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Weihnachten kommt für viele 
von uns ja meist ziemlich überra-
schend. Plötzlich stehen die Fest-
tage vor der Tür und die passen-
den Geschenke sind noch lange 
nicht gefunden. Präsente, die 
glücklich machen und nicht nach 
den Weihnachtstagen unbeach-
tet in der Schublade ihr Dasein 
fristen. Das richtige Geschenk 
ist dagegen etwas, das den Be-
schenkten immer wieder erfreut 
und ihm in positiver Erinnerung 
bleibt. Etwas, das Spaß macht und  
idealerweise auch noch einen 
praktischen Nutzen mitbringt. 
Wie in den letzten Jahren ste-
hen auch 2017 technische Ge-
rätschaften wieder hoch im Kurs 
– und zwar bei Groß und Klein 
und bei Männern und Frauen 
gleichermaßen. Dabei ist es nicht 
immer ein neues Handy oder die 
Spielkonsole. Fernab der „übli-
chen“ Präsente bieten sich deut-
lich individuellere Ideen, die viel 
Freude bereiten können. Suchen 
Sie vielleicht nach einem ge-
meinsamen Geschenk für sich 
und Ihre Liebsten? Hierzu haben 
wir ein paar ausgefallene Lösun-
gen, die Design, Lifestyle und  
Technik perfekt miteinander ver-
einen. Wie wäre es beispielswei-
se mit einem preislich extrem 
attraktiven Projektor, der sich 

perfekt ins Wohnambiente inte-
griert und XXL-Filmbilder nach 
Hause bringt? Oder mit einer 
Soundlösung, die sich direkt  
unter den Flachfernseher montie-
ren und über die Fernbedienung 
des selbigen steuern lässt? Soll 
es etwas Individuelles für Pendler 
und Vielreisende sein, empfiehlt 
sich beispielsweise ein kleiner, 
federleichter Kopfhörerverstär-
ker in der Größe eines USB-Sticks, 
der den Klang des täglich genutz-
ten Smartphones auf HiFi-Niveau 
bringt. Sie sehen, das Finden des 
passenden Geschenkes muss  
weder mit Stress, noch mit end-
loser Sucherei verbunden sein. 
Lassen Sie sich einfach inspirie-
ren und genießen Sie Ihre Vor-
weihnachtszeit – ganz in Ruhe.
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Mehr Infos 
im Videoclip
Kostenloses Infopaket 
ordern oder gleich
bequem online 
bestellen: unter:
www.nubert.de

nuPro A-100
Die Kleine mit dem ganz 
großen Klang! Empfiehlt 
sich auf dem Schreibtisch 
und bei Flachbild-TVs!
2x 80 Watt/Box, H 27 cm 
285,- €/Box

nuPro A-300
Schafft subwoofermäßige 
30 Hertz Tiefbass und 
hat das Klangvolumen 
einer Standbox!  
2x 125 Watt/Box, H 37 cm 
525,- €/Box

nuPro AW-350
Maßgeschneiderter, kom-
pakter Aktiv-Subwoofer 
für die neue nuPro-Serie. 
39 cm hoch, 
200-Watt-Endstufe, 
445,- € 

nuPro AS-250
Aktives Stereoboard für 
kompromisslosen Klang 
bei TV und Musik! 
70 cm breit, 
2x 100-Watt-Endstufe, 
585,- € 

nuPro A-200
Die zweitgrößte nuPro-
Systembox hat beachtliche 
39 Hertz Tiefgang und 
mehr Pegelreserven. 
2x 100 Watt/Box, H 33 cm
345,- €/Box

M O D E L L Ü B E R S I C H T     Alle nuPros erhältlich in Schwarz und Weiß und mit Fernbedienung! 

Ehrliche Lautsprecher

•Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd.
•Jetzt bestellen und probehören – bei Ihnen zu Hause, mit 30 Tagen Rückgaberecht. 
•Webshop mit Direktversand: www.nubert.de •Bestell-Hotline mit Profi-Beratung: 
   Deutschland gebührenfrei 0800-6823780, von außerhalb Deutschlands +49 7171 9269018
•Vorführstudios: D-73525 Schwäbisch Gmünd, D-73430 Aalen und D-47249 Duisburg

Boxenbauer und Klangexperte Günther Nubert:

Testen Sie jetzt unsere 
vielfach ausgezeichneten
nuPro®-Aktivlautsprecher!
Mit den hochpräzisen und äußerst bassstarken 
HiFi-Aktivboxen unserer nuPro-Serie wird 
Musikhören, Fernsehen, Computerspielen 
und Multimedia zum echten Hör-Erlebnis! 
Kompakt, wattstark, fernbedienbar, in Schwarz 
oder Weiß. Auch kabellos mit optionalem Zubehör. 
Lassen Sie sich begeistern!

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand 
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Boxenbauer und Klangexperte Günther Nubert:

Testen Sie jetzt unsere 
vielfach ausgezeichneten
nuPro®nuPro®nuPro -Aktivlautsprecher!®-Aktivlautsprecher!®

„Trotz geringen Platzbedarfs 
liefert die nuPro A-300 
eine Klangperformance, 
von der sich viele deutlich 
größere Boxen eine Scheibe 
abschneiden können“ lite 5/14
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„Kaum zu glauben, 
dass hier ‚nur‘ ein 
TV-Lautsprecher am 
Werk ist“ (AS-250) 
lite 11/14 die Weihnachtszeit steht vor der Tür. 

Zeit der Geselligkeit, Zeit der Besinn-
lichkeit und Zeit des Schenkens. Doch 
gerade Letzteres bereitet oft Kopf-
schmerzen: Sie sind im Einkaufszen-
trum und suchen nach Inspirationen 
für ein individuelles Geschenk für Ihre 
Liebsten. Es duftet nach Zimt, Kuchen 
und anderen weihnachtlichen Leckerei-
en und in den Kaufhäusern werden 
Lebkuchen, Nüsse, Schoko-Nikoläuse, 
Marzipanbrote, Plätzchen und Kekse 
angeboten. Eine heimelige Atmosphä-
re, die eigentlich dazu einlädt zu ras-
ten und dem hektischen Treiben bei 
einer Tasse Kaffee und einem Stück 
Kuchen gelassen zuzusehen. Doch das 
geht nicht, denn Sie sind ja noch auf 
der Suche nach DEM Geschenk. Genau 
wie im letzten Jahr, in dem es am 
Ende dann doch wieder die Krawatte, 
der Gutschein oder das Parfüm wurde. 
Ein Geschenk, das eigentlich ausserge-
wöhnlicher und individueller hätte aus-
fallen sollen, letztlich aber dem Zeit-
druck zum Opfer fiel, da die Zeit bis 
zum Fest dann doch wieder schneller 
verging.  
Da es aber auch abseits der „üblichen“ 
Geschenke auch individuelle Ideen 

gibt, die viel Freude bereiten können, 
haben wir beschlossen einen kleinen 
Ideenratgeber zusammen zu stellen. 
Zugegeben, eine bunte Mischung (bei 
genauerer Durchsicht unseres Down-
loadmagazins bekommt diese Bezeich-
nung übrigens eine völlig neue Be-
deutung), die in auf den ersten Blick 
vielleicht eher den technikaffinen Leser 
anspricht. Mitnichten, denn man muss 
man keineswegs ein Technikfreak sein, 
um den enormen Erlebnis- und Praxis-
nutzen der hier vorgestellten Produkte 
zu geniessen. 
Beispiel gefällig? Wie wäre es mit ei-
ner individuellen und robusten und zu-
gleich ultraflexiblem Smartphone-Hülle 
– gefertigt aus alten Feuerwehrschläu-
chen? Mit einem akkubetriebenen Di-
gitalradio, mit dem sich die eigenen 
Lieblingssender absolut rauschfrei 
auch im Stadtpark oder am Strand 
empfangen lassen? Oder mit einem 
klangstarken Kopfhörer in den Ver-
einsfarben der eigenen Lieblingsfuss-
ballmannschaft? Oder kämpft der zu 
Beschenkende vielleicht seit längerem 
mit schwachem WLAN und benötigt 
eine schnelle, unkomplizierte und ein-
fache Lösung? Auch hierzu haben wir 

eine pfiffige Idee, die weder aufwändig 
noch teuer ist, das Verlegen weiterer 
Kabel umgeht und dem Beschenkten 
unvergessen bleibt. Eine ebenso gros-
se Vielfalt finden Filmfans, die auf der 
Suche nach besserem Klang sind, ohne 
das Wohnzimmer umgestalten oder in 
ein Boxenlager verwandeln zu müssen. 
Hier kann eine Soundbar, ein Sound-
deck oder vielleicht ein Pärchen ultraf-
lacher TV-Lautsprecher Abhilfe schaf-
fen, die obendrein in wenigen Minuten 
installiert sind. Sie sehen, das Finden 
des passenden Geschenkes für die 
Liebsten muss nicht immer mit end-
loser Sucherei verbunden sein. Lassen 
Sie sich einfach von unserem Ideen-
pool inspirieren und geniessen Sie die 
Vorweihnachtszeit – ganz in Ruhe.

VORWORT

Roman Maier
Chefredakteur

www.luxman-deutschland.de IAD GmbH  / 41352 Korschenbroich  /  Tel. +49(0)2161.61783 0

Süßer die 
      Glocken nie 
  klingen.

anzeige_RZ.indd   1 13.11.14   16:18

03

Roman Maier Chefredakteur

X-MAS Special 2017

Liebe Leser, 

Copyright für alle Beiträge, Messdiagramme und Fotos; Dieses Magazin  
und alle in ihm enthaltenen Textbeiträge, Fotos, Abbildungen und Mess-
diagramme sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher 
Genehmigung des lite-magazines genutzt bzw. veröffentlicht werden.



1|TEUFEL MEDIADECK Was das Sounddeck für den Fernseher, ist das Mediadeck für den Compu-
ter. Es ist als Klang-Upgrade unter dem PC-Monitor oder als clevere  Docking-Station für Notebooks 
nutzbar. Teufels Lautsprecher-System Mediadeck sorgt selbst auf dem kleinsten Schreibtisch für 
kräftigen Klang. Computer werden einfach per USB-Kabel angeschlossen, ein 3-fach USB-Hub und ein 
Headset-Anschluss auf der Rückseite ermöglichen den Anschluss von Peripherie-Geräten, wodurch sich 
das Mediadeck auch ideal als Docking-Station für Notebooks eignet. Preis: um 400 Euro. 
2|UBTECH STORMTROOPER UBTECH Robotics präsentiert seinen neusten Roboter: den Star Wars 
First Order Stormtrooper. Star Wars-Fans können nun ihren eigenen First Order Stormtrooper via  
iOS- und Android-App befehligen. Der kleine weiße Helfer lässt sich per Sprache steuern und ist in  
der Lage bis zu drei Gesichter zu erkennen. Zudem stehen eine Überwachungsfunktion sowie  
beeindruckende Augmented-Reality-Funktionen zur Verfügung. Preis: um 350 Euro 
3|ZEISS VR ONE PLUS Wolltest du schon jemals Teil eines Videospiels oder Films sein anstatt 
nur zuzuschauen, was auf dem Bildschirm passiert? Die Zeiss VR ONE Plus wurde für eine einfache und 
komfortable Verwendung konstruiert. Sie verbindet erstklassige Optik mit einem ansprechenden Design. 
Lege einfach dein Smartphone ein und es kann losgehen – keine Voreinstellungen nötig. Was hält dich 
also noch davon ab, in virtuelle Welten einzutauchen? Preis: um 90 Euro

3

2

1|SONORO STREAM Das kompakte sonoro STREAM ist perfekt für seinen Einsatz ausgestattet und selbst 
von Technikeinsteigern kinderleicht einzurichten. U.a. für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert, bieten sich 
dem kleinen Smartradio nahezu unbegrenzte Möglichkeiten sein Können unter Beweis zu stellen. In Sachen 
Komfort und Klang legt es darüber hinaus die Messlatte für Tischradios und andere kompakte Audiosysteme 
ganz weit nach oben. Dass sich der kleine Schönling obendrein auch noch in ein Multiroom-System einbinden 
und via UNDOK-App sogar mit Fremdgeräten kommuniziert, unterscheidet ihn entscheidend von ähnlich 
konzipierten Mitbewerbern am Markt. Preis: um 250 Euro 2|DEVOLO WIFI STICK AC Mit seinem 
WiFi-Stick ac ergänzt Devolo sein Portfolio um eine sehr preisgünstige und praxistaugliche Lösung, 
die auch ältere Computer schnell und einfach auf ac-Technologie aufzurüstet. Insbesondere mit 
Windows-Betriebssystem ist der minimalistisch designte Nano-Stick im Handumdrehen einsatzbereit 
und sorgt für eine deutliche Steigerung beim Streaming und Datentransfer im heimischen Netzwerk. 
Preis: um 30 Euro  3|AUDEZE SINE Neben seines gelungenen Designs und des Einsatzes hoch-
wertigster Materialien, überzeugt das gerade einmal 230 Gramm leichte OnEar-Modell durch hohen 
Tragekomfort, Langzeittauglichkeit, Flexibilität und eine Klanggüte, die man sich kaum besser wün-
schen könnte. Der Audeze Sine beherrscht alle Spielarten – vom entspannten Cruisen durch die eigene 
Playlist bis hin zum heftigen “Angasen” härtester Rocksongs – und überzeugt obendrein durch Gelas-
senheit und Souveränität bei gleichzeitiger Leistungsstärke. Wer sich also bereits für den Kauf eines 
OnEar-Modells entschieden hat, der sollte sich den Sine dringend beim Fachhändler seines Vertrauens 
vorführen lassen. Preis: um 600 Euro

1 1

2 3
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1|DALI KATCH Mit dem KATCH zeigt Dali, was im mobilen Bereich in Sachen Verarbeitung und 
Klang so alles möglich ist. Entgegen des allgemeinen Trends immer kleinere Mobilboxen zu bauen, ist 
den Dänen der Spagat zwischen Design und Ausstattung und erforderlichem Volumen für exzellenten 
Klang gelungen. Letzteres ist besonders wichtig, denn der Sound dieses Bluetooth-Speakers gehört 
zum Besten was es derzeit an mobilen Wireless-Systemen zu kaufen gibt. Preis: um 400 Euro   
2|XORO DAB 600 IR Das Internetradio DAB 600 IR von Xoro kann sich nicht nur sehen lassen, es 
punktet zusätzlich zum gelungenen Design mit tollem Klang, vielseitiger Ausstattung und hohem Be-
dienkomfort. Dank der Steuerungsmöglichkeit per App lässt sich das kompakte Stereosystem ganz be-
quem via Smartphone oder Tablet mit Musik von bis zu 27.000 Radiosendern oder aus der eigenen Me-
diathek versorgen – WLAN-Fähigkeit sei Dank sogar von im Netzwerk eingebundenen NAS-Laufwerken. 
Preis: um 100 Euro 3|Q ACOUSTICS 3020 Die Q Acoustics 3020 ist viel mehr als ein Geheimtipp 
für eingefleischte HiFi-Enthusiasten. 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. Preis: ab 320 Euro/Paar

1

CANTON C 309 Die C 309 ist eine uneingeschränkte Empfehlung für HiFi-Aufsteiger mit kleinem 
Budget. Preislich in der Einstiegsklasse angesiedelt, liefert Canton einen Lautsprecher, der in den 
Disziplinen Klang, Ausstattung und Verarbeitung fraglos in die Spitze der Mittelklasse gehört. Zeit-
los-schick gestaltet, macht diese Box in nahezu jeder Wohnumgebung eine exzellente Figur und in der 
Musikwiedergabe richtig Spaß. Soviel Spaß, dass sich künftige Besitzer mit der 309er sicher demnächst 
gern ein paar Freizeit-Überstunden mit der eigenen Lieblingsmusik gönnen werden. Dass man die 
Cantons 45 Tage lang Zuhause Probehören und bei Nichtgefallen risikolos und kostenfrei zurückschi-
cken kann, ist ein weiteres Pro-Argument für diese Box. Preis: 299 Euro/Stück

Preiskracher

X-MAS Special 2017 X-MAS Special 2017
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Q ACOUSTICS M2 
Mit der M2 Soundbase erreicht Q Acoustics  
atemberaubende TV- und Musik-Erlebnisse.  
Dank leistungsstarken 80-Watt-Verstärker,  
einzigartiger Lautsprecher-Technologie für eine 
raumfüllende Abstrahlung und eingebautem  
Subwoofer liefert die M2 eine akustisch tiefe und 
filmische Erfahrung aus einer kleinen und elegan-
ten All-In-One-Lösung. Egal für die Film- oder  
Musikwiedergabe, die Philosophie der M2 ist  
einfach, Kabel dran und los geht’s. Darüber hinaus 
zeigt sich das  kompakte und vielseitige Design als 
äusserst flexibel. 
Im Gegensatz zu sperrigen Heimkino-Systemen 
lässt sich die M2 ganz einfach auf dem Side- bzw. 
Lowboard oder direkt im Regal oder Fernseh-
schrank platzieren. Preis: um um 400 Euro

❆ d
❅

❆
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1|SCHNEPEL PALONA QUUBI Der QUUBI ist aussergewöhnlich. Er beeindruckt durch sein zurück-
haltend-zeitloses Erscheinungsbild mit einer Kantenlänge von gerade einmal 25 Zentimetern. Die ideale 
Audiolösung für modern eingerichtete Wohnräume. Sein handgeschliffenes Gehäuse erstrahlt wahlweise in 
schwarz-silber oder in elfenbein-silber. Das Frontpanel aus Aluminium, wirkt mit seinen Metallapplikationen 
massiv. Ausgestattet mit DAB+, UKW, Internetradio, Bluetooth, Spotify und je einem analogen Aus- und Ein-
gang lässt das Gerät auch technischen kaum Wünsche offen. Preis: um 700 Euro
 2|ELAC MIRACORD 90 Der ELAC Miracord 90 Anniversary lässt eine goldene Ära wiederaufleben 
und bedient höchste Ansprüche, was Klang, Verarbeitung und mechanischen Feinschliff betrifft. Er ent-
spricht genau dem Anspruch mit dem die Kieler ihr hochwertiges Lautsprecherprogramm kreieren und 
den anspruchsvolle Musik-Liebhaber gewohnt sind, wenn es um ELAC-Produkte geht: ein durchdach-
tes, konsequent durchgeführtes Konzept, einwandfreie Technik, beste Verarbeitung, edelstes Material. 
Preis: um 2.500 Euro 3| MERIDIAN EXPLORER2 Der Explorer2 ist eine einfache, schnelle und 
leichte Möglichkeit, den eigenen Computer für die audiophile Musikwiedergabe fit zu machen. Gerade 
durch sein geringes Gewicht, seine kompakten Maße und seine Stromversorgung über die USB-Buchse ist 
er der ideale Begleiter für unterwegs, für den Betrieb per Laptop und über Kopfhörer. Durch seinen 
Line-Ausgang kann der DAC aber ebenso die stationäre heimische Klangkette aufwerten. So oder:  
Mit dem Explorer2 entdeckt man seine Musik neu. 249 Euro

1

2 3
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SOUND, 
DER VERBINDET
DIE SMARTE MULTIROOM-LÖSUNG 
FÜR DEIN ZUHAUSE

1

2 3

1|YAMAHA MUSICCAST YAS-306 Mit dieser stylishen Soundbar fällt es Ihnen noch leichter, einen  
realistischen Surround-Sound zu genießen. Dank der zwei integrierten Subwoofer erleben Sie einen kraftvollen Bass.  
Mit MusicCast haben Sie ein revolutionäres Multiroom-System inklusive und können Ihr System beliebig erweitern. 
Yamaha YAS-306, 369 Euro  2|YAMAHA MUSICCAST WX-010 Mit diesem kleinen Lautsprecher kön-
nen Sie Ihre Lieblingsmusik überall genießen. Dank der Integration von MusicCast ist es die beste und 
kleinste Lösung für Ihre Räume. Yamaha WX-010, 179,00 Euro  3|YAMAHA RESTIO ISX-80
Die Restio ist wie ein Kunstwerk gestaltet und verbindet Musik mit Ihrer Einrichtung – egal, ob an der Wand 
oder auf ein Regal gestellt. Sie ist Blickfang, multifunktional und kinderleicht in der Bedienung. Und das 
Beste ist: sie hat MusicCast. Mit einem Knopfdruck kommen die eigenen Lieblingssongs von Spotify, Juke, 
vom Rechner oder Server direkt dorthin, wo Sie und Restio gerade sind. Alles bequem und kinderleicht via 
Smartphone oder Tablet gesteuert. 399 Euro

10

❆
d

❅

❆



X-MAS Special 2017

13

X-MAS Special 2017

12

SCAENA PROTEKT 260 Mit dem Protekt 260 bieten 
die Einrichtungsspezialisten von Roterring ein zeitlos-elegantes 
Media-Möbel, dass seinen Namen auch verdient. Ein flexibel ein-
setzbares Sideboard, das ganz offensichtlich von Leuten geplant 
und kreiert wurde, die wissen worauf es Besitzern voluminöserer 
HiFi- und Heimkino-Systeme ankommt. Ein Möbel, das nahezu 
jedes Audio-Gerät locker aufnimmt, ausreichend Platz für eine be-
queme Installation bietet, die Führung massiverer Kabel ermög-
licht und sich obendrein als erstaunlich gut verarbeitet zeigt. Kurz 
gesagt: Egal, wohin man schaut, hier passt alles; Gehäusebreite, 
Tiefe, Proportionen, Volumina, Verarbeitung, und Praktikabilität. 
Preis: um 1.300 Euro

Zeitlos 
flexibel

Front offen

Rückseite



1|NUBERT NUPRO AS-250 Mit dem AS-250 liefert Nubert die perfekte Erweiterung seiner zu 
Recht mit Testlorbeeren überhäuften nuPro-Serie. Ein aus besten Bauteilen perfekt verarbeitetes  
Sounddeck, das viel mehr ist, als eine bloße TV-Unterstützung. So liefert Nubert ganz nebenbei noch 
aktives HiFi-System, das unter TV-Lautsprechern in den Disziplinen Agilität, Präzision und Tiefgang 
neue Massstäbe setzt An den analogen und digitalen Eingängen des nuPro AS-250 finden neben 
TV-Geräten auch andere Zuspieler wie Smartphones, Computer, Spielkonsolen, Satellitenempfänger 
oder Blu-ray-Player Anschluss; mittels geeigneter Adapter auch drahtlos. Preis: 585 Euro
2|NUBERT NUPRO AS-450 Breiter, massiver, stärker: Mit der nuPro AS-450 legt Nubert noch einen 
drauf. Hier wirken sieben Speaker vom Tweeter bis zum Woofer, sie werden durch zwei 80-Watt-Amps 
und einen 250-Watt-Verstärker angetrieben. Da das nuPro AS-450 zudem drei Digitalschnittstellen 
und einen Analog-Eingang bietet und mit bordeigenem DAC und DSP auch die Signalbearbeitung 
übernimmt, braucht man zu diesem Sounddeck eigentlich nur noch die gewünschten Zuspieler, um 
auch gleich eine komplette HiFi-Anlage zu haben. Preis: ab 1.335 Euro

15

Home-
Entertainer

BENQ W1050 Der BenQ W1050 ist ein kleiner und leichter Tausendsassa, der gleich 
mehrere Stärken in sich vereint. Neben seinem funktionalen Design, das eine schnelle und 
unkomplizierte Aufstellung ermöglicht, ist dieser Full-HD-Projektor auch noch angenehm leise. 
Im Bildmodus „Cinema“ erzeugt der W1050 natürlichen Farben, weitere Einstellungen müssen 
nicht vorgenommen werden. Dennoch lässt sich der BenQ von Profis noch wunschgemäß trim-
men. Das Highlight dieses Projektors ist allerdings zweifelsfrei die fantastische Schärfe, mit der 
jegliches Bildmaterial detailreich auf der Leinwand abgebildet wird. Die gute 3D-Performance 
kommt am Ende noch obendrauf. Großbildfreunde, die neben Spielfilmen auch Sportübertra-
gungen schauen und auch Zocken wollen, finden im BenQ W1050 einen grandiosen Spielpart-
ner, der auf ganzer Linie zu begeistern weiß. Preis: um 650 Euro
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1|MONKEY BANANA GIBBON AIR Das Zwei-Wege-Aktivsystem Gibbon Air von Monkey Banana ist sehr 
kompakt, zugleich aber auch äußerst klangstark. Das in diversen Farbvarianten erhältliche und zudem komfor-
tabel einzurichtende Aktiv-Duo macht klanglich so richtig Spaß, wird allen Anforderungen gerecht und bietet 
viele Möglichkeiten. Dank seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses und seinen vielen Facetten haben 
wir es hier mit dem idealen Desktop-System für Einsteiger mit diversen Interessengebieten zu tun. Preis: um 
230 Euro/Paar 2|NEON MTB830D Mit seinem MTB830D verknüpft Neon moderne Quellenvielfalt mit 
gelungenem Retro-Design und dem audiophilen Klang eines Röhrenverstärkers. Dank der intuitiven 
Bedienung eignet sich das Micro-HiFi-System auch perfekt für anspruchsvolle Einsteiger, die ohne 
großes Zutun hochwertigen Klang genießen wollen. Geringe Erfahrung mit technischen Gerätschaften, 
ein überschaubares Platzangebot oder ein limitiertes Budget sind also keine Gründe mehr, auf High-
End-Flair zu verzichten. Preis: um 350 Euro 3|JBL PULSE 3 Erwecke Deine Musik mit strahlenden, 
bunten Farben zum Leben und mache jedes Erlebnis zu einer Party. Dank programmierbarer LED-
Lightshow verschmelzen Ton und Licht im Pulse 3 zu einer harmonischen Einheit. Mit seinem spritzwas-
serfesten Design bereichert der Bluetooth-Speaker jede Bühne oder Show mit qualitativ hochwertigem 
Stereo-Klang - dank integriertem Akku bis zu fünf Stunden lang. Preis: 249 Euro 
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QUADRAL PLATINUM+ TWO Der BenQ Die neue PLATINUM+ Serie von quadral nimmt es mit den ganz 
Großen auf, bleibt dabei aber unverwechselbar. Das aus vielerlei Grund: Angefangen bei der erstklassigen  
Verarbeitung, ihrem unverwechselbaren Design bis hin zur Ausstattung, u.a. spendierte man ihr die aus der  
AURUM erprobte ALTIMA-Membran und ein Druckkammer-Reflexsystem, verfügt die PLATINUM+ über eben  
die Gene, die die AURUM zu einer der begehrtesten Lautsprecherserien macht. Hohe Wandstärken garantieren 
maximale Impulstreue und Verfärbungsarmut. Und nicht zuletzt sorgen die Ringstrahler mit optimiertem  
Waveguide für ein ausgereiftes, raumfüllendes und imponierendes Klangbild. Preis: um 700 Euro/Stück
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1|MAGNAT MULTI MONITOR 220 Multifunktional und in allen Disziplinen gleichermaßen stark prä-
sentiert sich Magnats Multi Monitor 220 als vielseitiges und hochwertiges Aktiv-Stereosystem. Trotz der 
vielfältigen Möglichkeiten liegt der Fokus eindeutig auf Qualität und nicht auf bloßer Quantität, so dass die 
Kompaktlautsprecher zudem ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Genau die richtige Kombinati-
on für alle Freunde klassischer HiFi-Lösungen, die den Plattenspieler schätzen und sich den modernen Formen 
des Musikhörens nicht verschließen möchten. Preis: um 400 Euro/Set  2|SAXX AS 40 Satter Sound im 
DIN A5-Format: die airSOUND AS 40 überzeugt mit beeindruckendem Volumen, üppiger Ausstattung 
und perfektem Finish. 25 Watt Mono liefert die integrierte Aktiveinheit an die 2-Wege Bassreflex-Kon-
struktion und entfesselt damit ein wahres Soundspektakel. Über die Saxx airSOUND-App lassen sich 
zwei Lautsprecher zu einer Stereo- oder frei konfigurierten MultiRoom-Aufstellung zusammenschalten. 
Auch die kabellose Musikzuspielung vom Handy ist natürlich möglich. Preis: 229 Euro 3|AUDIOLAB 
M-DAC MINI Der kleine M-DAC Mini ist ein Kopfhörerverstärker und D/A-Wandler in Personalunion. 
Er verarbeitet Signale bis zu einer Abtastrate von 32bit/384kHz und DSD256. Dank integrierter Batterie 
ist der M-DAC Mini auch mobil einsetzbar und verspricht selbst unterwegs echten HiRes-Klang. Dank  
Bluetooth-Modul lässt sich der kleine audiolab-Alleskönner auch absolut kabellos betreiben. 
Preis: 399 Euro

2
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3

SAXX CLX 9 Die neue Saxx clubSOUND CLX 9 setzt Maßstäbe in punkto Sound und Design.  
Mit 1,12 Meter Höhe ist sie imposant aber nicht aufdringlich. Ihr makelloses Finish überzeugt mit moderner Formen-
sprache und edler Noblesse. Ganz anders der Sound: Kraftvoll geht sie mit ihren Fiberglas-Membranen zu Werke. 
Glasklar steuert der Xpand AMT-Hochtöner brilliante Höhen bei und über die Maßen souverän formt die High-End- 
Frequenzweiche ein Klangbild, das einzigartig ist. Preis: 1.199 Euro
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CYRUS SOUNDKEY Das Klangupgrade für unterwegs: Der Cyrus Soundkey ist federleicht, ultrakom-
pakt, in jeder Hosen- oder Jackentasche mitführbar und obendrein erschreulich erschwinglich. Er ist 
schnell und kinderleicht in die mobile Wiedergabekette eingebunden und liefert den beeindruckenden 
Beweis, dass die Audioreproduktion vom Smartphone tatsächlich höheres HiFi-Niveau erreichen kann. 
Das Beste aber ist: der in diversen Farbvarianten verfügbare Soundkey weiß zwar mit echten HiRes- 
Dateien umzugehen, dient in erster Linie aber als eklatante Klangverbesserung der am häufigsten  
genutzten Dateiformate wie MP3, ALAC oder WAF. Preis: um 140 Euro

2

3
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1|AURALIC ARIES MINI Mit dem Aries Mini zeigt Auralic in imponierender Manier wie Streaming geht. 
Das ultrakompakte Gerät bietet Zugang zu jeder Form digitaler Musik. Darüber hinaus begeistert es durch 
die blitzsaubere Einbindung des Streaming-Dienstes Tidal in das Bedienkonzept der übersichtlich gestalteten 
App. Mit diesem Funktions- und Ausstattungsumfang ersetzt der Aries Mini schlichtweg den Großteil einer 
klassischen HiFi-Anlage. Und auch in klanglicher Hinsicht lässt der kleine Musik-Computer, sogar selbst für´s 
anspruchsvollste Gehör, kaum Wünsche offen. Auralic Aries Mini, 499 Euro  2|ADVANCE ACOUSTIC 
AX1 Mit dem SmartLine AX1 bringt Advance Paris ein ganz besonderes Gerät auf den Markt. Der 
MidSize-Vollverstärker verfügt über audiophile Gene, die er gekonnt hinter der edlen Acryl- glas-Front 
verbirgt. Angetrieben von einem großen Ringkerntrafo verrichten nur ausgewählte Komponenten ihren 
Dienst. Das stilvolle Kraftpaket verfügt über eine Vielzahl digitaler und analoger Eingänge, via optiona-
lem Dongle wird der AX1 dann sogar bluetooth-fähig. Wer mehr möchte, kann den AX1 auch als  
Vorverstärker betreiben und findet in der Endstufe SmartLine BX1 die perfekte Ergänzung ...  
Advance Acoustic AX1, 899 Euro  3|ARCAM IRDAC-II Obwohl ultrakompakt gehalten, eignet sich 
der Arcam irDAC II in erster Linie für das Zusammenspiel mit hochwertigen Audiokomponenten. Mit 
einem hochwertigeren DAC ausgestattet, verarbeitet der Arcam digitale Audiodateien bis zu einer 
Abtastrate von 384 kHz bzw. DSD-Dateien: Darüber hinais lässt sich der irDAC II auch als hochwertiger 
Kopfhörer-Verstärker bzw. ans anspruchsvolle HiFi- Vorstufe einsetzen. Arcam irDAC-II, 299 Euro
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1| KEF/PORSCHE DESIGN GRAVITY ONE Der Porsche Design/KEF Gravity One hat alles, was 
man sich von einem mobilen Bluetooth-Speaker wünschen kann. Er ist ein echter Hingucker, dessen 
zeitloses Design begeistert. Er ist erstklassig verarbeitet, vorbildlich ausgestattet und dank Superakku 
für eine ununterbrochene Wiedergabe von bis zu zehn Stunden vorbereitet. Das Wichtigste aber ist: 
der Gravity One geht auch klanglich voran, spielt souverän, präzise und lebendig auf und begeistert 
durch einen straffen Grundton und ein exzellentes Auflösungsvermögen. Preis: um 380 Euro  
2| KEF/PORSCHE DESIGN MOTION ONE Der Motion One ist ein hochwertiger und vielseitiger 
In-Ear-Kopfhörer, der in jeder Disziplin Bestwerte erreicht. Mit einem Preis von knapp 250 Euro ist er zwar kein 
Schnäppchen, angesichts seines eleganten Designs, hochwertigster Materialien, seiner hervorragenden Verarbei-
tung, des sinnvollen und umfangreichen Zubehörs und natürlich nicht zuletzt aufgrund seines brillanten Klangs, ist 
er allerdings jeden Cent wert. Und noch etwas: Meine Skepsis gegenüber In-Ear-Kopfhörern konnte er restlos  
beseitigen! Preis: um 250 Euro  3| KEF/PORSCHE DESIGN SPACE ONE Der Porsche Design/KEF  
Space One ist das Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit: Hier haben zwei Spezialisten ihr Know-How  
eingebracht, um gemeinsam einen klangstarken, formvollendeten und straßentauglichen Kopfhörer zu kreieren. 
Das besondere Schmankerl ist die Geräuschunterdrückung: Das Noise-Cancelling-System sorgt für genau jene 
Ruhe, die man braucht, um umgestört und ungestresst Musik genießen zu können. Preis: um 330 Euro

Eleganter Musikgenuss
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KEF/PORSCHE DESIGN SPACE ONE WIRELESS Der SPACE ONE WIRELESS basiert auf dem SPA-
CE ONE, ist dank komfortabler Bluetooth-Verbindung aber auch kabellose zu betreiben. Anwender können damit 
ihre Musik in bester Qualität noch einfacher und bequemer als jemals zuvor genießen. Er verfügt über aktive Noise 
Cancelling-Technologien, die externe Geräusche eliminieren und gleichzeitig besten HiFi-Klang ermöglichen. Das 
elegante Design des SPACE ONE wurde mit einem dunklen, hochglänzenden Porsche Design-Logo im Bereich der 
Ohrmuscheln ergänzt. Bluetooth aptX sorgt für eine hochwertige Wiedergabe in nahezu CD-Qualität. 
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1|HRT I-DSP Der i-dSp ist federleicht, schnell installiert und ein echtes klangliches Upgrade  
für anspruchsvolle Musikfreunde, die ihre Lieblingssongs auf dem iPhone lagern. Er wandelt  
Hi-Res-Files bis 24bit/96kHz, lässt aber auch Dateiformate wie MP3, ALAC oder AAC deutlich besser 
klingen - obendrein dient er als Kopfhörerverstärker. Eine echte Empfehlung für jeden, der auch  
unterwegs nicht auf besten Sound verzichten möchte. HRT i-dSp, 119 Euro
2|DREAMWAVE SURVIVOR Der Dreamwave Survivor macht seinem Namen alle Ehre! Er ist ein  
robuster, gegen Umwelteinflüsse nahezu immuner Bluetooth-Lautsprecher, der dank seiner Sonder- 
funktionen als Hochleistungs-Taschenlampe und Starthilfe fürs Auto das Zeug mitbringt, den  
Abenteuerurlaub im Krisenfall zu retten. Dass er diesen ganz nebenbei auch noch mit richtig guter  
Musik begleitet, versteht sich fast von selbst. Und auch, wenn die Zielgruppe engagierter Hardco-
re-Abenteurer vermutlich überschaubar ist, ist dieses Gerät auch für Camper, Festivalbesucher und 
Grillparty-Gastgeber eine absolute Empfehlung. Sie machen mit dem Survivor garantiert aber auch 
nichts falsch, wenn Sie einfach mal nur am See liegen und gepflegt Musik hören möchten! 
Preis: um 330 Euro  3|FIDUE A65 Der Fidue A65 braucht sich trotz seiner ultrakompakten Größe  
vor keinem Mitstreiter zu verstecken. Er ist elegant im Design, sehr gut verarbeitet und kann in der 
Musikwiedergabe durch eine außerordentliche Räumlichkeit, saubere Klangfarben und seine agile 
Grundtondynamik punkten. Ob nun unterwegs beim Joggen oder im Auto als Headset; dieser kleine 
Schallwandler aus China kann universell eingesetzt werden und liefert einen absolut erwachsenen  
Auftritt. Preis: um 60 Euro  
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CLINT CAD15 DAB+ RADIO-ADAPTER Kein Rauschen, kein Knacken; Schluss mit nervigem 
Radioempfang im Auto. Mit dem CAD15 macht Clint den Radioempfang auch unterwegs digital  
und frei von nervenden Störgeräuschen. Neben einem besseren Empfang darf sich der Fahrer auch 
über einen Zuwachs frei empfangbarer DAB+ Radioprogramme freuen. Das DAB+ Nachrüstset ist  
innerhalb weniger Minuten installiert, verfügt darüber hinaus über eine Freisprechfunktion und kann 
Ihre Lieblingssongs auch via Bluetooth empfangen und über das im Auto installierte Soundsystem  
ausgeben. Preis: um 130 Euro

HiFidel unterwegs
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CHORD MOJO/POLY Highend für die Hosentasche: Mit dem Poly, einem Wireless-Streaming- 
Adapter wird der Kopfhörer-DAC/Verstärker Mojo streaming- und speicherfähig. Per Funk sorgt der 
Poly für eine Verbindung über WLAN, AirPlay oder Bluetooth, per Hardware bietet er mit seinem 
microSD-Karten-Slot einen potenten Musikspeicherplatz für HiRes-Files. Zusammen ergibt das einen 
kabelfreien Komfort: Das bislang benötigte Verbindungskabel zum Smartphone ist nun Vergangenheit. 
Der Poly macht den Mojo also zum mobilen HiRes-Player und Musik-Streamer. Damit die Maße im  
portablen Rahmen bleiben, nutzt die Mojo/Poly-Kombi das Handy als Display und Bedienoberfläche. 
Preis: um 1150 Euro

Highend
Kombi
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1|AUDIO-TECHNICA ATH-AR5BT Einen hohen Tragekomfort, kabellosen Signaltransfer, bis zu 30 Stun-
den ununterbrochenen Musikgenuss und eine beeindruckende Soundperformance. Nichts weniger als das 
verspricht Audio-Technica mit seinem brandneuen ATH-AR5BT. Sollte dem in diversen Farbversionen verfüg-
baren Over-Ear dann doch mal der „Saft“ ausgehen, lässt sich der Kopfhörer über das mitgelieferte USB-Kabel 
schnell wieder aufladen oder einfach mittels Kabel mit der Quelle verbinden und nahtlos weiterbetreiben. 
Preis: um 200 Euro 2|BLOCK CONNECT:ONE Der ultrakompakte Bluetooth-Speaker überzeugt nicht 
nur durch sein elegantes Auftreten, sondern hat es auch technisch faustdick hinter den Ohren. Gerade 
einmal 148 Gramm leicht und 90 Millimeter lang passt der Connect: One in jede Hosentasche. Seine 
Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden macht den Audioblock-Speaker ideal für den Einsatz am Strand 
oder während des Sports. Preis: um 80 Euro  3|AUVISIO IHS-600.BT Die absolut kabelbefrei-
ten In-Ears IHS-600.bt von auvisio schonen den Geldbeutel und bieten obendrein eine überzeugende 
Performance. Ihre Klangqualität ist für den Preis beeindruckend, die Verarbeitung weiß zu überzeugen. 
Die mitgelieferte Powerbank-Box ist eine eine clevere und praktische Ergänzung. Kurz gesagt:  
Ob man nun in erster Linie zu Hause ungestört seine Lieblingssongs genießen möchte, täglich mit Bus 
und Bahn pendelt oder sportlich unterwegs ist, mit diesem kleinen aber feinen und absolut kabellos zu 
betreibenden Gerät macht man garantiert nichts falsch. Preis: um 40 Euro
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