleiht jeder modernen Inneneinrichtung das gewisse Etwas und ist eigentlich viel zu
schade, um es lediglich auf dem heimischen Schreibtisch zu betreiben. Dass die beiden Speaker dabei
nicht nur dem Auge, sondern auch dem Ohr schmeicheln, versteht sich fast schon von
selbst.
Musik klingt dynamisch, spritzig und erstaunlich differenziert, definitiv ein Klangbild, das man in dieser Form und Qualität nur von erheblich größeren Lautsprechern kennt! Dank des integrierten Bluetooth-Moduls kann zudem das Tablet oder Smartphone spielend
leicht mit dem Edifier Luna Eclipse Kontakt aufnehmen und als Zuspieler fungieren. Die beiliegende
I/R-Fernbedienung sorgt für das nötige Maß an Komfort und erlaubt eine Bedienung bequem vom Sofa
aus. Das Edifier Luna Eclipse ist ab sofort in den Farben blau, schwarz, rot und weiß im Handel erhältlich.
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,90 Euro.

Philips hue Phoenix:

Smart Home-Leuchten für weißes Licht in allen Nuancen
Philips erweitert sein Portfolio von Smart Home-Leuchten um die neue Produktreihe „Philips hue Phoenix“. Die insgesamt fünf Leuchten ermöglichen weißes Licht in allen Nuancen
und damit Lichtstimmungen für unterschiedliche Momente und Anlässe.
Von einer gemütlichen Abendatmosphäre bis hin zu
einem kräftigen, vitalisierenden Licht zum Start in
den Tag – mit Philips hue Phoenix lässt sich Beleuchtung im gesamten Zuhause per Fingertipp variieren
und intelligent steuern. Philips hue Phoenix ist als
Downlight (UVP 49,95 Euro) sowie als Wand- (UVP
129,95 Euro), Tisch- (UVP 179,95 Euro), Decken(349,95 Euro) und Pendelleuchte (349,95 Euro) im
Handel erhältlich.
www.philips.de
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Curved UHD-TV: Grundig baut Portfolio
mit neuem
Flaggschiff aus
www.grundig.de
Das siebzigste Jubiläumsjahr bei Grundig kommt in Fahrt: Mit dem Curved
UHD TV stellt der Vollsortimenter sein
neues TV-Flaggschiff vor. Der 65 VLX
9590 BP kommt mit einem extrem
schmalen Rahmen, einer texturierten
Rückseite und überzeugt neben dem
innovativen Grundig-Design mit seiner
technischen Ausstattung.
Der Grundig Curved UHD TV 65 VLX
9590 BP ist voraussichtlich ab Juni
2015 im Handel erhältlich.

Born in Blue

Der neue Sonos Blue Note Play:1
Legendäre Musik verdient es, gefeiert zu werden. Zum 75. Geburtstag von Blue
Note Records stellt Sonos die erste limitierte Sonderedition vor: den Sonos Blue
Note PLAY:1. Eine Verbeugung vor Jazzlegenden, ihrer Kunst und einem Musiklabel, das mit energie- und emotionsgeladenen Live-Auftritten bis heute Musikgeschichte schreibt.
Das Sammlerstück rückt außergewöhnliche Jazzkünstler ins Rampenlicht und bringt
die Leidenschaft von Blue Note und Sonos für High
Fidelity ins Wohnzimmer von Jazzfans. Der Lautsprecher besticht durch seine spezielle Farbgebung, die
durch Handmaltechniken und den gezielten Einsatz
von Robotern entsteht. Sein vertikaler Farbverlauf von
dunklem Marineblau zu Himmelblau spiegelt dabei die
satten Bässe bis hin zu den kristallklaren Höhen und
Tiefen wider, die Musikliebhaber am PLAY:1 schätzen.
Der Blue Note PLAY:1 wird exklusiv auf Sonos.com für
250 Euro verkauft, solange der Vorrat reicht.
www.sonos.com/BlueNote
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Für komfortables

Ambiente

www.benq.de

BenQ treVolo –
mobile, kabellose Unterhaltung für Feingeister
Kompakte Bluetooth-Lautsprecher sorgen dafür, dass man seine
Lieblingsmusik auch im Stadtpark, am Strand oder im Garten genießen kann. Ganz ohne Aufwand und lästiges Strippenwirrwarr. Leider
bieten aber nur die wenigsten Modelle eine anspruchsvolle Klangbühne und ordentliche Detailwiedergabe. Mit seinem treVolo – wohlgemerkt einem Elektostaten – will BenQ dem entgegen treten. Der
richtige Weg oder die sprichwörtliche Kanone, mit der auf Spatzen
geschossen wird? Eine Frage, die der kleine, ungewöhnlich designet
Schönling auf unserem Testparcours beantworten soll.
BenQ treVolo: Der etwas andere Ansatz
Zunächst das Wichtigste: unser Testproband ist
kein klassischer Bluetooth-Speaker. Statt auf die
übliche Quader-Form setzt BenQ in seinem treVolo auf die in diesem Produktsegment eher
exotische Variante mit klappbaren „Flügeln“.
Ausgeklappt wird dann auch schnell klar, dass
der Hersteller hier nicht auf klassische Chassistechnik setzen kann. Nein, denn statt der typischerweise in Bluetooth-Speakern eingesetzten
dynamischen Lautsprecher spendierte BenQ seinem kleinen Soundkünstler elektrostatische Flächenstrahler. Ein durchweg anderes konstruiertes
System, welches sich als deutlich aufwändiger
und kostenintensiver erweist, dafür aber klanglich völlig neue Möglichkeiten bietet. Kurz erklärt
basiert ein Elektrostat auf feingelochten Gitterflächen, den sogenannten Statoren. Zwischen diesen Gittern befindet sich eine vollflächige Folie,
die als Membran dient. Angetrieben vom eigenen
Verstärker, entsteht zwischen Folie und Gittern
ein elektrostatisches Feld, das die sogenannte
Dünnfilmmembran in leichte Schwingung versetzt.
Dank ihres geringen Gewichts lässt sich die Folie
nun schnell und impulsiv in Bewegung setzen.
Diese vollflächigen, kaum sichtbaren Reaktionen
sorgen dann für die Schallabstrahlung. Und zwar
nach vorn und hinten gleichermaßen, was den
Elektrostaten zugleich zu einem Dipol-Lautsprecher macht. Und das ist der eigentliche Vorteil, denn dank dieses Aufbaus geht diese Lautsprecher-Art zumeist „luftiger“ und „freier“ zur
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Der treVolo eignet sich nicht nur für den Outdoor-Einsatz,
sondern auch als hochwertig verarbeitetes Aktiv-Lautsprecherset
im Büro, Arbeits-, Ess- und Gästezimmer oder Livingroom

Sache, als ihre dynamischen Kollegen und erzeugt in der Regel ein
räumlich realistischeres Klangbild.
Einziger Nachteil: Elektrostaten sind
(bauartbedingt) in der Bassreproduktion zumeist limitiert, denn um
in tiefere Bassgefilde vorzustoßen,
gilt es viel Luft zu bewegen. Das
wiederum benötigt Membranfläche
oder Auslenkung. Ein Problem, dem
BenQ mit zwei parallel betriebenen
Tieftönern begegnen will, die in der
Front der Basiseinheit des treVolo
sitzen und für das nötige Bassfundament sorgen sollen. Der schicke
Bluetooth-Lautsprecher hat aber
noch mehr auf Lager. Zum Beispiel
einen leistungsstarken Akku, der
laut Hersteller einen ununterbrochenen Musikgenuss von bis zu zwölf
Stunden verspricht. Bedienen lässt
sich der Bluetooth-Speaker über
sein sauber in die Gehäuseoberseite eingearbeitetes und übersichtlich
gestaltetes Bedienfeld. Zu erwähnen
sind hier die sanft hinterleuchteten
Schaltflächen, deren Illumination die
jeweils gewählten Einstellungen über
den derzeitigen Gerätestatus (z.B.
Akkuleistung oder Hörmodus) informieren.
Luftiger Sound voller Details
Die Wahl des bevorzugten Klang-Modus sollte vorab vorgenommen werden. Presets, die den Besitzer Besitzer zwischen „natürlich“, „warm“
und „lebhaft“ wählen lassen. Soviel vorweg: aufgrund des betonten
Grundtonbereiches bei zugleich sauberer und detailreicher Hochtonwiedergabe, lieferte die Voreinstellung
„warm“ in unserem Test die besten
Klangergebnisse. Kaum ist mit „Ever
Fallen In Love“ von Nouvelle Va-

gue der erste Titel gewählt, kommt
der treVolo auch gleich und ohne
Umschweife zur Sache und präsentiert sich von seiner besten Seite.
„Von seinen besten Seiten“ wäre
hier wahrscheinlich die treffendere
Umschreibung, denn die Bühne, die
der treVolo bereits im ersten Abschnitt unseres Tests aufbaut, greift
nicht nur breit und hoch, sondern
auch erstaunlich tief. Gitarren, Percussions und Gesang erhalten so
einen festen, sofort nachvollziehbaren Platz im akustischen Raum.
Der BenQ reproduziert aber nicht
nur erstaunlich räumlich, sondern
auch mit größter Sorgfalt. Fein detailliert und vorbildlich natürlich liefert unser Testproband zugleich ein
fein aufgelöstes Klangbild, in dem
selbst kleinste Einzelheiten weder
verschluckt oder unterdrückt werden. Dass die Wiedergabe dabei
mit leichter Betonung in höheren
Frequenzlagen einhergeht, ist ganz
sicher nicht nachteilig. Nein, eher ist
dies als Charakterzug zu verstehen.
Im Gegensatz zu den allermeisten
Mitbewerbsmodellen setzt der treVolo nämlich nicht auf übertriebene
Basslastigkeit oder künstliche Aufdickung im Grundton, sondern auf
Präsenz, Sauberkeit und Akkuratesse. Eigenschaften, die sich im anschliessend angespielten „Dancing
With Myself“ vom gleichen Album
dann schnell bestätigen. Auch hier
sind es die ausgewogene Mittendarstellung, eine beeindruckende Lebendigkeit und besagte, feine Auflösung im Hochton, durch die selbst
kleinste Details penibel aus der Gesamtheit herausgeschält werden.
Das allerdings immer vorausgesetzt,

die entsprechende Musikdatei ist
von besserer Qualität, denn der kleine Elektrostat ist grundehrlich und
kompromisslos. Liefert man dem
BenQ nämlich Audiosignale minderer
Güte, deckt dieser jeden Missstand
umgehend und gnadenlos auf und
es ist schnell vorbei mit dem feinen
Sound. Eigenschaften, die man einem Lautsprecher nicht hoch genug
anrechnen kann. Zugleich welche,
die im klassischen HiFi-Bereich von
entscheidender Bedeutung sind, die
aber nur ganz ganz wenige Bluetooth-Gesellen umzusetzen wissen.
Wer also hauptsächlich stark komprimierte Musikdateien auf seinem
Handy/Tablet lagert, für den wird
der treVolo sicher nicht die ideale
Wahl sein. Besitzer unkomprimiert
oder gar hochaufgelöst abgelegter
Musikstücke werden von diesem Gerät begeistert sein.
Fazit
Bildhübsch designt und von hoher
Materialgüte weiß der treVolo vom
ersten Augenblick an zu gefallen.
Diesem sehr guten ersten Eindruck
stehen Verarbeitung und Ausstattung in Nichts nach. Und auch
klanglich gehört der kleine BenQ
eindeutig zu den Besseren seiner
Zunft, was sich in erster Linie durch
seine erstaunlich räumliche Bühnendarstellung erklärt. Der treVolo geht
über den gesamten Frequenzverlauf
mit einer erstaunlichen Detailauflösung und außerordentlich ausgewogen zur Sache.

Test & Text: Roman Maier
Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder
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kräftige

Brillanz
Phicomm Energy M+
Effizienter Leistungsträger
mit Preisvorteil
www.phicomm.com

Beim Eintritt in den europäischen Markt
hat sich das Smartphone Energy M+ von
Phicomm neben zeitgemäßer Ausstattung
den im Vergleich sehr günstigen Preis von
149 Euro ans Revers geheftet. Das hat
mich natürlich neugierig gemacht und so
habe ich mein Smartphone für zwei Wochen
gegen dieses erstaunlich preiswert angebotene Testgerät getauscht.
Der Name Phicomm ist hierzulande
vielleicht noch nicht jedem Smartphone-Besitzer ein Begriff. Es handelt sich
dabei um eine Marke der Shanghai
Feixun Communication Co., Ltd. und
deren deutscher Tochtergesellschaft
Phicomm Europe GmbH mit Sitz in
München. Feixun selbst wurde erst
2008 gegründet und hat sich mit Fokus auf nachhaltige Forschung und
effiziente Produktion relativ schnell
im asiatischen Markt behaupten können. Da bei den Neuentwicklungen
stets der Anwender und dessen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen sollen, ist das Energy M+ in Deutschland
für vergleichsweise sehr günstige
149 Euro zu haben und hat abgesehen von dem schwer zu schlagenden
Preis noch eine Menge mehr zu bieten.
Der erste Eindruck: Sehr positiv
Am ersten Tag der Testphase hatte ich allerdings leider kaum Zeit für
das Testgerät. Es ist Freitag und vor
dem Wochenende muss noch einiges erledigt werden. Ausgerechnet
jetzt landet das Päckchen mit dem
Phicomm-Handy auf meinem Schreibtisch. Also gut, ein kurzer Blick ist ja
machbar. Schon der robuste Karton
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überzeugt im ersten Eindruck, ebenso wie das Smartphone selbst. Ganz
in hochglänzendem Schwarz gehalten
wirkt es äußerlich angenehm dezent
im bewährten Smartphone-Design
ohne spektakuläre Akzente. Ich schalte das Energy M+ kurz ein. Der Akku
ist fast zur Hälfte geladen und so
tippe und wische ich mich erst einmal
durch die Tipps zur Erstinbetriebnahme. Apropos wischen: Standardmäßig
ist die Bildschirmsperre ganz einfach
damit aufzuheben, zum Schutz vor
ungefugtem Zugriff kann man aber
auch ein Wischmuster, eine PIN oder
ein Passwort festlegen. Das Energy
M+ läuft mit dem Betriebssystem Android 4.4.4, das mir bereits bekannt ist
und somit benötige ich die Begrüßungs-Tipps nicht wirklich. Zudem ist
die Zeit knapp und das Smartphone
muss zunächst einmal wieder im Karton verschwinden – die Neugier hat
mich allerdings schon sofort gepackt,
denn die ersten flüchtigen Eindrücke
übertreffen meine ersten Erwartungen
schon ziemlich deutlich.
Keine Extravaganzen!
Der Samstagvormittag verläuft dann
etwas ruhiger und ich schaue mir das

Ein schlichtes Äußeres im
bewährten Smartphone-Design
und ein brillantes 4,5-Zoll-Display
zeichnen das Energy M+ aus.
Energy M+ genauer an. In Sachen Design hat Phicomm keine extravaganten
Experimente gewagt. Die Ecken und
Kanten des Smartphones sind wie bei
vielen seiner Kollegen leicht abgerundet. Eine vollständig umlaufende und
silbrig schimmernde Zierleiste sorgt für
zurückhaltenden Schmuck. Das in Klavierlackoptik gehaltene Kunststoffgehäuse wirkt an sich sehr hübsch, hat
allerdings den Nachteil, dass sämtliche Fingerabdrücke sofort zu sehen
sind. Zum Schutze des Displays (aus
speziell gehärtetem „Corning Glass“)
und um nicht ständig das Gehäuse
abwischen zu müssen, empfiehlt sich
wie bei den meisten Smartphones der
zusätzliche Kauf einer entsprechenden
Schutzhülle beziehungsweise eines Etuis. Diese sind online in verschiedenen
Ausführungen für ungefähr zehn Euro
zu haben.
Die physischen Tasten für die Lautstärkeregelung sowie der An/Aus-

Knopf sitzen im oberen Bereich an der
rechten Seite. Am unteren Rand der
Front dient ein LED-Rahmen in Form
eines abgerundeten Rechtecks gleichzeitig als Home-Button und optische
Benachrichtigung. Beim Eingang von
Nachrichten oder verpassten Anrufen
glimmt die LED langsam und gleichmäßig auf, bis man von den verpassten
Ereignissen Notiz nimmt. Daneben sind
ein Menü- und ein Zurück-Button, mit
denen man durch die Menüs und Einstellungen navigieren kann. Sie reagieren standardmäßig mit einer kurzen
Vibration auf den Fingerdruck (lässt
sich abstellen) und leuchten allesamt
nach Aktivierung eines Buttons auf.
Das nicht ganz 125 Gramm schwere
(bzw. leichte) Mobiltelefon liegt gut in
der Hand und ist nur etwa zwei Millimeter dicker als iPhone 6, das ja
so überschwänglich für sein flaches
Gehäuse gelobt wurde. Mit persönlich
macht die „dicke“ Figur des Energy
M+ nichts aus, auch dieses Smartphone lässt sich zumindest von mir
sehr bequem nur mit dem Daumen
der das Gerät haltenden Hand bedienen. Die neuesten Apple-Modelle sind
in dieser Hinsicht weniger komfortabel. Ich verzichte zunächst noch auf
das Einsetzen meiner SIM-Karte, denn
ich erwarte noch einen Anruf zwecks
nachmittäglicher Bundesliga-Planung –
das Revierderby steht an! Also verschaffe ich dem Phicomm-Handy erst
einmal Zugang zu meinem WLAN und
verknüpfe das Gerät mit meinem Google-Konto. Während E-Mails, Kontakte
und Kalender ohne mein Zutun ganz
unproblematisch synchronisiert werden, stöbere ich ein wenig durch die
voreingestellten Bildschirmhintergründe
und Klingeltöne. Da ist glücklicherweise der Android-Standard vorhanden,
so dass ich mich hier gar nicht groß
umgewöhnen muss. Langsam geht allerdings der bislang noch nicht aufgeladene Akku zur Neige und so lege
ich das Energy M+ noch ein letztes
Mal zur Seite.
Klare Worte
Am folgenden Montag muss sich das
Energy M+ dann auch gleich im Härtetest in der überfüllten Innenstadt
beweisen. Die Umschaltung auf die
mobile Datenverbindung funktioniert
völlig problemlos und auch die zuhause noch schnell installierten Messenger funktionieren ganz hervorragend.
Während ich mir zu Fuß den Weg
durch den Stadtverkehr bahne, klingelt das Smartphone und muss sich

folglich gleich gegen die Motoren von
LKW und einem besonders penetrant
knatternden Motorroller behaupten.
Das gelingt dem Phicomm-Handy allerdings überraschend gut. Sowohl ich
als auch mein Gesprächspartner hören
den jeweils anderen klar und deutlich.
Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, da mit anderen Handys Gespräche in ähnlichen Situationen vor
allem vom ständigen Nachfragen geprägt waren. Mit dem Energy M+ ist
die Sprachqualität allerdings absolut
hervorragend und Umgebungsgeräusche stören nicht im Geringsten.
Die Rufannahme funktioniert übrigens
wie gewohnt per Wischen nach rechts,
das Ablehnen erfordert dieselbe Geste
in die entgegengesetzte Richtung. Wer
selbst anrufen möchte, kann entweder
das hübsch designte Telefonmenü mit
der Möglichkeit zur Nummerneingabe
aufrufen oder durch seine persönlichen Kontakte navigieren. Diese lassen sich sowohl nach Vor- als auch
nach Nachnamen ordnen, allerdings
fehlt eine alphabetische Navigation.
Zwar kann man per Antippen der
Scroll-Leiste auch stufenlos durch die
Kontaktliste springen, so ganz genau
trifft man den gesuchten Buchstaben
aber nicht. Alternativ ist die Suchfunktion mit einem Tipp aufrufbar. In jedem Fall lohnt sich das Anlegen einer
persönlichen Favoritenliste mit den
häufig kontaktierten Personen. Dazu
genügt es, in der Detailansicht der
entsprechenden Kontakte das Sternchen am oberen Bildrand anzutippen,
so dass es ausgefüllt und nicht nur
umrandet dargestellt wird.
Fazit
Sie suchen ein Alltags-Smartphone mit
großer Leistung und geringem Preis?
Das Phicomm Energy M+ ist die perfekte Verbindung dieser Aspekte und
weit mehr als nur ein Kompromiss.
Sieht man einmal von der für Partyoder Actionfotos und Videos vielleicht
etwas zu schwachen Kamera ab, hat
das Unternehmen aus Shanghai mit
seinem preisgünstigen Dual-SIM-Telefon eine richtig starke Alternative zu
all den (angeblichen) Top-Modellen
geliefert. In Sachen Leistungsfähigkeit
und Regeneration macht dem Energy
M+ so schnell keiner was vor und trotz
der konsequenten Ausrichtung auf diese effiziente Arbeitsweise kommt der
Komfort keineswegs zu kurz.
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glanzvolle

Beautys

Q Acoustics 3020 –
Empfehlung für anspruchsvolle HiFi-Einsteiger

www.idc-klaassen.de

Der englische Hersteller Q Acoustics präsentiert seine 3020. Eine
kompakte Regalbox, die in ihrer Klasse neue Maßstäbe setzen will.
Optisch kann der schicke Zwei-Wegler locker mit der Konkurrenz
mithalten und liegt dabei im Preis sogar unterhalb der meisten vergleichbar konstruierten Mitbewerber. Doch wie ist es um Ausstattung, Verarbeitung und Klang des kleinen, hübschen Schallwandlers
bestellt?
Die Vorgabe, die neue HiFi-Anlage in
kleineren Räumlichkeiten zu betreiben
oder das „Verbot“ große Lautsprecher
aufzustellen bedeutet nicht zwangsläufig, dass man auf anspruchsvollen
HiFi-Sound verzichten muss. Ganz im
Gegenteil, denn neben platzsparenden
Elektronikkomponenten wie beispielsweise der von uns kürzlich getesteten Cyrus-Kombi, hält der Markt auch
jede Menge Regallautsprecher bereit,
die nach Herstellerangaben hervorragend ausgestattet sind und Erstaunliches in Sachen Klang liefern sollen.
Beeindruckende Beweise dafür haben
bereits einige Modelle in unseren Hörräumen erbracht. Doch ist anspruchs-

Um die hochglänzende Oberfläche
beim Aufbau vor Kratzern und
Fingerabdrücken zu verschonen,
legt Q Acoustics jeder 3020 ein
Pärchen Baumwollhandschuhe bei.
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voller HiFi-Klang auch mit Boxen zu
einem Stückpreis von 159 Euro zu
realisieren? Diese Frage soll die in
Großbritannien bereits als „Überflieger“ gehandelte Q Acoustics 3020 in
unserem ausführlichen Praxistest beantworten.
Q Acoustics 3020: die Details
Die uns zum Test überlassene 3020
präsentiert sich auf den ersten Blick
nur bedingt als typischer Regallautsprecher. Das ist auch gut so, denn
eine weitere eckige Kiste in der Größe
eines Schuhkartons braucht es nun
wirklich nicht. Statt gerader Seitenwände und spitzer Kanten setzt Q
Acoustics übrigens aus Prinzip eher
auf gefälligere Formen. Schließlich
werden die meisten Boxen ja im
Wohnzimmer eingesetzt – und hier
sollen sie sich schliesslich integrieren bzw. gefälligst gut aussehen. Und
das tun die in handwerklicher Akribie
hergestellten Echtholzgehäuse zu 100
Prozent. Ihre sanft gerundeten Kanten lassen die 3020 dabei nicht nur
einen Tick kompakter und gefälliger
wirken, sondern bieten auch technische Vorzüge. In Verbindung mit einer
massiven Innenverstrebung wird dank
dieser Formgebung das Auftreten
stehender Wellen im Gehäuseinnern
reduziert, während klangschädigende

Eigenresonanzen erst gar nicht zur
Entfaltung kommen. Merkmale, die
in dieser Preisklasse eher selten zu
finden und äußerlich nur zu erahnen
sind, wofür sich unsere Testprobanden schonmal die ersten Bonuspunkte verdienen. Apropos äußerlich:
das auffälligste Merkmal der gerade
einmal 26 Zentimeter hohen Box ist
ganz sicher seine High-Gloss-Lackierung. Hier haben die Briten fantastische Arbeit geleistet und ihrer 3020
ein Hochglanzkleid spendiert, auf dem
sich selbst bei kritischer Betrachtung
weder Einschlüsse, Nasen oder sonstige Verarbeitungsfehler finden lassen.
Eine Qualität, von der sich selbst einige Autobauer eine Scheibe abschneiden können und durch die sich das
Zwei-Wege-Pärchen gleich die nächsten Sonderpunkte einheimst. In der
Front verzichtet Q Acoustics hingegen
auf besagte Hochglanzoberfläche und
setzt stattdessen auf mattschwarzen
Schleiflack, der die Box optisch etwas
zurückhaltender erscheinen lässt. Bündig in die Schallwand eingelassen und
von hochglänzenden Ringen umfasst
(so ganz wollten die Engländer dann
doch nicht auf Hochglanz verzichten), findet sich dann auch das bereits kurz erwähnte Zwei-Wege-Setup.
Und auch hier war den Ingenieuren
aus Hertfordshire das Beste gerade

gut genug. So erfreut sich die 3020
eines 25 Millimeter durchmessenden
Kalotten-Hochtöners und einer 125er
Tiefmittelton-Einheit mit Aramid/Papier-Membran. Ein bewusst gewählter Verbundstoff, der nicht nur sehr
leicht, sondern auch extrem fest ist
und damit ideale Vorraussetzungen
für besten Klang – gerade in tieferen Frequenzlagen – bietet. Rückseitig
findet sich dann das obligatorische
Anschlussterminal. Da diese Box ja in
erster Linie für den Wohnraumeinsatz
konzipiert wurde, zugleich aber auch
massivere Kabel fest im Griff haben
soll, haben sich die Briten auch hier
eine pfiffige Lösung einfallen lassen.
So setzt man auf eine leicht vertiefte Platzierung der großzügig dimensionierten Schraubklemmen, die dem
Auge selbst in der Profilansicht verborgen bleiben.
Schnell, stark, schwarz
Die eingehende Untersuchung ist abgeschlossen und zwei Tage später
dann auch die übliche Einspielzeit,
der sich jeder Testproband vor seiner Praxisprüfung zunächst unterziehen lassen muss. Nach Festlegung
der idealen Positionierung – wir ermittelten mit der direkten Ausrichtung
auf den Hörplatz übrigens das beste
Klangergebnis – geht es dann endlich in den Hörtest, den wir mit der
Friend‘n Fellow-Version des U2-Klassikers
„I Still Haven‘t Found What I‘m Looking
For“ beginnen. Ein von CD per Arcam
UDP411 zugespielter Song, der der
3020 direkt auf den Leib geschneidert scheint, denn im Nu macht sich
eine eindringlich-intime Atmosphäre in
unserem Hörraum breit. Jene, die ein

Acapella-Stück zu etwas ganz Besonderem macht. Zumindest für mich ist
diese Art der Darbietung etwas ganz
Besonderes, wenn sauber performte,
zumeist spartanisch eingesetzte Instrumente von elektrischer „Unterstützung“ vollständig befreite Stimmen
unterlegen und so eine Extraportion
Spaß an der reinen Musik liefern. So
geschehen in diesem Stück, in dem
die Zwei-Wege-Pärchen diesen musikalischen Leckerbissen von der ersten
Sekunde an auf eine breit gestaffelte
Bühne stellen, die sogar ein Stückchen über die beiden Schallwandler
hinausgeht. Gefüllt von fein dosierten Gitarrenklängen liegt dem britischen Pärchen dabei ganz offenbar
die Wiedergabe der ätherisch über
allem zu schweben scheinende Stimme Constanze Friends. Ein unverkennbares Timbre, das innerhalb weniger
Augenblicke unseren Hörraum flutet,
zum Greifen nah scheint und mir fast
den Eindruck vermittelt, gerade selbst
bei der Aufnahme zugegen zu sein.
Eine Performance, die allem voran der
sauberen Hoch- und Mitteltondarstellung sowie der offenbar perfekten Abstimmung unserer Testprobanden zu
verdanken ist, die hier sprichwörtlich
„aus einem Guss“ agieren. Wie gut
die Abstimmung dann tatsächlich ist,
beweist sich nur wenige Augenblicke
später aufs Neue, nachdem ich Junior Wells „Give Me One Reason“ für
den zweiten Praxis-Check heranziehe.
Neben der erneut erstaunlichen Raumabbildung sind es diesmal die feinen
Details, sowie die aussergewöhnlichen
feindynamischen Qualitäten der 3020,
die schnell zu imponieren wissen. Dabei erreicht die 3020 nicht ganz das

Niveau ihrer großen Schwester Concept 20, dennoch werden die vereinzelt eingesetzten Drums stets präsent,
satt und mit jeder Menge Volumen
und in einer staunenswerten Impulsreinheit wiedergegeben, die einfach
beeindruckt. Allem voran die satten
Bässe, die den Song auf ein solides
Grundtonfundament stellen, dabei aber
nie unkontrolliert oder aufdringlich rüberkommen. Noch einmal zur Erinnerung: wir sprechen hier über kompakte
Lautsprecher mit einer Bauhöhe von
gerade einmal 26 Zentimetern!
Fazit
Mit seiner 3020 beweist Q Acoustics,
dass die noch junge Marke viel mehr
als ein Geheimtipp für eingefleischte
HiFi-Enthusiasten ist. Das in vielerlei
Hinsicht, denn neben ihrer erstaunlich
guten Abstimmung wissen die hübschen Kompaktlinge durch eine fast
greifbare Raumabbildung, erstaunliche
Spielfreude und ihre enorme Grundtonagilität zu imponieren. Berücksichtigt man zudem die hohe Materialqualität, die blitzsaubere Verarbeitung
und ihr unaufdringlich-schickes Design,
lässt sich fast schon von einem neuen Maßstab in der HiFi-Einstiegsklasse
sprechen. In diesem Zuge sei noch
der faire Verkaufspreis der 3020 zu
nennen, denn mit ihrem Paarpreis ab
gerade einmal 318 Euro, gehen die in
vier Gehäuseausführungen lieferbaren
Zwei-Wege-Kompaktler zudem ganz
locker als echtes Schnäppchen durch.
Test & Text: Roman Maier
Fotos: www.lite-magazin.de
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CROSSOVER
ARTIST
BOOMSTER
Der BOOMSTER ist das Comeback des legendären Ghettoblasters. Nur besser. Mit Bluetooth 4.0,
bester aptX-Übertragung, NFC, UKW-Radio und Downfire-Subwoofer spielt er bei jeder Gelegenheit:
drinnen, draußen, getragen, gestellt, ganz oben mit detaillierten Höhen, ganz unten mit präzisen Bässen.
Ein Künstler fast ohne Grenzen, denn er hält dank Akku und zusätzlichem Batteriefach bis 16 Stunden
lang durch. Let it boom.
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