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Beratung und Verkauf kostenlose Hotline: 0800 2345007

Fachhändler und mehr Informationen finden Sie unter: 
www.audiolust.de & www.iad-audio.de

ab 59,90 €

ab 799,- €

ab 149,- €

449,- €

69,90 €

ab 369,- €

499,- €

Emerald (Stromkabel)
 ¬ 8 x PTFE-isolierte SP-OFC-Leiter

 ¬ nicht-induktive, selbstabschirmende 
Konstruktion

 ¬ Polyolefin-Isolierung

Coral (Optisches Kabel)
 ¬ geprüfter Polymer-Glasfaserkern

 ¬ schützende PVC-Außenhülle

 ¬ hochwertige, 24-karätig vergoldete Toslink-Stecker

NA-7 (Netzwerkkabel)
 ¬ Flaggschiff-LAN-Kabel

 ¬ 8P8C Modularstecker (RJ45)

 ¬ TOMY:  neu entwickeltes Material  
zur Interferenz-Absorption

Current Spyder L A75  
(Stromverteiler) 0,75m

 ¬ ein Steckplatz für drei Geräte 

 ¬ verringert negative Auswirkungen von bestehenden 
Feldern in Ihrer HiFi-Umgebung

 ¬ transparenter Klang (> 50% weniger Kontaktfugen)

 ¬ eingebauter Pulse Protector, OFC-Kupfer-Litzendrähte, 
erhöhter Maximalstrom

NA-2 (Netzwerkkabel)
 ¬ 8P8C Modularstecker (RJ45)

 ¬ Hochleistungs-Interferenz-Abschirmung

 ¬ Stecker aus Polycarbonat  
und vernickeltem Messing

NA-5 (Netzwerkkabel)
 ¬ 8P8C Modularstecker (RJ45)

 ¬ Rauschunterdrückung durch  
Aluminium- und  
Kupfergeflecht-Abschirmung

MM-5 (Netzleiste)
 ¬ „Sternverdrahtete“ Phase,  
Nullleiter und Erde für beste Leistung 

 ¬ freie Netzkabelwahl durch  
IEC C13-Eingangsstecker 

 ¬ eingebauter Pulse Protector, 2 HF-gefilterte Ausgänge

65,- €

Pulse Protector  
(Geräteschutzstecker)

 ¬ beseitigt Spannungsspitzen

 ¬ schützt Ihre Anlage

 ¬ bietet eine transparentere Audio-Reproduktion

 Myni (Netzleiste) 
 ¬ kleinste High-End-Netzverlängerungsbox  
auf dem Markt

 ¬ Faraday-Käfig aus reinem Kupfer  
zur Interferenz-Abschirmung

 ¬ eingebauter Pulse Protector, 2 HF-gefilterte Ausgänge 
und Sternverdrahtung

Tiger II (RCA-RCA) 1m
 ¬ Hochwertige vergoldete Split-Pin-Cinchstecker

 ¬ versilberte LC-OFC-Leiter

 ¬ Superthan-Isolierung

Fierce (XLR) 1m
 ¬ PE-Isolierung

 ¬ schützende PVC-Außenhülle

 ¬ hochwertige XLR-Stecker

essentia
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Holland bietet nicht nur herrliche Strände, leckeren Kibbeling und unzählige kulturelle Highlights, sondern beherbergt auch 
eine feine kleine Audioschmiede, die sich ganz dem Thema Strom verschrieben hat. Alle Netzleisten, Filter und Kabel zeichnen 
sich durch hochwertigste Verarbeitung und absolut nachvollziehbaren klanglichen Verbesserungen aus.

Wer die gesamte Netzwerkverkabelung der Universal Studios Japan und des Kansai Flughafens Osaka  ausgetüftelt hat, der ver-
steht wohl sein Handwerk. In den heutigen digitalen Umgebungen und den „neuen“ Möglichkeiten, die uns insbesondere HiRes-
Streaming liefert, gewinnen auch die Netzwerkverbindungen zunehmend an Bedeutung und haben einen nicht unerheblichen 
Anteil am klanglichen Endergebnis. Der japanische Spezialist Aim bietet dafür drei audiophile Serien an.  
Sollte man unbedingt ausprobiert haben!

Sollte man optimales 
Preisleistungsverhältnis mit drei 
Buchstaben ausdrücken müssen,  
würde TCI perfekt passen. 

Die Nordiren beschäftigen sich schon seit Ihren Universitätsjahren in den 80ern mit 
den klanglichen Phänomenen rund um Kabel. Heute bieten Sie eine breite Palette von 
Lautsprecherkabeln, Cinch- und XLR-Verbindungen bis hin zu Stromleisten und Stromkabeln.ab 179,90 €

199,- €

249,- €
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noch nie wurde soviel Musik gehört, 
wie heute. Die Schallplatte hat der 
vorausgesagte Tod nicht ereilt. Im 
Gegenteil, Vinyl boomt wieder und 
die allermeisten neuen Alben ste-
hen wieder in als schwarze Scheibe 
in den Regalen im Fachhandel. Die 
Art des Musikhörens hat sich aber 
geändert. Auch wenn die Schall-
platte eine Renaissance erlebt, 
wollen die allermeisten Menschen 
keine physische Sammlung mehr 
in den eigenen vier Wänden stehen 
haben. Dazu kommt, dass man die 
gewünschte Musik sofort genießen 
möchte – und zwar ohne erst in ei-
nen Shop zu müssen, um dort das 
neue Album der Lieblingsband zu 
kaufen. Heute wird stattdessen ge-
streamt. Eine Art der Audio-Wie-
dergabe, deren Popularität seit 
Jahren stetig ansteigt – allerdings 
in weiterentwickelter Form. Was 
Streaming eigentlich genau ist, wie 
es funktioniert und wie man sich ein 
einfaches aber komfortables Strea-
ming-Setup aufbaut, beschreiben 
wir ausführlich und nachvollziehbar 
in unserem Service-Artikel in die-
sem eMagazine. 

Ohne Zuviel vorweg zu nehmen, 
geht der Trend unaufhaltsam dazu 
über Musik aus dem Netz zu zie-
hen. Hochauflösende Alben be-

zieht man legal über gut sortiert 
Online-Shops. Noch komfortabler 
wird es allerdings über die ein-
schlägigen Streaming-Dienste. 
Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon und 
Co. bieten hier unterschiedliche 
Abo-Versionen, die den Zugriff auf 
mehrere Millionen Songs offerie-
ren. Und zwar zu jeder Zeit und von 
jedem Ort der Welt. Ich muss mei-
ne gerippten Alben oder Down-
loads also nicht mehr mühselig auf 
mein Handy, die Festplatte oder ein 
anderes Device schaffen. Heute fil-
tere ich die gewünschten Songs in 
Sekundenschnelle aus dem massi-
ven Angebot heraus und starte die 
Wiedergabe mit einem Fingertipp. 
Oder ich stelle in wenigen Augen-
blicken ganze Playlists fürs Joggen 
oder die nächste Gartenparty zu-
sammen. Das übrigens in nahezu 
jeglicher Auflösung und Qualität. 
Wahlweise als MP3, in CD-Qua-
lität oder auch als HiRes-File für 
die Wiedergabe über die High 
End-Kombination im Wohnzim-
mer. Einen Überblick über die ak-
tuell populärsten Dienste und wie 
deren Leistungsangebote, finden 
Sie in diesem eMagazine. Ebenso 
eine kleine Auswahl an Streamern, 
Aktiv-Lautsprechern, DACs oder 
HiRes-Mobile-Playern. Ausserdem 
stellen uns auch diesmal zwei Leser 

ihre Hörräume und ihr HiFi-Setup 
vor und erklären, warum sie ihre 
Lieblingsmusik heute streamen. 
Wenn also auch Sie mit dem Ge-
danken spielen, Musik demnächst 
zu streamen – oder wenn Sie Ihr di-
gitales Audio-System auf ein neues 
Level bringen wollen - finden Sie 
in diesem your|audio-Special (fast) 
alles Wissenswerte zum Thema. In 
diesem Sinne: 

Viel Spaß bei der Lektüre unseres 
Streaming-Specials 2022.

Liebe Leserinnen und Leser,

Roman Maier, lite media

Dieses Magazin wird durch bezahlte Produktplatzierung unterstützt.  Alle Produktpreise : Stand 10/2022
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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.
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Heco Aurora 200 P
Aurora 200 P heisst Hecos Kombination 
aus kabelloser Freiheit, geringem Platz-

bedarf und faszinierendem Klang. Mit 
einem Class-D-Verstärker mit 2 x 70 Watt 
Spitzenleistung ausgestattet, eignet sich 

diese aktive Zwei-Wege-Variante ideal für 
den HiFi-Einsatz im Wohnzimmer, oder 

als leistungsstarke Soundlösung auf dem 
Schreibtisch. Dank HDMI lässt sich der Ton 

von Filmen und Serien in Verbindung mit 
jedem gängigen Fernseher auch in bester 
Klangqualität genießen und lässig mit der 
TV-Fernbedienung steuern. Mit Bluetooth 

genießt man überdies maximale Freiheit 
und verbindet im Handumdrehen Smart-

phone, Tablet oder auch den 
Computer völlig kabellos. 

Preis: 749,00 Euro/Set

Auralic Sirius G2.1
Es gibt jede Menge Zubehör das dabei helfen kann, die eigene Anlage noch besser klingen zu las-
sen. Doch während damit meistens am Ende der Kette angesetzt wird, geht Auralic einen anderen 
Weg. Mit dem Sirius G2.1 soll bereits das digitale Audiosignal so optimiert werden, dass bestehende 
Anlagen einen klaren Sprung nach 
vorne machen. Dank zahlreicher unter-
schiedlicher Ein- und Ausgänge, kann 
er zwischen praktische jede Quelle 
und jeden D/A-Wandler geschaltet 
werden. An AES/EBU, koaxialem S/
PDIF und optischem Toslink, ist eine 
Übertragung bis 192 Kilohertz bei 24 
Bit, oder DSD64 möglich. Die USB-An-
schlüsse unterstützen sogar Auflösun-
gen bis 384 Kilohertz bei 32 Bit oder 
DSD 512. Preis: 5.799 Euro

KEF LS60 Wireless
Extrem schlank im Design, außerordentlich 

leistungsstark und beeindruckend smart: Die 
LS60 Wireless sprengt mit ihrer ikonischen 
schlanken Architektur die Grenzen der Au-

dio-Performance. Mit 13 Zentimetern ist sie 
schmaler als ein iPhone hoch ist. Das extrem 

schmale Profil ist nur möglich durch all die 
fortschrittlichen Technologien, die in ihr ste-

cken. Die LS60 Wireless liefert solides und 
hochwertiges Streaming von nahezu jeder 

Streaming-Quelle. Alle wichtigen Musik- 
dienste, Podcasts oder Internetradios werden 

unterstützt. Ebenso praktisch alle kabelge-
bundenen Quellen wie Schallplattenspieler, 

Spielekonsole oder CD-Player. Der HDMI 
(eARC)-Anschluss sorgt überdies für eine 

komfortable, hochwertige Verbindung mit dem 
Fernseher. Erhältlich ist die LS60 Wireless in 

drei eleganten und matten Farbausführungen: 
Grau (Titanium Grey), Weiß (Mineral White) 
und Blau (Royal Blue). Preis: 6.599 Euro/Set

Das Lindemann Musicbook:Combo kombi-
niert in konzentrierter Form die Highlights 
des Musicbook:Source und des Music-
book:Power. So bietet der All-In-One-Mu-
sicplayer beim Streaming, aber auch über 
seine digitalen und analogen Schnittstel-
len eine Wiedergabe, die mit exzellenter 
Klarheit, Detailtreue und Dynamik und 
kräftig-souveräner Verstärkung glänzt. Das 
DSD-Re-Sampling kann die Klangquali-
tät bei digitaler Zuspielung sogar noch 
steigern. Digitalseitig beeindruckt das Mu-
sicbook:Source insbesondere durch sein 
HiRes-Streaming von DSD- und PCM-Files 
via WLAN, LAN und USB. 
Preis: 4.490 Euro

Silent Angel Bremen B1
Mit dem Bremen B1-EU bietet Silent Angel einen 
kompakten Streamer, der in jedem Setup mit 
tollem Klang überzeugt. Dank guter Anschluss-
vielfalt lässt er sich leicht mit den unterschied-
lichsten Systemen kombinieren und überzeugt 
dann mit seiner einfachen Handhabung. Ob als 
autarkes Schreibtischsystem mit Kopfhörern, als 
platzsparende Verstärkung für Aktivlautsprecher, 
oder als Streaming-Upgrade für bestehende An-
lagen, der Bremen unterhält stets mit seinem le-
bendigen, direkten Sound. Silent Angel beweist, 
das anspruchsvolles Streaming keine Frage der 
Größe ist. Preis: 549 Euro

Link zu unserem Test

Link zu unserem Test

Lindemann Musicbook: Combo

Link zu unserem Test

Link zu unserem Test

AVM Audio Inspiration AS 2.3
Mit vielen Möglichkeiten zur Wiedergabe und dem kompakten Format trifft AVM mit seinem Inspirati-
on AS 2.3 den Nerv der Zeit. Dabei bleibt sich die badische Edelmanufaktur auch bei ihren Einstiegs-
modellen treu. Diese exklusive 
und umfangreich ausgestattete 
Komplettlösung besitzt das 
hochwertige Äußere und den 
tollen Klang, den man von den 
Top-Modellen von AVM kennt. 
Der kräftige Verstärker treibt 
auch größere Lautsprecher 
mühelos an und scheut dabei 
selbst vor hohen Pegeln nicht 
zurück. Dazu macht seine Stre-
amingplattform den AS 2.3 zu 
einem ausgezeichneten All-in-
one System, das neben seinem 
effektiven Upsampling beson-
ders mit seiner ausgezeichneten 
Bedienbarkeit überzeugt.
Preis: 4.990 Euro

https://de.kef.com/products/ls60-wireless
https://www.heco-audio.de/de/lautsprecher/aurora-200-p/
https://www.lite-magazin.de/2022/06/silent-angel-bremen-b1-eu-kompakter-streamer-fuer-jede-gelegenheit/
https://www.lite-magazin.de/2022/07/avm-inspiration-as-2-3-klangpower-im-edlen-kompaktformat/
https://www.lite-magazin.de/2022/08/lindemann-musicbookcombo-all-in-one-player-in-kompakter-exzellenz/
https://www.lite-magazin.de/2022/02/auralic-sirius-g2-1-klangupgrade-per-upsamplingprozessor/
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elegantes High-End-Audiosystem!

Der Streamer: 
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Cayin N8ii
Cayin präsentiert mit dem N8ii einen mobilen Hi-
Res-Player für die anspruchsvollste Musikwiedergabe 
on the go und auf Reisen. Wie von Cayin gewohnt, 
handelt es sich beim N8ii selbstverständlich um einen 
Player mit Röhrentechnik vom Feinsten. Neben der 
kompromisslosen Ausstattung und Klangabstimmung, 
glänzt diese mobile HiRes-Maschine durch eine Röh-
ren-Ausgangsstufe. Für die eigene Musiksammlung 
stellt der N8ii einen internen Speicherplatz von 128 
Gigabyte bereit. Dank des seitlich eingelassenen Slots 
kann dieser mittels einer optional erhältlichen TF Card 
auf bis zu 1 TB erweitert werden. Selbstverständlich 
lässt sich der Cayin HiRes-Player aber auch in das 
heimische WLAN integrieren, was ihn dann dazu be-
fähigt Musik von freigegebenen Speichern oder von 
Online-Musikdiensten wie Tidal, Qobuz oder Spotify zu 
streamen.  Preis: 3.680,00 Euro

Sonoro Platinum SE
Vinyl und Streaming: Ja, das passt zusam-
men, beispielsweise beim streamingfähigen 
Sonoro Platinum SE. Dieser Plattenspieler 
streamt die abgetastete Musik per Bluetooth 
an das entsprechende Endgerät. Oder man 
entscheidet sich für den Signaltransfer via 
USB. Mit verbessertem Plattenteller, neuem 
Tonarm und noch hochwertigerem Tonab-
nehmer ist die SE-Variante im Vergleich zum 
Vorgänger an den entscheidenen Stellen 
aufgerüstet. Klanglich macht sich das insbe-
sondere in den Disziplinen Präzision und der 
Detailfülle bemerkbar. Dank der stimmigen 
Wiedergabe klingen sowohl historische als 
auch aktuelle Aufnahmen authentisch. Das 
alles für einen Aufpreis von gerade einmal 
200 Euro. Abgerundet wird der positive 
Gesamteindruck durch die einfache Inbe-
triebnahme, der vollständigen Ausstattung 
mit integriertem Phonoverstärker und der 
modernen Digitalkonnektivität.
Preis: 799,00 Euro

Block Passion 
Ein Block Passion ist ein echter Alleskönner und da-
her in vielen Anwendungsszenarien eine feine Sache. 
Es ist dem Job als Hauptanlage im Wohnzimmer 
gewachsen. Als Zweitanlage im Schlafzimmer oder 
zur Beschallung des Office. Neben der vielfältigen 
Möglichkeiten Musik aus verschiedenen Quellen zu 
hören, kann das Smartradio sogar als cineastischer 
Entertainment-Speaker überzeugen. Dank des 
abschaltbaren Subwoofers eignet es sich auch für 
dezente Hintergrundbeschallung. Gleichzeitig steckt 
genug Leistung im schicken Powerblock, um die 
nächste Gartenparty angemessen laut zu beschallen. 
In Sachen Zuspieloptionen und Konnektivität bleibt 
kaum ein Wunsch offen. Preis: 799,00 Euro

Link zu unserem Test
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https://www.hoerzone.de/shop/
https://www.lite-magazin.de/2022/03/sonoro-platinum-se-vinylplayer-mit-phono-preamp-usb-bluetooth-und-anspruch/
https://cayin.com/produkt/cayin-n8ii-roehren-high-resolution-player/
https://www.lite-magazin.de/2022/08/block-passion-anschlussfreudiges-all-in-one-smartradio-mit-leidenschaft-zur-musik/


Streaming Special 2022  NEWS

1110

NEWS  Streaming Special 2022  

Link zu unserem Test

Link zu unserem Test

Revox StudioControl C200
Die StudioControl C200 glänzt als überaus edle und 
clevere Kommandozentrale für das Smart Home: Sie 
steuert als Fernbedienung alle smarten Home-Enter-

tainment-Komponenten und die komplette intelligente 
Gebäudetechnik von der Multiroom-Audio-Anlage 
und den Fernseher und die Kaffemaschine bis zur 

Zimmerbeleuchtung – sofern die Komponenten über 
eine Android-App steuerbar sind. Mit den originalen 

Apps und über das Touch-Display, das aufgrund seiner 
HiRes-Qualität ebenso als Bildschirm nutzbar ist, ge-

schieht auch die Bedienung. Im Verbund mit der Goo-
gle-Zertifizierung, der Bluetooth-,WiFi- und Cast-Stea-
ming-Fähigkeit und dem 32-Gigabyte-Speicher ist die 

StudioControl C200 bereits selbst ein Smart Device mit 
einem schier grenzenlosen Funktionsumfang.

Preis: 950,00 Euro

IsoTek V5 Corvus
Die IsoTek V5 Corvus glänzt gleich dreifach: Als Verteilerleiste präsentiert sie mit neun Steckplätzen 
üppige Anschluss-Kapazitäten für komponentenreiche HiFi- und AV-Anlagen. Mit ihrem System Link 
ist sie zudem einfach erweiterbar. Dank 
ihres Überspannungsschutzes bietet 
sie all diesen Geräten Sicherheit vor 
zerstörerischen Spitzen und Impulsen 
im Netz. In der neuen V5-Version ist 
dieser Schutz deutlich ausgebaut, 
er reicht nun bis 45.000 Ampere. 
Neben der Schutzschaltung ist auch 
die Filtersektion aktualisiert: Die V5 
Corvus stoppt effektiv Gleich- und 
Gegentaktstörungen, unterbindet Ge-
gentakt-Übersprechen zwischen den 
Steckplätzen und verringert Funkein-
streuungen. Preis: 899,00 Euro

Effektiv und ohne Schnickschnack: Die 
kompakte Nubert Soundbar nuBoxx AS-
225 max ist für kleinere Wohnumge-
bungen gedacht. Hier beansprucht sie 
wenig Raum, lässt die Netflix-Serie oder 
die neue Blu-ray aber klanglich zum 
Kino-Highlight werden. Entsprechend ist 
sie auf die bestmögliche Klangwieder-
gabe getrimmt. Und den gibt es ohne 
großen Aufwand. Einfach aufstellen, 
einschalten, hören. Egal, ob als Heimki-
no-Frontsurround-Setup, als TV-Support 
oder in der zweikanaligen Musikwie-
dergabe; diese Soundbar ist ruckzuck 
spielfertig. Dazu ist sie supereinfach zu 
bedienen und gehört ganz nebenbei 
auch noch zu den bestklingenden  
Kompaktlösungen für unter 500 Euro. 
Preis: 498,00 Euro

Es gibt ein neues Software-Update für den bisher 
kleinsten Digitalverstärker TDAI-1120 von Lyngdorf 
Audio. Das Update wird für alle TDAI-1120-Besitzer 
kostenlos erhältlich sein und erweitert die zahlrei-
chen Musikstreaming-Funktionen um TIDAL Connect. 
Über TIDAL Connect kann die verlustfreie Audioqua-
lität der Plattform per Knopfdruck direkt über das 
Netzwerk auf den TDAI-1120 gestreamt werden. Das 
Update umfasst auch die Unterstützung von MQA 
(Master Quality Authenticated). Der in den TDAI-
1120 eingebettete MQA Core Decoder entfaltet eine 
MQA-Datei einmal, um sie in besserer als CD-Qualität 
(typischerweise 96 kHz / 24 Bit) wiederzugeben.
Preis: kostenlos

Mark Levinson No.5909
Mark Levinson präsentiert mit No 5909 einen 
ausgereiften Kalellos-Kopfhörer, mit exzellentem 
Komfort und ausgezeichnetem ANC. Die Verar-
beitungsqualität ist überragend und die Stabi-
lität auf sehr hohem Niveau. Das Gewicht liegt 
gleichmäßig verteilt auf dem Kopf und nach kur-
zer Zeit vergisst man, dass man einen Kopfhörer 
trägt. Klanglich sollte der No5909 jeden Hörer 
bestens bedienen können. Die knackscharfen 
Höhen und die präzise Basswiedergabe machen 
in jedem Genre richtig Spaß und die Detailauf-
lösung im Gesangsbereich steht dem in nichts 
nach. Wer mehr Wumms haben möchte, kann in 
der App für iOS und Android nachregeln. Mit 
über 30 Stunden Musikwiedergabe werden auch 
längere Zugfahrten nicht durch einen zu knapp 
bemessenen Akku unterbrochen, da macht vor-
her das Smartphone schlapp. Preis: 999,00 Euro

Link zu unserem Test

Link zur Herstellerseite

TIDAL Connect und MQA-Upgrade für 
Lyngdorf TDAI-1120 

Link zur Herstellerseite

Link zu unserem Test

Bowers & Wilkins Zeppelin
Er ist und bleibt eine Klasse für sich. Der neue Zeppelin bleibt seinem einzigartigen Design treu und 
kombiniert es mit allen Finessen des modernen Musik-Streamings. Ob HiRes, Bluetooth oder Interne-
tradio, der elegante Aktivlautsprecher verpackt alles in einem stylischen Gesamtpaket. Dabei lässt er 
sich dank seiner durchdachten 
App und der Alexa-Integration 
wunderbar einfach handhaben. 
Die Software ist dabei ebenso 
elegant und hochwertig gestal-
tet, wie der Zeppelin selbst. 
Dazu macht sich das Know How 
von Bowers & Wilkins und die 
Technik aus den Flaggschiffseri-
en des Herstellers deutlich beim 
Klang bemerkbar. Der Zeppelin 
liefert druckvollen, raumfüllen-
den Sound, der wohl mit kaum 
einem anderen Smart-Speaker 
vergleichbar ist.
Preis: 799,00 Euro

Nubert nuBoxx AS-225 max

https://www.lite-magazin.de/2022/09/nubert-nuboxx-as-225-max-kompakte-heimkino-soundbar-mit-modernen-hifi-qualitaeten/
https://www.lite-magazin.de/2022/09/revox-studiocontrol-c200-clevere-fernbedienung-fuer-das-smarte-zuhause/
https://www.lite-magazin.de/2022/04/mark-levinson-no-5909-der-bequeme-kopfhoerer-der-die-umgebung-ausblendet/
https://www.bowerswilkins.com/de-de/product/wireless-speakers/zeppelin
https://3-h.de/lyngdorf-startseite/lyngdorf-tdai-1120/
https://www.lite-magazin.de/2022/09/netzleiste-isotek-v5-corvus-klang-plus-und-komponenten-protektion/


Das ist Streaming
Im Audiobereich teilt man Streaming in zwei Unterkategori-
en auf, bei denen grundsätzlich aber der gleiche Vorgang zu 
Grunde liegt. Beim lokalen Streaming nutzt man seine eigene 
Musiksammlung aus CD-Rips und Downloads, die auf einem 
Netzwerkspeicher gelagert werden. Beim Onlinestreaming 
nutzt man hingegen die Bibliotheken kommerzieller Anbieter, 
die auf ihren eigenen Servern gespeicherte Musik per Internet 
übertragen. In beiden Fällen werden also keine Datenträger 
wie CDs oder Schallplatten mehr genutzt. Stattdessen werden 
Musikdateien gleichzeitig von einem anderen Ort übertragen 
und abgespielt. Der Player selbst benötigt nur Zugriff auf den 
lokalen Speicher, oder das Internet.

Darum nutzt man Streaming
Im Gegensatz zur typischen Wiedergabe einzelner CDs bietet 
Streaming einige Vorteile. Am bedeutendsten ist dabei sicher 
der Komfort. Per Steuerungs-App hat man stets vollständigen 
Zugriff auf seine eigene Musiksammlung, oder sogar Millionen 
von Alben die man überhaupt nicht selbst besitzt. Statt mühsa-
mer Suche im Regal gibt man einfach den gewünschten Titel 
ein, schon kann es losgehen. Damit einher geht natürlich der 
Vorteil der Platzersparnis. Anstelle von mehreren überfüllten 
Regalen benötigt man nur einen Netzwerkspeicher, der so 
klein sein kann, wie ein einzelnes Buch. Wer einzig Onlinestre-
aming nutzt, benötigt sogar gar keine eigene Sammlung mehr. 
Dritter Vorteil ist die Nutzung hochaufgelöster Musikformate. 
Während die Auflösung bei CDs fest auf 44,1 Kilohertz bei 16 
Bit festgelegt ist, sind beim lokalen Streaming kaum Grenzen 
gesetzt. Abtastraten bis hin zu 384 Kilohertz bei 24 Bit und da-
rüber hinaus sind hier problemlos möglich. Beim Onlinestrea-
ming kommt es hingegen auf den jeweiligen Anbieter an, wel-
che Qualitätsstufen zur Verfügung gestellt werden. Von mäßig 
aufgelöster MP3-, über CD-Qualität, bis hin zu HiRes werden 
verschiedene Abonnements angeboten.

Grundsätzliches
Wer bisher auf die klassischen Methoden zur Wiedergabe setzte 
und noch keine Erfahrungen mit Streamingsystemen hat, kann 
von der vermeintlichen Komplexität der Systeme, oder noch un-
bekannten Fachbegriffen durchaus abgeschreckt werden. Und 
tatsächlich kann die Zahl der potenziellen Fehlerquellen durch 
das Einbeziehen von Routern, Servern und Co. deutlich steigen. 
Doch auch als Einsteiger sollte man sich keine großen Sorgen 
machen. Viele Vorgänge sind mittlerweile deutlich vereinfacht 
worden und umfangreiches Know-How zu Netzwerktechnik 
und Signalverarbeitung sind nicht mehr von Nöten. Sollte doch 
einmal ein Problem auftreten, gilt es Ruhe zu bewahren. Viele 
Probleme beim Streaming lassen fast immer schon durch ein 
einfaches Aus- und Einschalten der Geräte lösen. 

Das braucht man für Streaming
Prinzipiell benötigt man drei Dinge für das Streamen von Musik. 
Als erstes einen Router für das erstellen eines Netzwerkes, in 
das die weiteren Geräte eingebunden werden. Als zweites ei-
nen Musikspeicher wie beispielsweise eine Netzwerkfestplatte, 
einen Musikserver, oder in Form eines Abonnements für einen 
Streamingservice. Drittens benötigt man einen passenden Play-
er, der für den Empfang und die Wiedergabe der gewünschten 
Musik genutzt wird. Für alle drei Bestandteile gibt es verschie-
dene Optionen. Von Geräten für Bürobedarf, bis hin zu vollstän-
dig audiophil-optimierten High End Komponenten namhafter 
HiFi-Hersteller. Zusätzlich zu diesen drei Teilen der Anlage wird 

Per App auf Smartphone oder Tablet kann man in  
sekundenschnelle aus Millionen von Songs wählen. 
Mit einem Abo eines Streaming-Dienstes hat man  
außerdem stets Zugriff auf die neuesten Releases.
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Heute dominieren zwei Arten der Musikwiedergabe den Markt: Die wiedererstarkte Schallplatte 
hat sich einen festen Kreis von Liebhabern erarbeitet, während sich die Mehrheit der Musikfans 
heute dem Streaming bedient. Doch noch immer scheuen sich viele, den letzten Schritt zu machen 
und der CD Lebewohl zu sagen. Trotz einer immensen Liste von Vorteilen der direkten Musiküber-
tragung, schreckt die vermeintlich hohe Einstiegshürde noch immer zahlreiche Anlagenbesitzer ab. 
Doch auch wenn Streaming ein wenig Vorbereitung bedarf, wird auch hier nichts so heiß geges-
sen, wie es gekocht wird. Während Einrichtung und Nutzung eines Streamingsystems noch vor  
einigen Jahren recht kompliziert sein konnten, hat sich viel getan. Viele Vorgänge funktionieren  
nun automatisch, so dass plug-and-play immer mehr zum Standard wird. Dennoch gibt es beim 
Streaming einige Dinge zu beachten. Um den Wechsel in die Zukunft der Musikwiedergabe so 
einfach wie möglich zu gestalten, wollen wir an dieser Stelle die wichtigsten Grundlagen erklären, 
Tipps für die ersten Schritte geben und Beispiele für verschiedene Möglichkeiten aufzeigen.  
Willkommen in der klangvollen Welt des Musikstreaming.

Streaming-Grundlagen einfach erklärt

Keine Angst
vor Bits und Bytes

  Service



für die Bedienung eines Streamingsystems üblicherweise ein 
Smartphone vorausgesetzt. Ob iPhone oder Android-Modell 
spielt dabei keine Rolle, denn praktisch alle Hersteller stel-
len ihre Apps für beide Plattformen zur Verfügung. Allerdings 
bietet es sich an, das Streamingsystem, Smartphone und App 
durch Updates auf dem aktuellen Stand zu halten.

Darauf muss man beim Router achten
Für Musikstreaming muss man beim Router nicht extra auf viele 
Dinge achten. Das Modell, das man von seinem Internetprovi-
der zur Verfügung gestellt bekommt, ist in den meisten Fällen 
ausreichend. Wichtig ist natürlich eine gewisse Zuverlässigkeit, 
aber das sollte auch für den generellen Betrieb gelten. 

WLAN
Zu beachten sind eventuell die Positionierung des Routers und 
die Anschlussmöglichkeiten. Viele Streamingsysteme verfü-
gen über eine WLAN-Schnittstelle, so dass man kein separa-
tes Netzwerkkabel verwenden muss. Allerdings kann es sich in 
manchen Fällen trotzdem anbieten, eine Verbindung per Kabel 
zu nutzen. Beispielsweise wenn das Signal Aussetzer hat, oder 
die Abtastrate der Musik, bei der WLAN-Nutzung, von Seiten 
des Players begrenzt wird. Für optimalen WLAN-Empfang ist es 
außerdem förderlich, den Router und den Player möglichst of-
fen aufzustellen. Wände, Möbel und andere Dinge können die 
Signalstärke unter Umständen beeinflussen.

DHCP
Letztlich gilt es dann darauf zu achten, dass alle Geräte auch 
das selbe Netzwerk nutzen. Netzwerkspeicher, Player und das 
Smartphone oder Tablet zur Steuerung, müssen hier miteinan-
der Daten austauschen können. Damit das funktioniert, benöti-
gen alle Geräte eine eigene IP-Adresse, die aber üblicherweise 
beim Anschluss an den Router automatisch zugewiesen wird. 
Sollte dies wieder erwarten nicht der Fall sein, muss der Rou-
ter eventuell in den DHCP-Modus gebracht werden, oder man 
muss selbst manuell die Adressen verteilen. Beides lässt sich 
im Optionsmenü des Routers einstellen. Das sollte jedoch nur 
in wirklichen Ausnahmefällen nötig sein. Üblicherweise finden 
sich alle Geräte nach dem Erstellen der Netzwerkverbindung 
automatisch und können sofort genutzt werden. 

Darauf muss man beim Netzwerkspeicher achten
Wer ausschließlich auf die Wiedergabe von Streamingdiens-
ten setzt, braucht sich um diesen Punkt keinerlei Gedanken zu 
machen. Dafür muss lediglich eine Internetverbindung beste-
hen und ein passendes Abonnement abgeschlossen werden. 
Doch wer eine eigene digitale Musiksammlung sein eigenen 
nennt, benötigt auch einen passenden Aufbewahrungsort. 
Hier kommen Netzwerkfestplatten, gerne auch NAS (Network 
Attached Storage) oder Server genannt, ins Spiel. Im Internet 
oder Fachhandel bekommt man diese schon für wenige hun-
dert Euro in angemessener Größe. Angeschlossen am Router, 
ermöglichen sie anderen Geräten im Netzwerk den Zugriff auf 
die gespeicherten Daten. Beim Streaming wäre das also die 
Musiksammlung. Alternativ dazu lassen sich an manchen Rou-
tern auch externe USB-Festplatten anschließen und freigeben. 
Auch auf Computern kann der Netzwerkzugriff für einzelne 
Ordner freigeschaltet werden. In diesem Fall muss der entspre-
chende Rechner aber immer an sein, wenn man seine Anlage 
verwenden will. Außerdem funktioniert dieses Prinzip nicht mit 
allen Playern. Wer auch seinen Netzwerkspeicher als Teil seiner 
HiFi-Anlage versteht, kann letztlich sogar auf vollwertige Mu-
sikserver zurückgreifen. Diese erfüllen die gleiche Aufgabe wie 
ein NAS, sind aber bereits für die Musikwiedergabe optimiert 
und oft auch in der Lage, die Musik selbst abzuspielen.
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Beim Streaming wird auch der Router indirekt zum Teil der 
HiFi-Anlage. Spezielle Modelle benötigt man aber keine. Das 
Gerät, das man von seinem Internetanbieter bekommt, reicht 
bereits aus.

Ist beim Router DHCP aktiviert, reicht es schon aus, Geräte ein-
fach per Kabel oder WLAN zu verbinden. Anschließend können 
Netzwerkspeicher, Streamer und Smartphone miteinander und 
mit dem Internet Daten austauschen.

Das NAS ist die Plattensammlung beim Streaming. Auf den 
kompakten Netzwerkfestplatten werden alle Musikdateien  
gespeichert, so dass sie von Streaming-Playern abgespielt 
werden können.

Kompatibilität
Im Normalfall sollten aktuelle Streaming-Player alle angeschlos-
senen Netzwerkspeicher automatisch erkennen und nutzen 
können. Wer wirklich sicher sein will, dass NAS und Streamer 
kompatibel sind, sollte sich vergewissern, dass beide Geräte 
„UPnP“ unterstützen. „Universal-Plug-and-Play“ ermöglicht den 
unkomplizierten Austausch von Daten über das Netzwerk. Oft 
findet man auch die Bezeichnung „DLNA-zertifiziert“. Zwar ist 
die „Digital Living Network Alliance“, die das Zertifikat einst ver-
lieh, nicht mehr existent, doch manche Hersteller zeigen damit 
nach wie vor an, dass ihre Geräte ohne Umwege miteinander 
verwendet werden können.

Speicherbedarf
Bei allen Arten von Netzwerkspeichern, ist dann die Größe der 
verwendeten Festplatten zu beachten. Besitzt man besonders 
viele Musikdateien, benötigt man auch mehr Speicherplatz. 
NAS und Server mit einem Terabyte sollten heute Standard 
sein. Für einen CD-Rip im komprimierten FLAC-Format benö-
tigt man durchschnittlich zwischen 300 und 400 Megabyte. 
Bei HiRes-Alben können auch schon einmal zwischen einem 
und vier Gigabyte, teils sogar noch mehr anfallen. Ein Terabyte 
reicht also grob für das Speichern von 2000 bis 3000 CD-Rips, 
oder etwa 250 bis 1000 HiRes-Alben. Besitzt man also eine gro-
ße Sammlung, oder überlegt noch sehr viele Titel anzuschaffen, 
sollte man vielleicht über ein erweiterbares NAS nachdenken. 
Für den Anfang sollten ein bis zwei Terabyte aber meist ausrei-
chend sein.

Metadaten
Beim letzten wichtigen Faktor geht es weniger um den Netz-
werkspeicher an sich, als um die Musik darauf. Hier bietet es 
sich an, schon vor dem Streamen des ersten Titels, auf die kor-
rekte Benennung aller Ordner, Alben und Titel zu achten. Das 
gilt zunächst für die reinen Dateien, bei denen man am besten 
Interpret und Songtitel in den Dateinamen packt. Für Ordner 
bietet sich das Schema Interpret und Albumname an. Da Stre-
aming-Player aber statt der Dateinamen meist die Metadaten 
nutzen, sollte auch hier auf Korrektheit geachtet werden. Bei 

Metadaten handelt es sich um Informationen, die direkt in die 
Dateien integriert sind. Auch hier geht es um Interpret, Titel, 
Albumname, Tracknummer, etc.. Musik, die man bei Down-
loadportalen gekauft hat, sind in der Regel bereits mit den 
korrekten Metadaten ausgestattet. Hier muss man sich also 
keine Sorgen machen. Bei selbst erstellten CD-Rips sieht das 
teilweise anders aus. Hier gilt es schon beim Rippen darauf zu 
achten, dass nicht einfach nur „Unbekannter Interpret“ ange-
hangen wird. Mit Metadaten-Editor-Programmen aus dem In-
ternet, lassen sich solche Dinge auch im Nachhinein beheben. 
Gute Musikserver haben meist sogar eine integrierte Funktion 
für das Editieren von Metadaten, oder korrigieren diese sogar 
vollkommen selbstständig.

Darauf muss man beim Player achten
Streaming-Player können einem auf dem Markt unter verschie-
denen Namen begegnen. Bei reinen Quellgeräten können das 
die Begriffe wie Streamer, Streaming-Bridge, Netzwerkplayer, 
oder HiRes-Player sein. Vereint das Gerät mehrere Funktio-
nen ist oft auch von Streaming-DAC, Streaming-Lautsprecher, 
Streaming-Verstärker oder Multiroom-Verstärker die Rede. Da-
mit sind wir auch bereits beim ersten wichtigen Punkt für die 
Auswahl des passenden Gerätes. Was ist schon vorhanden? 
Besitzt man einen rein analogen Vollverstärker, bietet sich ein 
Streamer mit eingebautem Digital-Analog-Wandler an. Nutzt 
man Aktivboxen, sollte eventuell ein System genutzt werden, 
das auch eine Vorstufenfunktion bietet. Besitzt man noch gar 
keine Anlage, sind All-in-one-Geräte eine gute Lösung. Hier 
braucht man nur noch Lautsprecher, um mit dem Musikhören 
anzufangen. Noch schlankere Setups lassen sich mit Streaming- 
fähigen Aktivlautsprechern erstellen. Nutzt man ausschließ-
lich Streamingdienste, reichen theoretisch sogar schon das 
Smartphone und ein Bluetooth-Lautsprecher zum Musikhören 
aus. Verständlicherweise sollten die Anschlüsse am Streaming- 
Gerät und die an bestehenden Geräten vorhandenen Ein-
gänge natürlich kombinierbar sein. Streaming-DACs sind hier 
meist die einfachste Lösung und mit einer Kombination von  
digitalen und analogen Anschlussmöglichkeiten, ist man auf der  
sicheren Seite.

Die Metadaten 
einer Musikdatei 
beinhalten 
Informationen 
zu Interpret, Titel, 
Album, Track-
nummer, Kompo-
nist, Genre und 
Coverbild. 
Player und Apps 
nutzen diese In-
formationen, um 
die gespeicherte 
Musik in der
App zu 
organisieren.

Für Downloads hat sich das Format FLAC durchgesetzt, das 
weitläufig unterstützt wird. Ist ein Dienst direkt in das System des 
Players integriert, ist auch Onlinestreaming kein Problem.
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Formate, Abtastraten, Dienste
Zweiter Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Unterstützung von 
Formaten, Abtastraten und Streamingdiensten. Besitzt man be-
reits eine Musiksammlung, die hauptsächlich aus FLAC-Dateien 
besteht, sollte der Player auch in der Lage sein, das entspre-
chende Dateiformat zu nutzen. Gleiches gilt für die Abtastraten. 
Wer viele Musikstücke in einer Auflösung von 192 Kilohertz be-
sitzt, sollte sichergehen, dass auch das Quellgerät damit keine 
Probleme hat. Doch auch hier sollte man sich keine zu großen 
Sorgen machen. Aktuelle Streaming-Systeme beherrschen üb-
licherweise alle weit verbreiteten Dateiformate wie MP3, FLAC 
und WAV. Auch HiRes bis zu 192 Kilohertz und 24 Bit gehört 
heute zum Standard. Im Zweifelsfall hilft ein Blick in die Bedie-
nungsanleitung des Gerätes, wo üblicherweise alle Geräteda-
ten aufgeführt werden sollten. Bei der Integration bestimmter 
Streamingdienste ist die Sachlage hingegen teils etwas un-
durchsichtiger. Wer ein Abo eines Onlinedienstes besitzt, sollte 
sicherstellen, dass der Service vom Player unterstützt wird. Die 
Dienste Qobuz und Tidal sind oft vollständig in viele Geräte in-
tegriert. Auch Deezer und Amazon Music werden von zahlrei-
chen Herstellern auf diese Weise unterstützt. Platzhirsch Spotify 
kann auf unzähligen Geräten mit Hilfe der Connect Funktion 
der Spotify App genutzt werden. Welche Dienste ein Gerät aber 
tatsächlich unterstützt, lässt sich meist auf den Websites und in 
Broschüren der Hersteller finden. Zur Not funktioniert auch die 
direkte Verbindung des Smartphones mit der Anlage. Entwe-
der per Kabel, Bluetooth oder durch Funktionen wie AirPlay 
oder Chromecast.

Apps, Software und Multiroom
Letztlich ist auch die genutzte App zur Steuerung wichtig für 
einen guten Streaming-Player. Ein Gerät, das zwar gut klingt, 
sich aber schlecht bedienen lässt, macht einfach keinen Spaß. 
Grundsätzlich werden die zahlreichen verschiedenen Apps im-
mer besser, doch nicht jeder Nutzer kommt gut mit jeder Be-
dienoberfläche klar. Wer hier noch keinerlei Erfahrungen hat, 
sollte die jeweilige App nach Möglichkeit zuvor ausprobieren. 
Im Fachhandel sollte das kein Problem sein. Falls doch, kann 
man die jeweilige App auch einfach mal herunterladen und sie 
sich anschauen. Allerdings setzen viele Bedienprogramme ein 
angeschlossenes, kompatibles Gerät voraus, um überhaupt zu 
starten. Manchmal reicht aber ein Klick auf „trotzdem loslegen“ 
oder ähnliche Schaltflächen, um zumindest einen ersten Ein-
druck zu bekommen.

Fortgeschrittene Nutzer sollten sich außerdem überlegen, wel-
che weiteren Systeme sie vielleicht in Zukunft nutzen wollen. 
Wer gleich in mehreren Räumen Anlagen aufbauen möchte, 
sollte zu Playern greifen, die ein Multiroom-System unterstütz-
ten. Viele Marken haben dafür ihre eigene Plattform, doch es 
gibt auch herstellerübergreifende Systeme wie DTS Play-Fi. 
Wer von der Wiedergabe am PC umsteigt, muss seinen Rech-
ner außerdem nicht gleich aussortieren. Bestimmte Musikpro-
gramme wie Audirvana und ganz besonders roon, sind mit vie-
len Streaming-Geräten kompatibel.

Streaming-Setups für den Einstieg
Musikstreaming, gerade über das Internet, erlaubt heute voll-
kommen andere Anlagenkonzepte, als noch vor einigen Jah-
ren. Wir wollen darum einige Möglichkeiten aufzeigen, wie man 
als Einsteiger Streaming nutzen kann.

Das Smartphone als Player
Der wohl simpelste Einstieg in die Streaming-Welt kann schon 
mit Dingen gelingen, die man bereits zu Hause hat. Im Zentrum 
stehen dabei das Smartphone und ein Streamingdienst. Je-
der Onlineservice besitzt eine eigene App, um Musik auf dem 
Smartphone abspielen zu können. Dann geht es nur noch dar-
um, den Sound auf die Anlage zu bekommen. Besitzt man einen 
Verstärker mit Bluetooth-Schnittstelle, ist dies also kein Problem. 
Noch bessere Alternativen dazu sind Googles Chromecast und 
Apples AirPlay. Hier wird die Musik über das Netzwerk übertra-
gen, wofür man also ein Audiogerät benötigt, das bereits mit 
dem Router verbunden ist und eine der beiden Technologien 
unterstützt. In vielen Wohnzimmern könnte das beispielsweise 
der Smart-TV sein. Praktisch alle modernen Fernseher mit And-
roid Betriebssystem sind auch mit Chromecast kompatibel. Hat 
man also seinen TV bereits in die Anlage integriert, muss man in 
der Streaming App nur auf das Chromecast-Logo tippen, den 
Fernseher auswählen und schon kommt die Musik aus dem In-
ternet aus den Lautsprechern.

Mit Multiroom-fähigen System lässt sich die Musikwiedergabe 
auf verschiedenen Anlagen zentral steuern. So kann man in 
mehreren Räumen gleichzeitig den selben Song hören.

Hat man die App eines Streamingdienstes auf dem Smartphone, 
lässt sich die Musik mit einem Tippen auf Chromecast-kom-
patibele Geräte, wie beispielsweise einen Android-Smart-TV 
übertragen.
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01067 Dresden · Radio Körner · Könneritzstr. 13 · radiokoerner.de 64283 Darmstadt · Hifi-Profis Darmstadt · Grafenstraße 29 · hifi-profis-da.de

04103 Leipzig · Uni-Hifi Leipzig · Goldschmidtstr. 14 · Unihifi.de 65185 Wiesbaden · Hifi-Profis  Wiesbaden · Rheinstraße 29 · hifi-profis.de

10559 Berlin · HIFIplay · Perleberger Str. 8/8 A · hifiplay.de 68161 Mannheim · Hirsch+Ille Mannheim · N5 11-13 · hirsch-ille.de

10623 Berlin · Max Schlundt Berlin · Kantstr. 17 · maxschlundt.de 68519 Viernheim · Home Tech Plus Viernheim · Anne-Frank-Str. 8 · hometech.plus

12163 Berlin · Hifi Elements · Hubertusstr. 7 · hifielements.de 70174 Stuttgart · Stereo Galerie Stuttgart · Theodor-Heuss-Str. 16 · stereo-galerie.de

17034 Neubrandenburg · Euronics Nehls GmbH · Kranichstr. 2 · euronics-nehls.de 70178 Stuttgart · Studio 26 Stuttgart · Sophienstr. 26 · studio26.de

20457 Hamburg · Auditorium Hamburg · Poggenmühle 1 · auditorium.de 71065 Sindelfingen · Euronics Elsässer · Schwertstraße 37-39 · euronics.de

30159 Hannover · Giese Highfidelity Hannover · Theaterstrasse 14 · alexgiese.de 72764 Reutlingen · Sound@home · Obere Wässere 1 · sound-at-home.de

33602 Bielefeld · Hört sich gut an · Zimmerstrasse 8 · hsga-gmbh.de 76133 Karlsruhe · SG Akustik Karlsruhe · Amalienstr. 45 · sg-akustik.de

38100 Braunschweig · Radio Ferner Braunschweig · Neue Strasse 22-23 · mediaathome.de 77855 Achern · Audio Box Achern · Hauptstraße 87 · audio-box.de

44805 Bochum · HiFi Center Liedmann Bochum · Harpener Hellweg 22 · liedmann.de 78467 Konstanz · Elektro Moser Konstanz · Turmstraße 7 · elektromoserkonstanz.de

49084 Osnabrück · TON-Art Studio · Hannoversche Str. 99 · tonartstudio.de 80333 München · Reisenberger Galerien München · Maxburgstr. 4 · Reisenberger.de

51109 Köln · Rheinklang Köln · Olpener Str. 955 ·  rheinklanghifi.de 81925 München · Life Like München · Oberföhringer Strasse 107 · life-like.de

53113 Bonn · FME Hifi Studio Bonn · Kaiserstrasse 9 · fme-hifi.de 91083 Baiersdorf · HiFi Forum Baiersdorf · Breslauer Strasse 29 · hififorum.de

55116 Mainz · Hifi-Profis Mainz · Rheinstraße 4 · hifi-profis.de 94032 Passau · Fa. Klangbild · Dr. Hans- Kapfinger-Strasse 12 · klangbild.de

59065 Hamm · Auditorium Hamm · Feidikstraße 93 · auditorium.de 95213 Münchberg · Hifi-Regler · August-Horch-Str. 19 · hifi-regler.de

60313 Frankfurt am Main · Raum Ton Kunst Frankfurt · Große Friedberger Str. 23-27 · hifi-profis.de 97783 Karsbach-Weyersfeld · MD-Sound · Im Wiesgarten 5 · mdsound.de

EVOLUTION CS 3.3 / 5.3
All-in-One Compact Streaming CD-Receiver mit 2 x 350 W · Speaker A & B · AVM  X- STREAM  Engine®: Tidal Qobuz · Spotify Connect® · Roon Ready · UPnP 
Webradio · AirPlay · HDMI ARC · Bluetooth 4.2 · Phono MM & MC · DSD streaming· Quad DAC mit 384/32 & DSD 256 · Slot-in-CD Laufwerk · zahlreiche Digital 
& Analogeingänge · Pre Out Digital und Analog  Sensitive Inputs Digital und Analog · Bedienung über RC X APP (iOs & Android) · Multiroom Funktion u.v.m  

Der CS 5.3 verfügt zusätzlich über zwei Röhren im Vorverstärkerbereich. Farben: Silver, Black und CELLINI Version mit verchromter Front.

“...die Verarbeitung auf höchstem 
Niveau. Die perfekte Kreuzung aus 
einem Schweizer Taschenmesser 
und einem Supersportwagen.” 
Andreas Eichelsdörfer, Redaktionsleiter, AUDIO

https://avm.audio/de/
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All-in-one Verstärker vereinen die komplette Anlage in einem Gerät. Viele Wiedergabemöglichkeiten 
bei geringem Platzbedarf, haben diesen Systemen zu großer Beliebtheit verholfen.

Alles auf einmal
Wer bisher noch gar keine Anlage besitzt, kann mit einem All-
in-one-System mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die 
vielseitigen Streaming-Verstärker benötigen meist nur noch ein 
paar Lautsprecher, um Musik von Netzwerkspeichern oder Stre-
amingdiensten wiederzugeben. Gute Modelle sind außerdem 
mit weiteren Eingängen ausgestattet, so dass auch CD-Player, 
Plattenspieler oder Fernseher unkompliziert in die Anlage inte-
griert werden können. Bei der Auswahl sollte man also auf die 
gleichen Dinge achten, wie bei jedem Streaming-Player: Kann 
ich meine Musik damit abspielen, wird mein Streamingdienst 
unterstützt und sind die nötigen Anschlüsse vorhanden? Dazu 
kommt natürlich noch die Leistung des Verstärkers, die zu den 
Lautsprechern der Wahl passen sollte. Mittlerweile gibt es zahl-
reiche verschiedene Modelle auf dem Markt, vom kleinen Kom-
paktverstärker, bis hin zum Multifunktions-System der Referenz-
klasse. Wer möglichst einfach und platzsparend in das Thema 
Streaming, oder HiFi im allgemeinen einsteigen möchte, ist mit 
dem All-in-one Konzept auf der sicheren Seite. 

Lautsprecher und los
Streaming-Lautsprecher treiben das All-in-one Prinzip auf 
die Spitze. Hier wird wirklich die gesamte HiFi-Anlage in ein 
einzelnes, oder bei Stereo auch in zwei Geräte gepackt. Ak-
tivlautsprecher mit integriertem Streaming-Modul bieten al-
les aus einer Hand und benötigen deutlich weniger Platz als 
klassische Anlagenkonzepte. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle  
Komponenten und Bauteile aufeinander abgestimmt sind.  
Probleme mit Kompatibilitäten bei Formaten und Abtastraten 
sind demnach auch weniger verbreitet. Außerdem sind viele 
Streaming-Lautsprecher bereits als Multiroom-System aus-
gelegt. Um das Setup zu erweitern und in mehreren Räumen 
gleichzeitig Musik zu spielen, braucht man also nur einen wei-

teren Lautsprecher. Mögliche Nachteile sind hier darum eher 
klanglicher Natur. Besonders kleine Streaming-Lautsprecher 
können natürlich keinen großen Sound bieten. Dazu sind vie-
le, gerne als Smart-Speaker bezeichnete Modelle oft nur in der 
Lage, die Musik in Mono wiederzugeben. Doch auch kompakte, 
gut klingende Stereo-Systeme sind auf dem Markt zu finden.

Einfaches Aufrüsten
Ist man bereits im Besitz einer liebgewonnen HiFi-Anlage, lässt 
diese sich mit dem richtigen Gerät unkompliziert zu einem 
Streaming-System machen. Streaming-Player sind in den ver-
schiedensten Größen und mit unterschiedlichsten Anschlüs-
sen erhältlich. Winzige WLAN-Streamer, die teils ausschließlich 
per Chromecast streamen, gibt es schon für recht wenig Geld. 
Diese bieten aber oft eingeschränkte Funktionalität oder las-
sen Bedienkomfort vermissen. Vollwertige Netzwerkplayer im 
Kompaktformat sind für den Ein- oder Umstieg daher oft eine 
bessere Lösung. Die Hardware ist dort üblicherweise für Audio 
optimiert und bei Modellen bekannter Hersteller wird meist 
die gleiche App genutzt, wie bei den großen Modellen. Zu be-
achten sind erneut die vorhandenen Anschlüsse. Besitzt man 
einen Verstärker mit passenden Eingängen, kann es sich durch-
aus klanglich lohnen, den Streamer per digitaler Verbindung 
anzuschließen. Das lässt sich aber nur durch Ausprobieren  
herausfinden. Hat der vorhandene Verstärker ausschließlich  
analoge Eingänge, sollte man zu einem Streamer mit integriertem  
DAC greifen, um die Anschaffung eines zusätzlichen Gerätes  
zu sparen.

Streaming-Lautsprecher sind die am einfachsten nutzbarsten 
Systeme. Mit Aktivbox, WLAN und Smartphone kann man un-
kompliziert in jedem Raum Musik hören.

Mit kompakten Streamern lässt sich eine bestehende Anlage 
einfach erweitern. Anstelle eines CD-Players wird dafür einfach 
der Netzwerkplayer als Quellgerät angeschlossen.

https://www.roterring.eu/


So geht moderner Musikspaß: Statt an eine konventionelle An-
lage in einem Raum gebunden zu sein, ist mit Smart Speakern 
eine clevere Beschallung im gesamten Wohnambiente möglich 
– auf den Bedarf und den Raum abgestimmt mit verschiede-
nen Lautsprecher-Modellen und Speaker-Gruppierungen. Die 
Home-Serie von Denon bietet dafür drei Modelle: den kleinen 
Mono-Speaker Home 150, der etwa morgens im Bad mit sanfter 
Musik für einen leichten Einstieg in den Tag sorgt; den kompak-
ten Stereo-Speaker Home 250, der vielleicht den Kaffee in der 
Küche mit Hits und New des Lieblings-Radiosenders begleitet, 

und der kräftigeren Drei-Wege-Stereo-Speaker Home 350, der 
sich für die amtliche Beschallung des großen Wohnzimmers 
anbietet – mit Tracks von Tidal und Co. oder Songs aus der 
eigenen Musikbibliothek. Diese drei Home-Speaker sind die 
Nachfolger der Heos-Lautsprecher Heos 1, Heos 3 und Heos 
7, mit der Denon vor einigen Jahren in den Multiroom-Markt 
eingestiegen ist. Aus der Produktlinie Heos ist mittlerweile die 
Plattform Heos geworden – ein Standard für Streaming und 
Multiroom, der nun in verschiedenste Komponenten integrier-
bar ist und an der Bezeichnung „Heos built-in“ erkennbar ist. 

Das gilt für alle Home-Modelle, die dadurch miteinander ver-
netzbar sind. Sie wiederum harmonieren aber auch mit den 
älteren Heos-Lautsprechern und ebenso mit allen Denon-Kom-
ponenten, deren Modellbezeichnung mit einem „H“ für „Heos“ 
endet – etwa der Soundbar Denon DHT-S716H oder dem Sub-
woofer Denon DSW-1H. Überdies spielen die Speaker auch im 
Verbund mit allen Heos-fähigen Geräten anderen Marken. Hier 
ist bislang Marantz mit etlichen AV-Receivern zu nennen. Heos 
ist also ein herstellerübergreifender und abwärtskompatibler 
Standard – das ist ein Vorteil gegenüber dem Konkurrenten 
Sonos, bei dem manche älteren Speaker mit den neueren Mo-
dellen nicht mehr kommunizieren können. Schauen wir uns die 
Denon Home-Speaker mal im Einzelnen an.

Denon Home 150: Der kleine Allrounder
Mit dem geringen Flächenanspruch von zwölf mal zwölf Zen-
timetern und einer Höhe von knapp 19 Zentimetern ist der 
Home 150 klein, portabel – und damit der Speaker für alle Situ-
ationen. Durch das gelungene, dezente und wohnraumfreund-
liche Design der Home-Serie mit dem großflächigen, hoch-
wertigen Stoffüberzug des Gehäuses fügt sich der Speaker in 
jedes Ambiente ein – in der weißen Variante mit hellgrauem 
Bezug insbesondere im Bad, zumal der Bezug wasser- und 
schmutzabweisend ist. Als kleiner Mono-Speaker eignet er 
sich für kleine bis mittlere Räume. Er erweist sich in der Wie-
dergabe trotz seiner handlichen Maße als überraschen kraftvoll 
und sonor. Wer trotzdem mehr möchte, kann den Speaker mit 
einen zweiten Home 150 als echtes Stereo-Lautsprecherpaar 
spielen lassen. Die Heos-App, zu der wir gleich noch kommen, 
macht dies und vieles mehr einfach möglich. Die alltägliche 
Standard-Bedienung geht aber auch ohne App – und mit nur 
einem Fingertipp. Der Home 150 besitzt dafür drei selbst pro-
grammierbare Schnellwahltasten. Auf sie legt man etwa seine 
Lieblingsradio-Sender, persönliche Playlists oder die abonnier-
ten Musikdienste. Dank dieser Qucik Select-Tasten startet die 
Musik sofort ohne umständliches Einschalten und Einstellen. Zu 
diesen Schnellwahl-Möglichkeiten kommen noch die Tasten für 
die Lautstärke, Start/Pause und den Titelsprung vorwärts/rück-
wärts. Dabei kommt der 150, wie auch die anderen Home-Mo-
delle, komplett ohne sichtbare Knöpfe und Schalter aus. Auf 
seiner Oberseite ist ein spiegelblankes Bedienfeld mit Nähe-
rungssensor und Touch-Steuerung eingelassen, das erst bei 
Näherung der Hand beleuchtet wird und so die Touch-Felder 
zum Antippen preisgibt.

Denon Home 250: 
Der kompakte Stereo-Speaker
Mit dem Home 250 kann man schon größere Räume beschal-
len – und zwar in Stereo. Dafür sorgen zwei angewinkelte Hoch-
töner, die für eine breitere Schallabstrahlung sorgen, ein Paar 
Mitteltieftöner und, zur Bass-Unterstützung, eine große Passi-
vmembran. Im Verbund mit vier kräftigen Class-D-Verstärkern 
und einer cleverer DSP-Steuerung bietet dieser Smart Speakers 
einen raumfüllenden Klang mit voluminösem Bass, wie wir im 
Test des Denon Home 250 erlebt haben. Dabei ist er mit den 
Maßen 22 x 30 x 12 Zentimeter immer noch sehr kompakt. 
Optisch präsentiert sich er ebenso attraktiv wie der Home 150 
und ist ebenfalls in den Varianten Weiß oder Schwarz zu haben. 
Und wie sein kleiner Bruder punktet der Home 250 mit dem 
auf der Oberseite eingelassenen Hochglanz-Topcover mit An-
näherungssensor. Es ist hier etwas größer dimensioniert, bietet 
aber ebenfalls das Touch-Bedienfeld mit Tastern für Lautstärke, 
Start/Pause, Titelsprung – und natürlich drei selbst program-
mierbaren Schnellwahltasten.

Denon Home 350: 
Drei-Wege-Stereo-Klang in XXL
Der Home 350 ist das Flaggschiff der Denon Home-Reihe und 
glänzt deshalb auch mit der Spitzenausstattung der Serie: Als 
einziger der Home-Speaker bietet der 350er eine Stereo-Wie-
dergabe mit einem dezidierten Drei-Wege-System – also mit 
einzelnen Chassis für Höhen, Mitten und Bässe für jede Seite. 
Wie beim Home 250 sind die beiden 20-Millimeter-Tweeter 
zur besseren Schallabstrahlung leicht nach außen gewinkelt. 
Zusammen mit den beiden 50-Millimeter-Mitteltöner fassen 
sie auf der Front einen 165-Millimeter-Woofer ein. Der zweite 
Tieftöner hingegen verrichtet seine Arbeit auf der Rückseite 
des Gehäuses, dies reduziert die Vibrationen des Korpus und 
erhöht so die Präzision der Wiedergabe. Die ist, auch dank des 
cleveren Soundprocessings und gleich sechs Class D-Verstär-
kern, verblüffend stark. Das hat uns der Test des Home 350 ge-
zeigt: Dieser 23 x 38 x 18 Zentimeter messende Smart Speaker 
kann sich in punkto Druck, Dynamik und Bass mit ausgewach-
senen Standlautsprechern messen. Auch in der Ausstattung 
bestätigt der Home 350 seine Spitzenposition: Sein Hoch-
glanz-Topcover mit Annäherungssensor und Touch-Bedienfeld 
bietet die gleiche Funktionalität wie bei den kleineren Model-
len, punktet aber mit sechs Schnellwahltasten. Er macht also 
doppelt so viele Favoritensender, Playlists oder Musikdienste 
mit einem Fingertipp verfügbar.

Der kleine Home 150 ist der handlich-portable Allrounder der 
Wireless Smart Speaker-Serie Denon Home.

Stylisch und mit Wow-Effekt: In die Oberseite der Home- 
Speaker (hier der Home 250) ist ein Touch-Bedienfeld integriert, 
das erst bei Annäherung der Hand illuminiert wird. Diese  
Freiheit von klassischen Bedienelementen sorgt für eine sehr 
klare, moderne Optik.
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Mit seiner aktuellen Lautsprecher-Serie „Home“ sorgt der japanische HiFi-Spezialist Denon für 
Furore: Die Smart Speaker liefern eine flexible Beschallung innerhalb eines Raums oder im ganzen 
Haus, sie sind kabelfrei vernetzbar und spielen allein oder im frei gruppierbaren Ensemble. Mög-
lich macht’s der Multiroom-Standard Heos: Mit ihm können die Home-Speaker in verschiedenen 
Räumen auch verschiedene Musik in HiRes-Qualität spielen. Zum Streaming.-Portfolio gehören 
zudem AirPlay 2 und Bluetooth. Wichtig: Dank einer ausgereiften App gehen Hardware-Hand-
ling und Musikmanagement samt Einbindung der Online-Musikdienste einfach und komfortabel. 
Schließlich punkten die Denon Home-Speaker auch mit der Sprachsteuerung. Klingt prima – und 
ist es auch. Was geht und wie es funktioniert, zeigen wir hier.

Hochattraktiv und wohnraumfreundlich: Die Smart Speaker der  
Home-Reihe – links der Home 150, rechts der Home 250, dahinter in 
der Mitte der Home 350 – kommt ohne sichtbare Knöpfe und Schal-
ter aus – und verbergen damit clever, wie Smart diese Speaker sind.

Wireless Smart Speaker 
für HiRes im ganzen Haus 

Denon Home 150, 250 und 350
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Die Anschlüsse und Streaming-Möglichkeiten
Bei den Anschlüssen bieten alle Modelle der Home-Serie die 
gleiche Vielfalt. Als Wireless Smart Speaker lassen sie sich 
selbstverständlich kabelfrei per WLAN in das heimische Netz-
werk einbinden. Alternativ geht es kabelgebunden auch über 
LAN. So oder so ist das Streaming von Musik in HiRes mög-
lich – bis PCM 192 Kilohertz/24 Bit und ebenso bis DSD128. 
Diese hochauflösenden Qualitäten sind auch über den USB-
A-Port möglich, an dem ein Stick oder eine externe Festplatte 
Anschluss finden. Wie es sich für Smart Speaker gehört, strea-
men die Home-Modelle natürlich auch über Bluetooth.Für den 
guten Klang kommt dabei der Codec aptX zum Einsatz. Alter-
nativ bieten die Home-Speaker aber auch AirPlay 2 als Strea-
ming-Weg für alle iPhone-, iPad- und iPod touch-Besitzer. Über 
AirPlay 2 können die Speaker auch Musik von iTunes und Apple 
Music spielen. Neben diesen digitalen Schnittstellen gibt es zu-
dem einen analogen Eingang. Über den Aux In in Gestalt einer 
Miniklinkenbuchse lässt sich ein Player anschließen – oder ein 
Flachbildfernseher. So kann man die Lieblingsfilme, TV-Serien 
oder Konzerte mit erstklassigem Ton genießen.

Der Denon Home 250: Immer noch kompakt, aber kräftiger als 
der Home 150 – und zudem liefert der Home 250 eine Beschal-
lung in Stereo.

Im Verbund mit einer 
Heos-fähigen Soundbar 
(hier die Denon DHT-
S716H) können die  
Home-Lautsprecher  
(hier die Home 150) auch 
als Rear-Speaker eines 
Heimkino-Setups eingesetzt 
werden – dann natürlich 
hinter dem Hörplatz.

Alle Home-Speaker (hier der Home 250) lassen sich auch im 
Duo als Stereo-Lautsprecherpaar betreiben.

Die Einsatzmöglichkeiten: Solo, im Duo 
oder im Trio …
Ihre Konnektivität und Flexibilität entfalten Denons Home-Spe-
aker nun dank Heos. Dieser Multiroom-Standard ermöglicht 
das Streaming zu einzelnen Speakern, die Gruppierung von 
Lautsprechern zu einem Audio-Ensemble und die Einbindung 
in ein Multiroom-Beschallungssystem. So lassen sich die Ho-
me-Speaker zuallererst natürlich als einzelne Musikspender 
solo betreiben. Bei der Platzierung ermöglicht eine dreistufig 
einstellbare Aufstellungs-Anpassung dabei eine Bass-Optimie-
rung, damit der Speaker auch auf dem Board oder in der Ecke 
ausgewogen klingt. Wenn man es noch satter im Klang möchte, 
mit einem zweiten Lautsprecher. Dann erreicht man eine echte 
Stereo-Beschallung mit räumlich weiter voneinander entfernten 
Boxen, wie man es von klassischen Lautsprechern kennt. Beim 
Home 250 und beim Home 350, die ja schon per se in Stereo 
spielen, werden dann die Lautsprecher so angepasst, dass der 
linke Speaker nur den linken Kanal wiedergibt und der rechte 
ausschließlich den rechten Kanal. Für einen größeren Tiefgang 
im Bass lässt sich zusätzlich noch ein Heos-tüchtiger Subwoofer 
wie der Denon DSW-1H einbinden. So erzielt man ein ausge-
reiftes Satelliten/Subwoofer-System.

… oder im Multiroom-Betrieb
Das gilt besonders auch für die Lautstärkeregelung des Sys-
tems, die hier mit einem Slider in der App geschieht. Präzise, 
gleichmäßig und ohne jegliche Latenz setzen die LSX II die 
Eingaben um. Das geht natürlich auch mit der Fernbedienung, 
doch das minimalistisch gestaltete Bedienteil hinkt in Sachen 
wertiger Haptik etwas hinterher und fühlt sich leicht „plastikig“ 
an. Also kurz mit dem Finger über das Tablet gewischt und 
schon klettert der Pegel in die Höhe. Aus den 200 Watt holt das 
KEF-Pärchen jede Menge heraus und bei Partys kann man es or-
dentlich krachen lassen, ohne die Endstufen zu sehr bemühen 
zu müssen. Statt Fetenhits packe ich aber ein wenig Klassik in 
die Playlist und auch hier zeigen sich die Vorzüge des Koaxialt-
reibers. Mozarts Violin Concertos erklingen ungemein sauber 
und definiert. Die Streicher agieren mit gefühlvollem Fluss und 
das Klangbild wirkt insgesamt wunderbar stimmig, harmonisch 
und natürlich.

Klasse-App für Musikmanagement 
und Musikdienste
Ein derartig vielfältig-flexibles Beschallungs-Management steu-
ert man natürlich mit einer App – und diese Bedienoberfläche, 
die es für iOS und Android kostenfrei im jeweiligen Store gibt, 

ist ebenso ausgereift wie das Multiroom-System. Die Heos-
App ermöglicht die einfache Einrichtung und Einbindung der 
Lautsprecher, ihre Kopplung mit weiteren Lautsprechern und 
die Zuweisung zu den gewünschten Räumen. Das alles geht fix 
mit den Fingern: Ziehen, Tippen, fertig. Genauso schnell kann 
man einen Speaker auch wieder aus der Gruppe lösen, wenn 
man ihn vielleicht mal mit auf die Terrasse oder in den Garten 
nehmen möchte. Natürlich lassen sich alle Solo-Speaker und 
Gruppen individuell in der Laustärke regeln. Die App dient 
aber ebenso der Steuerung und Verwaltung der verschiede-
nen Inputs und Quellen. Zudem ermöglicht sie den Aufbau ei-
ner Musikbibliothek, hier fließen alle Tracks ein, die als Files auf 
der USB-Festplatte oder dem Netzwerk-Dateiservers gespei-
chert sind. Diese Musikbibliothek lässt sich nun in der App nach 

verschiedenen Kriterien filtern und sortieren, etwa nach Album, 
Artist, Genre oder Ordner. Aus diesem Musikbestand kann man 
nun persönliche Playlists erstellen und die Warteschlange mit 
den als nächstes zu spielenden Songs füttern. Über die eigene 
Musik hinaus ist auch das Angebot der Online-Dienste Amazon 
Music, Deezer, Napster, SoundCloud, Spotify und Tidal nutzbar. 
Apple-User können außerdem noch Qobuz nutzen – via Air-
Play 2 und mit der App des Dienstes. Android-Benutzer haben 
hingegen den Vorzug, dass die Home-Lautsprecher als Roon 
Endpoint zertifiziert sind und damit auch über dieses Musikma-
nagement/Streaming-Plattform einsetzbar sind. Kostenfrei und 
direkt nutzbar ist hingegen TuneIn, über diesen Dienst hat man 
Zugang zu den Internet-Radiostationen dieser Welt.

Alle Home-Speaker bieten 
als Schnittstellen und 
Streaming-Möglichkeiten 
USB-A, LAN, Bluetooth 
und – nicht sichtbar – WLAN 
sowie Apple AirPlay 2,. Mit 
einem Miniklinken-Eingang 
ist auch ein analoger An-
schluss vorhanden.

Über die App lassen sich mit Heos-kompatiblen Laut-
sprechern und Komponenten Beschallungs-Gruppen 
und -Räume einrichten und einzeln in der Laustärke 
regeln. Hier spielen zum Beispiel vier Smart Speaker in 
vier verschiedenen Räumen alle unterschiedliche Musik 
(Bild 1). Man kann aber auch Speaker nach Belieben in 
Gruppen oder Räumen zusammenfassen: Hier spielen 
drei Speaker als Ensemble in einem Raum dieselbe 
Musik (Bild 2). Das Hinzufügen oder Entfernen von Laut-
sprechern geht kinderleicht mit einer Fingerbewegung. 
Hier fügen wir den Home 350 hinzu, wobei die App in 
diesem Fall zuvor fragt, ob er als Surround-Lautsprecher 
für die bereits integrierte Soundbar dienen soll – clever!  
(Bild 3, 4)

Der Denon Home 350 ist das Flaggschiff der Home-Serie. Trotz 
seines voluminösen Klangs hat er immer noch wohnraum-
freundliche Maße.

Mit der Heos-App hat man über den Startbildschirm 
(Bild 1) schnellen Zugriff auf die Eingänge, Quellen und 
Zuspieler sowie auf zahlreiche Online-Musikdienste. Die 
Reihenfolge ist dabei beliebig änderbar. Bild 2 zeigt die 
Wiedergabe über Spotify – samt der Auswahloption, 
auf welchem Speaker die Musik abgespielt werden soll. 
Hier stehen der zwei kleine Home 150, ein großer Home 
350 und die als „Wohnzimmer“ bezeichnete Soundbar 
DHT-S716H zur Verfügung. Wer über Spotify Musik hört, 
bleibt entweder in der App deises Online-Dienstes (Bild 
3) – oder kehrt zurück zur Heos-App (Bild 4). Hier hat 
man mit einem Fingertipp Zugriff auf die Klangregelung 
für Höhen und Bässe.



Die Home-Speaker sind auch sprachsteuerbar:  
über Google Assistant oder Amazon Alexa  
(wie hier abgebildet). Hinzu kommt Siri, was dank  
Apple AirPlay 2 ohne weitere Hardware funktioniert.
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Sprachsteuerung: Hier agiert der Home 250 
im Verbund mit einem Amazon Echo Dot, um 
berührungsfrei bedienbar zu sein.
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Modell:   Denon    Denon    Denon
    Home 150   Home 250   Home 350
Preis:    249,00 Euro   399,00 Euro   539,00 Euro 
Allgemein
Verfügbare Farben:   ja/ja    ja/ja    ja/ja
Weiß / Schwarz

Abmessungen:                     120 x 187 x 120   295 x 216 x 120  380 x 225 x 180
(BxHxT, in mm) 

Gewicht:                    1,7 kg    3,7 kg    6,3 kg

Quick Start-Modus 
Leistungsverbrauch:  2,2 W    2,1 W    2,2 W

Deep Standby
Leistungsverbrauch:   0,3 W    0,3 W    0,3 W

Leistungsverbrauch:   20 W    26 W    37 W

Lautsprecher-Aufbau
Integrierte Class-D-
Leistungsverstärker:   2    4    4

Treiber-Konfiguration:  Mono    Stereo    Stereo

Anzahl Treiber:   2    4 + Passivmembran  6
  
Hochtöner:   1 x 25 mm    2 x 19 mm   2 x 19 mm 
Woofer:   1 x 89 mm   2 x 100 mm   2 x 165 mm
        1 x 133 mm Passivmembran
Mitteltöner:           2 x 50 mm

Streaming und Schnittstellen
WLAN 2.4GHz/5 GHz:  ja/ja    ja/ja    ja/ja
HEOS Built-in:   ja    ja    ja
LAN (Ethernet RJ-45):   ja    ja    ja
AirPlay2:   ja    ja    ja
Bluetooth:   ja    ja    ja
USB-A:   ja    ja    ja
3.5mm AUX Eingang:   ja    ja    ja

Ausstattung
Bass- und 
Höhenanpassung:   ja    ja    ja
High Resolution
Audio-Unterstützung:   ja    ja    ja
Aufstellungs-Anpassung
für Bass-Optimierung:   3 Einstellungen   3 Einstellungen   3 Einstellungen
Stereo Pairing:   ja    ja    ja
Unterstützt Subwoofer
mit HEOS Built-in:   ja    ja    ja
Nutzbar als Surround-Speaker
für Soundbar DHT-S716H:  ja    ja    ja

Touch-Steuerung:
Schnellwahltasten (Presets) 3    3    6
Näherungssensor:   ja    ja    ja
Play/Pause:   ja    ja    ja
Titel überspringen:   ja    ja    ja
Lautstärke:   ja    ja    ja

  

Individueller Zugang für verschiedene Nutzer
Für die Nutzung der Online-Dienste richtet man über die App 
zuerst ein Heos-Konto ein. Hier werden jene Daten hinterlegt, 
die man für das Einloggen bei diesen Diensten braucht. Da-
rüber hinaus lassen sichj so auch Playlisten oder die eigenen 
Favoriten online abspeichern. So kann man das Heos-System 
in einem Haushalt mit mehreren Personen nutzen: Nach der 
Anmeldung im Heos-Konto mit Benutzernamen und Passwort 
stehen sofort die individuell genutzten Musikdienste, die per-
sönlichen Favoriten und die eigenen Playisten zu Verfügung – 
auch bei neuen Heos-Komponente.

Berührungslose Bedienung: Die Sprachsteuerung
Über die Quick Select-Buttons auf den Home-Speakern und 
über die App auf dem Smartphone hinaus gibt es eine dritte 
Möglichkeiten der Bedienung: die Sprachsteuerung. Sie ist 
überaus praktisch, wenn man – etwa in der Küche – mal keine 
Hand frei hat oder es schlicht komfortabel mag. Denn mit der 
Sprachsteuerung kann man kontaktlos die Nachrichten aufru-
fen, Songs aussuchen, abspielen und anhalten, Tracks über-
springen die Lautstärke regeln, und etliches mehr. Heos unter-
stützt den Google Assistant und Amazon Alexa, allerdings sind 
dafür die entsprechenden externen Geräte nötig. Bei Alexa 
braucht man also ein Amazon Echo, für die Nutzung lädt man 
nun noch die Heos Home Entertainment Skill in der Amazon 
Alexa App herunter. Da der Home 350 auch mit Apple AirPlay 
2 ausgerüstet ist, lässt sich die Sprachsteuerung ebenso über 
Apples eigenen Sprachassistenten Siri vornehmen.

Test & Text: Volker Frech
Fotos: Philipp Thielen, Hersteller

Link zur Herstellerseite

https://www.denon.com/de-de/category/denon-home


Feines Stöffchen
Neben der Farb- ist auch die Formgebung ein wenig anders, 
als bei vergleichbaren Lautsprechern. Ecken und Kanten findet 
man hier praktisch nirgends. Stattdessen dominieren deutliche 
Rundungen die lediglich 24 Zentimeter hohen und etwa 16 
Zentimeter breiten Aktivboxen. Besonders auffällig ist hier die 
recht starke Wölbung der Front, mit dem Zentral eingesetzten 
Uni-Q Treiber, der erneut farblich auf die gewählte Ausführung 
abgestimmt ist. Selbst bei der Materialwahl geht man bei KEF 
andere Wege. Anstelle von typischen Holzgehäusen, gibt es 
hier einen Mix aus hochwertigen Kunststoffoberflächen und 
elegantem Stoffbezug. Nähte, Schrauben oder Verklebungen 
sieht man hingegen keine. Die Verarbeitungsqualität der Laut-
sprecher ist auf Top-Niveau und auch in Sachen Haptik über-
zeugen die chicen LSX II. Wer bereits im Voraus sehen möchte, 
wie sich das Aktivsystem in die eigenen vier Wände einfügt, 
kann dies übrigens mit der Augmented Reality Funktion auf 
der Webseite des Herstellers ausprobieren.
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Das sieht man auch nicht alle Tage: KEF zeigt Mut und stellt uns 
ein Testmuster der LSX II in einem auffälligen Farbton namens 
Cobalt Blue zur Verfügung. Ein wohltuender Funken optischer 
Abwechslung in einem Markt, der nach wie vor von den Farben 
Schwarz und Weiß dominiert wird. Natürlich werden auch diese 
beiden Lieblingsfarben der Kundschaft angeboten, doch die 
verfügbaren Varianten des kleinen Soundsystems zeigen klar, 
wer hier angesprochen werden soll. Die LSX II ist nicht für den 
typischen HiFi-Nutzer von einst geschaffen. Nicht neben einem 
Turm von Geräten, sondern in den Sideboards stylischer Appar-
tements soll man sie auffinden. Und dort zählen eben, neben 
den klanglichen Qualitäten, auch Dinge wie der Bedienkomfort 
und natürlich ein ansprechendes Design. Hier sollen, so man 
denn möchte, optische Akzente gesetzt werden können. Neben 
Blau, Weiß und Schwarz werden darum auch die Varianten Lava 
Red und Soundwave, mit stylischem Wellenmuster angeboten.

Mit Tablet oder Smartphone kann man die 
AR-Funktion auf der Hersteller-Homepage 
nutzen. So lässt sich die LSX II schon 
vor dem Kauf in der eigenen Wohnung 
betrachten.

Mit HDMI und USB-C hat die LSX II praktische Anschlüsse hin-
zubekommen. So lassen sich die kompakten Lautsprecher nun 
auch gut mit Laptops und Fernsehern kombinieren

Arbeit, Gaming, Heimkino
Selbst der Rückseite der LSX II schenken die Designer beson-
dere Aufmerksamkeit und greifen bei der Bassreflexöffnungen 
den farblichen Kontrast der Front wieder auf. Darunter befin-
det sich dann das ovale Anschlussfeld, das für die überarbei-
tete Version der Lautsprecher mit neuen Schnittstellen verse-
hen wurde. Neben einem optischen Toslink-Eingang und einer 
analogen 3,5-mm-Klinkenbuchse, befindet sich nun ein USB-C-
Port, der für die Verbindung zu Desktop-Rechner und Laptop 
verwendet werden kann. Gerade in Kombination mit den recht 
geringen Abmessungen des Systems eigenen sich die LSX II 
damit auch gut als Schreibtischbeschallung. Mit dem zweiten 
neuen Eingang denkt man dann noch eine Nummer größer. 
Der HDMI-Port mit ARC-Unterstützung ermöglicht den unkom-
plizierten Anschluss von Smart-TVs. Wer dabei auf den nötigen 
Punch im Bass nicht verzichten möchte, kann sich dann dem 
vorhandenen Subwoofer-Ausgang bedienen, um ein kompak-
tes 2.1-System einzurichten. Eine Bluetooth-Schnittstelle rundet 
das Angebot an Verbindungen dann ab.

Kabellos verbunden
Die Möglichkeit Fernseher, Smartphone, oder Computer in das 
System einzubinden ist natürlich sehr willkommen. Doch prinzi-
piell sind die LSX II nun als autarkes Musiksystem konzipiert, für 
das man keinerlei weitere Quellgeräte benötigt. Wichtig dafür 
ist aber die Einrichtung einer Netzwerkverbindung, die natür-
lich per WLAN, oder auch per Kabel erfolgen kann. Neben der 
RJ45-Buchse für die Verbindung zum Router, gibt es hier aller-
dings noch eine zweite. Diese dient der Verbindung der beiden 

Lautsprecher, was allerdings rein optional ist. Üblicherweise 
sind der linke und der rechte Lautsprecher des Sets per Funk 
miteinander verbunden. Jeder Lautsprecher benötigt also nur 
ein eigenes Stromkabel, um zu hundert Prozent einsatzbereit zu 
sein. Grundsätzlich ist die rechte Box dabei als primärer Laut-
sprecher vorgesehen. Hier befinden sich die verschiedenen 
Ein- und Ausgänge, mit der entsprechenden Signalverarbei-
tung. Der Linke Lautsprecher ist dann die sekundäre Box, die 
ihre Signale vom primären Gegenstück erhält.

Seitenwahl
Wie es sich für ein modernes Aktivsystem gehört, ist man als 
Nutzer aber nicht zwingend an die voreingestellte Seitenein-
teilung gebunden. Einmal eingerichtet, lassen sich die beiden 
Stereo-Kanäle der LSX II tauschen. Möchte man also zusätzliche 
Geräte anschließen, kann man die Primärbox einfach in deren 
Nähe positionieren, egal ob rechts oder links. Das schafft zu-
sätzliche Flexibilität in der Aufstellung und erleichtert das Verle-
gen von Kabeln teils deutlich. Auch um das Pairing der beiden 
Lautsprecher miteinander muss man sich keine großen Gedan-
ken machen. Direkt aus der Box heraus, ist das Pärchen bereits 
verbunden. Sollte diese Verbindung aus irgendeinem Grund 
aufgelöst werden, kann man die beiden LSX II mit Hilfe der Tas-
ten auf der Rückseite auch manuell koppeln. Auch Tasten für ein 
Reset der WLAN-Verbindung und das Bluetooth-Pairing sind 
hier vorhanden. Die Kontrolle aller Wiedergabefunktionen ge-
schieht dann entweder mit der beiliegenden Fernbedienung, 
oder der KEF Connect App.

Die Rückseite der Sekundärbox bietet lediglich eine RJ45 
Buchse für die Verbindung zur Primärbox. Dank der Funkver-
bindung wird diese aber im Normalfall nicht benötigt.

Mehr Möglichkeiten, mehr Komfort, mehr Sound: Mit der LSX II möchte KEF seinen Aktivlaut- 
sprecher noch besser machen als bisher. Das ist mal eine Ansage! Im Praxistest fühlen wir dem 
neuen Modell genauer auf den Zahn und wollen schauen, ob nun wirklich alles noch besser ist. 

Kompaktes Aktivsystem 
für Klang- und Designfreunde

KEF LSX II

Klang mit Stil: KEF setzt auch bei 
der überarbeiteten LSX auf ein 

ansprechendes Äußeres.

Eher auffällig, oder zurückhaltend? KEF bietet die LSX II auch in 
knalligen Farbvaraiten an. Dabei ist die Farbe des Treibers stets 
auf das jeweilige Finish abgestimmt.

Zu unserem        Video

https://www.youtube.com/watch?v=fVnwqWlmdvE
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Kronjuwel 
Bevor wir aber zur Software kommen, zunächst ein Blick auf die 
Hardware. Zwar wird mit der LSX II der Fokus eher auf Lifesty-
le gesetzt, doch Hersteller KEF gehört nicht nur wegen seines 
Designteams zu den Größen auf dem weltweiten Lautsprecher-
markt. Beachtlichen Anteil am Ruf der britischen Traditions-
marke hat besonders der Uni-Q genannte Koaxialtreiber, der 
auch in der LSX II eingesetzt wird. In der Front findet ein Modell 
der 11. Generation mit einem Durchmesser von 115 Millime-
tern Platz. Mit seiner Membran aus einer Aluminium-Magnesi-
um-Legierung gibt er den Tief- und Mitteltonbereich wieder. Im 
Zentrum des Uni-Q sorgt dann eine 19-Millimeter-Aluminium-
kalotte für die Abbildung des Hochtons. Durch die koaxiale An-
ordnung erreichen alle Frequenzen das Ohr zur gleichen Zeit. 
So entstehen weniger Verzerrungen und der Klang soll klarer 
und realistischer wirken. Außerdem verbessert sich durch die-
se Punktschallquelle auch das Abstrahlverhalten, so dass der 
„Sweet-Spot“ der Lautsprecher vergrößert wird.

HiRes-Power
Die beiden Elemente des Uni-Q werden dann von separaten 
Endstufen angetrieben, um die Präzision noch weiter zu erhö-
hen. Für die Hochtöner der beiden Lautsprecher stehen dabei 

Welchen Lautsprecher man links 
oder rechts aufstellt, kann man von 

der Position externer Quellgeräte 
abhängig machen. Um die Kanäle 

entsprechend einzustellen reicht 
ein einzelner Klick in der App.

jeweils 30 Watt Leistung zur Verfügung. Die Class-D-Kraftwerke 
der Tief-Mittelsektionen schieben dann mit bis zu 70 Watt an. 
Insgesamt verfügt ein Set LSX II also über 200 Watt Systemleis-
tung und soll so für die Verwendung in Räumen zwischen 10 
und 40 Quadratmetern ausgestattet sein. Für die Signalverar-
beitung setzt KEF in der überarbeiteten LSX II dann seine W2 
Wireless Plattform ein. Diese erlaubt die Wiedergabe verschie-
dener Dateiformate und zahlreicher integrierter Streaming-
dienste mit bis zu 384 Kilohertz bei 24 Bit, oder in DSD. Doch 
auch wenn das System die Songs in diesen Qualitätsstufen an-
nimmt, werden sie leider mit einer anderen Auflösung verarbei-
tet. Sind beide Lautsprecher kabellos miteinander verbunden, 
findet die Übertragung zwischen ihnen stets mit 48 Kilohertz 
statt. Per Ethernetkabel werden 96 Kilohertz genutzt.

Netzwerker
Auf dem Papier klingt das also zunächst einmal nach einem 
Flaschenhals. Die tatsächlichen Auswirkungen lassen sich aber 
erst im Betrieb überprüfen. Zunächst folgt allerdings die Netz-
werkeinrichtung der LSX II, mit Hilfe der KEF Connect App. 
Dank AirPlay, Google Home oder auch mit dem KEF eigenen 
System, ist der Vorgang in wenigen Momenten abgeschlos-
sen. Was man dabei allerdings stets benötigt, sind ein eigener 
KEF-, Facebook-, Google-, oder Apple-Account. Android- und 
iOS-Nutzer besitzen aber eh bereits einen davon, um ihr Smart-
phone zu nutzen. Anschließend begrüßt einen die wunderbar 
eingängig gestaltete Nutzeroberfläche von KEFs Bedienpro-
gramm. Zuerst führt mich mein Weg aber in das Optionsme-
nü, um in den Lautsprechereinstellungen die angesprochene 
Kanalzuordnung zu verändern. Außerdem stelle ich hier noch 
die zweite Weck-Quelle auf „TV“, damit sich die Lautsprecher 
automatisch mit dem angeschlossenen Smart-TV einschalten 
lassen. Dann noch schnell die Zugangsdaten zu meinem Qo-
buz-Account eingeben und ich habe ein voll funktionsfähiges 
Audio-Setup.

Raumgewinn
Überraschend weit breitet sich die Bühne in unserem Hörraum 
aus, als die LSX II Tools „Fear Inoculum“ vom Musikserver ziehen. 
Entgegen ihrer Abmessungen spielen die kompakten, blauen 
Boxen groß auf und verteilen alle Elemente gut im Raum. Gi-
tarren und Bass lassen sich kurz vor den beiden Lautsprechern 

gut orten. Gesangsstimmen projiziert KEFs Aktivsystem dann 
sehr zentral in den Raum hinein. So fühlt man sich schön in das 
Geschehen hineingezogen. Anstatt die Bühne hinter die Laut-
sprecher zu verlagern, geht alles merklich auf die Hörposition 
zu. Besonders die Percussions machen hier einen erstklassigen 
Eindruck. Unvermittelt schnellen Drums und Becken aus dem 
dunklen Hintergrund hervor. Bei der Bassdrum mit schöner 
Kraft und Fülle. Bei Toms und Hi-Hats mit wunderbarer Direkt-
heit und Frische. Der Uni-Q zeigt seine Stärken auf und agiert 
mit toller Präzision. Das Timing passt und durch das energische 
Zupacken der Aktivlautsprecher, wirkt das Spiel sehr lebendig.

KEF LSX II – Großer Sound, leicht bedient
Während mir die Lautsprecher die Takte mit großer Spielfreude 
entgegen werfen, vertiefe ich mich wenig in der App. Ähnlich 
wie beim Design der Aktivboxen selbst, scheint auch hier der 
Fokus des Designteams nicht auf dem klassischen HiFi-Nutzer zu 
liegen. Im guten Sinne! Hier gibt es kein verkopftes Interface mit 
wirren Untermenüs. Stattdessen bietet die App ein unheimlich 
ansprechendes Design mit perfekter Übersicht. Der Anpassba-
re Homebildschirm gibt bereits Zugriff auf die meistgenutzten 
Funktionen und Quellen. Lokale Bibliotheken und Streaming-
dienste lassen sich problemlos durchsuchen und auswählen. 
Im Einstellungsmenü ist dann alles einfach erklärt und man ver-
zichtet auf überlagernde Bildschirme. Selbst der umfangreiche 
Equalizer des Systems lässt sich bequem mit Slidern und simp-
len Schaltern einstellen. Dazu reagieren App und Lautsprecher 
sehr zügig und zuverlässig auf alle Eingaben. Einsteiger haben 
hier blitzschnell den Dreh raus und Streaming-Veteranen freuen 
sich ebenfalls über die exzellente Bedienung.

Präzisionsinstrument
Das gilt besonders auch für die Lautstärkeregelung des Sys-
tems, die hier mit einem Slider in der App geschieht. Präzise, 
gleichmäßig und ohne jegliche Latenz setzen die LSX II die 
Eingaben um. Das geht natürlich auch mit der Fernbedienung, 
doch das minimalistisch gestaltete Bedienteil hinkt in Sachen 

Der Uni-Q Treiber ist eines der Markenzeichen von KEF. 
Mit auffälligem Waveguide vor dem zentralen Hochtöner  
und der gewellten „Z-Flex“-Sicke ist auch er praktisch ein  
Designelement der LSX II.

Bei kabelloser Verbindung kann die Reichweite zwischen 
den beiden Lautsprechern bis zu 8 Metern betragen. Per 

Kabel sind bis zu 10 Metern Abstand möglich. Für Räume mit 
entsprechenden Abmessungen, sind die LSX II allerdings wohl 

nicht mehr ausgelegt.

Der feine Stoffüberzug der Lautsprecher setzt sie noch weiter 
von vergleichbaren Modellen ab. Naht- und schraubenlos  
verarbeitet, besitzt die LSX II einen wunderbar modernen Look.

Die Einrichtung der LSX II ist schnell vollzogen. Schon wenige 
Minuten nach dem Auspacken ist das System vollständig ein-
satzbereit.

Der Homebildschirm der App bietet schnellen Zugriff auf 
Quellenwahl und favorisierte Radiosender oder Podcasts. Im 
Wiedergabebildschirm hat man dann Zugriff auf den sehr prä-
zise arbeitenden Lautstärkeslider.

Link zur Herstellerseite

https://de.kef.com/products/lsx-2
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wertiger Haptik etwas hinterher und fühlt sich leicht „plastikig“ 
an. Also kurz mit dem Finger über das Tablet gewischt und 
schon klettert der Pegel in die Höhe. Aus den 200 Watt holt das 
KEF-Pärchen jede Menge heraus und bei Partys kann man es or-
dentlich krachen lassen, ohne die Endstufen zu sehr bemühen 
zu müssen. Statt Fetenhits packe ich aber ein wenig Klassik in 
die Playlist und auch hier zeigen sich die Vorzüge des Koaxialt-
reibers. Mozarts Violin Concertos erklingen ungemein sauber 
und definiert. Die Streicher agieren mit gefühlvollem Fluss und 
das Klangbild wirkt insgesamt wunderbar stimmig, harmonisch 
und natürlich.

Detailverliebt, oder Detailverlust?
Egal ob bei Progressive, Klassik oder Electro, die frische, offene 
Spielweise der LSX II macht genreunabhängig Spaß. Auch Jo-
hannes Motschmanns „Electric Fields“ wird weit in den Raum 
hineinprojiziert. Synthyeffekte werden fein aufgelöst, während 
die Aktivlautsprecher im Mittenbereich stets mit einer schö-
nen Plastizität agieren. Selbst das beinahe stakkatoartige Tief-
ton-Wabern in „Echoes and Drones“ bereitet den kompakten 
Boxen keine Probleme. Für meinen Geschmack könnte der 
Bassbereich bei mittleren Lautstärken aber vielleicht noch ein 
wenig kräftiger ausfallen. Dafür glänzen die Lautsprecher auch 
hier mit ihrer tollen Transparenz und Räumlichkeit. Alle Elemen-
te werden sauber und mit schöner Feindynamik abgebildet, 

egal wo auf der Bühne sie sich befinden. Selbst bei komple-
xeren Arrangements geht kein Detail verloren. Damit löst sich 
auch meine Angst vor dem Abtastraten-Flaschenhals in Luft auf. 
Ob 96 oder 48 Kilohertz, die Wiedergabe ist auf konsequent 
hohem 24-Bit-Niveau, bei dem die Unterschiede zwischen den 
Auflösungen vernachlässigbar sind.

Kompetenz in Bild und Ton
Vom Musikstreaming erfolgt der Wechsel zum TV. Bei Fußball 
und Motorsport entwickeln die Aktivboxen sofort tolle Atmo-
sphäre. Stimmen der Kommentatoren wirken direkt und ver-
ständlich, während sich im Hintergrund der Jubel des Publi-
kums ausbreitet. Besonders bei der Filmwiedergabe profitiert 
man aber von der guten Räumlichkeit des Sets. Dialoge, Effekte 
und Hintergrundgeräusche verteilen sich gut in alle drei Di-
mensionen. Die LSX II verleihen Christian Bales tiefer, kratzen-
der Stimme in „Batman Begins“ das nötige Charisma. Bei der 
Verfolgungsjagd zwischen Polizei und Batmobil legen sie sich 
dann richtig ins Zeug, bieten quietschende Reifen grollende 
Motoren, helle Sirenen und kräftige Crashs. Für große Explo-
sionen fehlt es dann zwar an richtig mächtigem Bass, doch das 
ist schon Meckern auf hohem Niveau. Bei Musik und auch bei 
Filmen übertreffen die kleinen Lautsprecher das, was man von 
einem System dieser Größe erwartet. KEF liefert hier also ein 
rundum gelungenes Update.

Fazit
Die KEF LSX II gehört eindeutig zu den besten Aktivsystemen 
ihrer Klasse. Die kompakten Lautsprecher lassen sich unge-
mein flexibel nutzen, sind hervorragend zu bedienen, sehen 
toll aus und bieten erstklassigen Sound. Ob als modernes Stre-
amingsystem, als Schreibtisch-Monitor oder Klangupgrade für 
den Smart-TV, die zweite Generation der LSX ist stets eine gute 
Wahl. KEF verbindet hier gekonnt die Vorzüge seiner ausgereif-
ten Technik mit einem eleganten Äußeren und spricht damit 
Klangliebhaber und Freunde schönen Designs gleicherma-
ßen an. Dazu macht die ausgezeichnete App die Kontrolle des 
vielseitigen Audiosystems selbst für Einsteiger leicht. Auch die 
neue LSX II ist also eine klare Empfehlung.

Test & Text: Philipp Schneckenburger
Fotos: Simone Maier

Modell: KEF LSX II

Produktkategorie: Aktivlautsprecher

Preis: 1.499 Euro/ Set

Garantie: 2 Jahre

Ausführungen: - Carbon Black
  - Mineral White
  - Cobalt Blue
  - Lava Red
  - Soundwave

Vertrieb: GP Acoustics, Essen
  0201 170390
  de.kef.com
Produktdaten
Abmessungen (HBT): 240 x 155 x 180 mm

Gewicht: - Primärlautsprecher: 3,6 kg
  - Sekundärlautsprecher: 3,5 kg

Bauart/Prinzip: Aktiv, Bassreflex, Master/Client
  
Bestückung: 1 x Uni-Q Koaxialchassis
  (19 mm Hochton & 115 mm Tief-
  Mittelton)

Frequenzbereich: 54 Hz – 28 kHz (Herstellerangabe)

Leistung: 2 x 30 Watt + 2 x 70 Watt 
  (Herstellerangabe)
Eingänge: 1 x Ethernet
  1 x HDMI ARC
  1 x USB-C
  1 x Toslink
  1 x 3,5 mm Klinkeneingang
  1 x RJ45 Lautsprecherverbindung  
 (sekundäre Box)

  - WLAN
  - Bluetooth
Ausgänge: 1 x Cinch Sub-Out
  1 x RJ45 Lautsprecherverbindung  
 (primäre Box)

Unterstützte 
Formate: MP3, OGG, AAC, WMA, MQA,  
 ALAC, AIFF, FLAC, LPCM, WAV,  
 DSD

Streaming: - KEF Connect (UPnP, Qobuz,  
 Deezer, Amazon Music, Tidal,

   Internetradio, Podcasts)
  - Tidal Connect
  - Spotify Connect
  - Chromecast
  - AirPlay2
  - roon ready
  - Bluetooth
 Lieferumfang: 2 x LSX II
  2 x Stromkabel
  1 x Fernbedienung (inkl. Batterien)
  1 x Ethernet-Kabel
  1 x Schnellstartanleitung

Die Fernbedienung gibt sich modern minimialistisch. Nutzt 
man den HDMI-Anschluss der LSX II kann die Lautstärke außer-
dem direkt über den Fernseher eingestellt werden.

Alle Unterpunkte und Möglichkeiten im Einstellungsmenü der 
App sind gut erklärt. Trotz umfangreicher Möglichkeiten fühlt 
man sich hier nie überfordert, oder verliert die Übersicht.

Alternativ zur Aufstellung auf Möbeln bietet KEF auch Wand-
halterungen, Schreibtischständer und Stative für die kompak-
ten Aktivlautsprecher an.

Jetzt kostenlos 
abonnieren!

kompakt .

Besuchen Sie jetzt unser 
Video-Portal auf YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC_QEn-yrXxXncxrXle70XaQ


Für viele Nutzer ist ein AV-Receiver im Wohnzimmer ein not-
wendiges Übel. Meist sehr groß und eher unansehnlich, domi-
nieren die Surround-Verstärker oft das Regal. Natürlich bieten 
die aufwändigen Geräte dutzende von Anschlüssen. Allerdings 
nutzt kaum ein Anwender die enorme Fülle wirklich aus. Dazu 
führt der aufgeblähte Funktionsumfang oft zu undurchschau-
baren Menüs und komplizierter Bedienung. Das dies nicht 
mehr zeitgemäß ist, zeigt Canton mit seinem Smart Amp 5.1. 
Mit dem kompakten Surround-Verstärker möchte der deutsche 
Hersteller komfortable Musik- und Filmwiedergabe kombinie-
ren. Auch eine Stereo-Anlage soll hier echtes Kinofeeling auf-
kommen lassen und die Wohnzimmerunterhaltung besonders 
flexibel gestalten.

Eleganter Minimalismus
Beim ersten Blick auf den Canton Smart Amp 5.1 kann man 
kaum glauben, dass es sich um einen echten AV-Receiver han-
delt. Weniger als 25 Zentimeter breit und nur etwa 15 Zen-
timeter tief, ist der Verstärker in etwa so groß wie ein durch-
schnittlicher Toaster. Kein Vergleich zu den Ungetümen, die 
man üblicherweise in einem Heimkino findet. Auch das Design 
unterscheidet sich stark von vergleichbaren Geräten. Die Front 
bietet keinerlei Tasten und auch das Display ist vergleichswei-
se klein. Maximal drei Zeichen werden hier gleichzeitig darge-
stellt. Die Oberseite ist mit einer Glasscheibe verkleidet, auf der 
sich ein Touchfeld mit verschiedenen Funktionen befindet. Die  

Verarbeitung des Gehäuses und der Glasplatte ist ausgezeich-
net und der kompakte Verstärker wirkt wie aus einem Guss. 
Wichtig für kleine Systeme, an denen potenziell viele Kabel 
angeschlossen werden, ist außerdem die Standfestigkeit. Dank 
Rutschfester Füße und einem Gewicht von zweieinhalb Kilo-
gramm, steht der Verstärker bombensicher.

Anschlussvielfalt
Bei den verfügbaren Ein- und Ausgängen beschränkt sich Can-
ton auf das Wesentliche. Das soll keineswegs heißen, dass die 
Ausstattung schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Es ist durchaus 
beeindruckend, wie viele Möglichkeiten es hier trotz des ge-
ringen Platzaufkommens gibt. So bietet der Smart Amp gleich 
sechs Lautsprecheranschlüsse. Fünf für die Kanäle eines Sur-
roundsystems plus einen passiven Subwoofer. Wer den Tiefton 
lieber aktiv verarbeiten möchte, kann dazu den passenden 
Cinch-Ausgang nutzen. Für den Anschluss von AV-Geräten ste-
hen drei HDMI-Eingänge bereit. Der zusätzliche Port für die Ver-
bindung zum Fernseher unterstützt außerdem eARC. So kann 
man den Fernsehton über das gleiche Kabel an den Verstär-
ker übertragen. Dazu kommen ein optischer und ein koaxialer 
Digitaleingang, ergänzt um einen analogen Line-In-Anschluss. 
Die Ethernetbuchse schafft Zugang zum Netzwerk, wobei die 
ebenfalls vorhandene WLAN-Schnittstelle die Aufstellung des 
Amps nochmals vereinfacht. Letztlich rundet die Bluetooth-Ver-
bindung das prall gefüllte Audiopaket ab.

Codec-Künstler
Dass es sich hier um einen ernstzunehmenden AV-Receiver 
handelt, zeigt sich auch an den nutzbaren Signalformaten. 
Hier werden neben PCM auch die Formate Dolby Atmos und 
DTS-HD unterstützt. Ein Virtualizer von Dolby Surround sorgt 
dann dafür, dass die verschiedenen Kanäle auch mit weniger 
Schallwandlern korrekt umgesetzt werden. Man muss also nicht 
zwingend sechs Lautsprecher aufstellen, um guten Kinosound 
zu bekommen. Selbst bei der Nutzung von nur zwei Boxen soll 
der Smart Amp eine räumliche Wiedergabe bieten. Neben 
umfangreichen Fähigkeiten im AV-Bereich, bietet Canton auch 
Musikfans einige interessante Features. Allem voran stehen  
dabei die Google Chromecast und AirPlay2 Unterstützung. Da-
mit können Smartphones die Audiosignale zahlreicher Apps 
per Netzwerk an den Verstärker senden. Das funktioniert teil-
weise sogar mit HiRes-Material bis hin zu 96 kHz bei 24 Bit. Au-
ßerdem ist der Amp damit multiroomfähig und kann per App 
gesteuert werden.

Einrichtung
Zunächst muss man den Smart Amp dazu aber in das heimi-
sche Netzwerk einbinden. Per AirPlay2 geht das, auf Knopf-
druck, über das WLAN-Menü von iPhone und iPad. Alternativ  
lässt sich auch die kostenlose Google Home App verwenden, 
die den Nutzer schrittweise durch die Einrichtung leitet. Prakti-
scherweise geht der Vorgang dabei größtenteils automatisch 
von statten. Selbst die WLAN-Zugangsdaten können direkt vom 
Smartphone übernommen werden. Nach wenigen Minuten 
ist das System dann einsatzbereit und kann als Ausgabegerät 
für Streamingdiesnte ausgewählt werden. Spotify Nutzer dür-
fen Signale alternativ per Spotify Connect übertragen. Mit der 
Google Home App lassen sich außerdem Wiedergabefunktio-
nen und die Lautstärke steuern. Das geschieht sogar praktisch 
ohne Latenz. Auf Wunsch kann man den Smart Amp sogar per 
Sprachassistent kontrollieren. Da der Verstärker selbst jedoch 
keine Mikrofone besitzt, muss dafür aber das Smartphone, 
oder ein verbundener Google Home Mini genutzt werden. 
Doch selbst ohne den Assistenten bietet Canton mit der Chro-
mecast-Integration eine tolle, unkomplizierte Möglichkeit zur 
Musikwiedergabe.

Musik-Streaming
Da ich das Smartphone nach der Einrichtung eh schon mal 
in der Hand habe, entscheide ich mich dafür, den Verstärker 
gleich mal einem kleinen HiFi-Test zu unterziehen. Von Goog-
le Home wechsele ich dazu in die Qobuz App, wo der Smart 
Amp 5.1 als Ausgabegerät eingestellt wird. Mit dem Tippen 
auf Play kommen auch sofort die ersten Töne aus den beiden 
angeschlossenen Lautsprechern. Die Japanerinnen von Evoke 
legen mit einem echten Gitarrengewitter los, das der Amp mit 
ordentlich Druck in den Raum überträgt. Dazu kommen trei-
bende Drums, bei denen jeder Schlag sitzt. Keine Schwierigkeit 
für den kleinen Verstärker, der das Geschehen locker und frei 
wiedergibt. 

Die Glasplatte mit Touchfeld verleiht dem Amp eine hoch-
wertige Anmutung und punktet mit verzögerungsfreier Reaktion.

Bis zu drei Quellgeräte wie Blu-Ray-Player, Sat-Receiver und 
Gaming-Konsolen können angeschlossen werden.
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Canton Smart Amp 5.1

Kompakte Klanglösung 
für Heimkino und Musik-Streaming 

Zu unserem        Video

Dank enorm kompakter  
Abmessungen findet der Smart 

Amp 5.1 überall seinen Platz.

Für ein echtes Surround-Erlebnis ist ein AV-Receiver unersetzlich. Üblicherweise bedeutet das ein 
riesiges Gerät mit unzähligen Anschlüssen. Canton möchte das Wohnzimmerkino vereinfachen 
und bietet dazu den Smart Amp 5.1. Das kompakte Gerät vereint HiRes-Multiroomstreaming mit 
packendem Kinosound. Neben der Verwendung von bis zu sechs passiven Lautsprechern, können 
auch Aktivboxen kabellos in das Setup eingebunden werden. So bietet Canton ein modernes Audi-
oerlebnis nach Maß, das mit sattem Klang und guter Bedienbarkeit punkten kann.

https://www.youtube.com/watch?v=0D_XOtVOFdo


Zarte Gesangsstimmen erklingen direkt vor dem Hörplatz, 
während sich die Instrumente breit im Raum aufstellen. Beim 
Wechsel vom Stereo in den Music Modus verbessert sich die 
Tiefenstaffelung noch ein wenig. Gleichzeitig nimmt sich die 
energetische Direktheit dadurch ein wenig zurück.

Konzerthalle
Besonders Live-Musik und Orchestern steht der räumlichere 
Modus ausgezeichnet zu Gesicht. Bei „100 Meisterwerke der 
Klassik“ von Deutsche Grammophon, legt sich der Smart Amp 
so richtig ins Zeug. Dabei wirkt die Bühne weit und die einzel-
nen Sektionen können sich gut entfalten. Plötzlich einsetzende 
Bläser und Pauken zeigen außerdem den üppigen Dynami-
kumfang des Verstärkers. Gleichzeitig legt er einen angeneh-
men Fluss an den Tag, der dem Spiel eine schöne Musikalität 
verleiht. Insgesamt recht lebendig, wünsche ich mir bei Brahms 
„Hungarian Dance“ aber ein wenig mehr Punch. Also greife 
ich zur Fernbedienung, um den Bass und die Mitten ein wenig 
nach oben zu schrauben. Prompt ist mein Wunsch erfüllt. Um 
die Einstellung als Preset zu sichern, halte ich anschießend eine 
der drei belegbaren Tasten auf der Fernbedienung gedrückt. 
Daraufhin werden alle derzeitig gemachten Anpassungen ge-
speichert. Dabei sollte man aber im Hinterkopf behalten, das 
dies auch für die Lautstärke gilt.

Surround-Sound nach Maß
Um auch perfekten Filmsound zu erhalten, werfe zunächst ich 
einen Blick in die Einstellungen. Das funktioniert prinzipiell 
auch über das Display an der Front, doch das On-Screen-Menü 
auf dem Fernseher ist um Längen komfortabler. Ich nutze den 
Smart Amp mit einem Paar Canton Vento 896.2 Standlautspre-
cher als Stereo-System. Als echter AV-Receiver kann er aller-
dings bis zu 12 Lautsprecher mit Signalen versorgen. Neben 
bis zu sechs Passiv-Lautsprechern lassen sich außerdem bis 
maximal sechs Canton Aktivlautsprecher der Smart-Serie ka-
bellos verbinden. So kann man ein ausgewachsenes 7.1.4 Set 
mit dem kompakten Amp betreiben. Im Einstellungsmenü legt 
man dazu fest, welcher Kanal über welche Box wiedergegeben 
wird. Um das beste Ergebnis zu erhalten, sollte man außerdem 
die korrekten Abstände zwischen Hörplatz und Box einstel-
len. Anschießend lässt sich festlegen, ob ein Lautsprecher frei, 
wandnah oder in der Ecke platziert ist.

Volle Kontrolle
Trotz der umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten die der 
Amp bietet, hat Canton sich um eine einfache Bedienung be-
müht. Das On-Screen-Menü ist übersichtlich gestaltet und der 
Aufbau leicht nachvollziehbar. Eine überschaubare Anzahl von 
Untermenüs, einfache Navigation und klare Beschreibungen, 
erlauben auch Anfängern einen schnellen Einstieg. Für mein 
2.0 Setup deaktiviere ich zunächst die ungenutzten Kanäle.  Die 
etwa 40 Zentimeter Abstand zur Wand interpretiere ichals frei-
stehende Aufstellung, und per Zollstock wird eine Distanz von 
etwa drei Metern zur Couch festgestellt. Das alles ist in wenigen 
Momenten erledigt und muss nur ein einziges Mal eingestellt 
werden. Letztlich wähle ich noch die stärkste der drei möglichen 
3D-Intensitäten. Mit der handlichen, intuitiv nutzbaren Fernbe-
dienung wird schnell noch der Movie Modus ausgewählt, so 
dass alle Voraussetzungen für guten Filmton geschaffen sind.

Canton Smart Amp 5.1 – Kino im Kompaktformat
Um mich von den Surround-Qualitäten des Smart Amp zu über-
zeugen, lege ich den Spielberg Klassiker „Jurrassic Park“ ins 
Laufwerk. Damals übrigens der erste Film, der in DTS produ-
ziert wurde, bietet die Blu-Ray sogar eine 7.1 Tonspur in DTS-
HD. Kein Problem für den Verstärker, der die Daten mit Hilfe des 
Virtualizers für die beiden angeschlossenen Lautsprecher um-

Nach der kurzen Einrichtung per Google Home App kann sofort mit dem Streaming per Chromecast begonnen werden.

Bis zu sechs passive und sechs aktive Lautsprecher können 
mit dem Smart Amp 5.1 verwendet werden.
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ADOT Medienkonverter:
„Ich möchte die ADOTs 

in meiner Kette nicht 
mehr missen!“ 

(Dirk Sommer / HIFISTATEMENT)

D R E I  H 
VERTRIEB

WWW.3-H.DE

Streaming-Verstärker TDAI-1120:
„Schnallen Sie sich an. 

Die Kiste wird Sie jeden Tag 
aufs Neue begeistern.“ 

(Audio Test)

Audio-Switch S10:
Die nächste 
Generation

DETAILS

DETAILS

DETAILS

https://3-h.de/


Fazit
Cantons Smart Amp 5.1 ist eine tolle Alternative zu klassischen 
AV-Receivern. Das enorm kompakte Gerät bietet schon mit 
zwei Lautsprechern packenden, räumlichen Kinosound. Dank 
durchdachter Anschlüsse und exzellenter Wireless-Unterstüt-
zung lässt sich das System unkompliziert bis hin zu 7.1.4 erwei-
tern. Dazu gibt es bequemes Musikstreaming mit HiRes-Sup-
port und Multiroom, alles verpackt in einem hochwertigen, 
eleganten Gehäuse. Seine einfache Bedienung und seine 
Flexibilität machen den Smart Amp 5.1 zu einer ausgezeichne-
ten Schaltzentrale für die gesamte Unterhaltungselektronik im 
Wohnzimmer.

Test & Text: Philipp Schneckenburger
Fotos: Philipp Thielen

rechnet. Wie gut das funktioniert, zeigt sich schon beim Anflug 
der Charaktere auf die Dino-Insel. Sachte surren die Rotor-Ge-
räusche des Helikopters von links unten in Richtung Zentrum. 
Gleichzeitig schwillt im Hintergrund langsam John Williams’ le-
gendäres Titelthema an. Das Geschehen wirkt enorm groß und 
untermalt so perfekt die Kameraeinstellungen der langsam 
aus dem Meer auftauchenden Insel. Mit dem Helikopter auf 
dem Bild wandert auch dessen Motorengeräusch langsam gen  
Boden. Ganz ohne Surround- oder Deckenlautsprecher.

Klangriese
Kommt ein wenig mehr Action auf, legt sich der kompakte Ver-
stärker dann richtig ins Zeug. Prasselnder Regen, der kontinu-
ierlich auf das Dach der Geländewagen fällt, wird vom Smart 
Amp ausgezeichnet dargestellt. Dumpfe Schläge nehmen an 
Intensität zu und deuten auf das nahende Auftreten des T-Rex 
hin. Während die Riesenechse um die gestrandeten Gelän-
dewagen herumläuft, lässt jeder Schritt den Raum erzittern. 
Bei den Nahaufnahmen wiederum spürt man praktisch jedes 
Schnauben aus den riesigen Nasenlöchern. Mit dem Gebrüll 
des Tyrannosaurus wurde vielleicht einer der bekanntesten 
Soundeffekte Hollywoods geschaffen. Cantons Amp liefert hier 
jedes Detail. Vom tiefen, körperhaften Fundament, bis zu dem 
leicht kreischenden Oberton wird alles auf den Hörer übertra-
gen. Die Bühne wirkt dabei in Höhe und Breite so riesig, wie 
der Saurier selbst. Auf der Couch fühle ich mich praktisch um-
schlossen von der bedrohlich wirkenden Soundkulisse.

Kolossale Kräfte
Seine knapp 600 Watt Systemleistung mag man Cantons Mini-
atur-Receiver kaum ansehen, doch im Betrieb bekommt man 
sie zu spüren. Scheinbar mühelos treiben die Endstufen die 
beiden großen Vento Standlautsprecher an. Dabei behält der 
Amp stets die Kontrolle über die Chassis, spielt auf den Punkt 
und vereint Kraft und Präzision. Selbst bei gehobener Lautstär-
ke hatte der Verstärker noch reichlich Reserven zu bieten. Dank 
der guten Bassperformance der Lautsprecher, vermisse ich 
nicht einmal einen Subwoofer. Bei Bedarf kann man zunächst 
die Klangregelung nutzen, um in den niedrigen Frequenzberei-
chen etwas mehr Druck zu generieren. Schließlich ist die einfa-
che Aufrüstung der Anlage um zusätzliche Lautsprecher, dank 
der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des Amp, immer noch 
möglich. Trotzdem beeindruckt hier bereits die Performance 
mit nur zwei verbundenen Boxen.

Detail im Dialog
Doch nicht nur brachiale Action liegt dem Verstärker. Parado-
xerweise zeigt sich das gerde bei „Black Panther“ sehr gut. 
Auch hier liefert der Smart Amp natürlich tolle Räumlichkeit. 
Beim Zweikampf am Wasserfall baut sich eine Wand von afri-
kanischen Trommeln auf. Gleichzeitig hört man das Rauschen 
der Wassermassen im Hintergrund, während vorne dumpfe 
Faustschläge ihr Ziel auch akustisch treffen. Bei der Schlacht um 
Wakanda zischen dann Laserstrahlen durch den Raum, wäh-
rend abstürzende Flugzeuge krachend auf dem Boden auf-
schlagen. Durch die Bank weg zeichnet sich Cantons Receiver 
gleichzeitig durch tolle Sprachverständlichkeit aus. Selbst eher 
geflüsterte Dialogzeilen, im Original teils mit starken Akzenten 
gesprochen, werden deutlich wiedergegeben. Dies wird bei 
meinem Stereo-Aufbau scheinbar durch einen starken Fokus 
auf den Center-Kanal erreicht. Dadurch wirken Stimmen stets 
recht mittig platziert, was gut funktioniert. So brauche ich den 
zuschaltbaren Voice Modus gar nicht erst bemühen.

Die handliche Fernbedienung bietet schnellen zugriff auf 
wichtige Funktionen und erlaubt eine bequeme Nutzung des 
Bildschirmmenüs.
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Modell: Canton Smart Amp 5.1

Produktkategorie: AV-Receiver

Preis: 849 Euro

Garantie: 2 Jahre

Ausführung: mattschwarz mit 
  Glasabdeckung 

Vertrieb: Canton, Weilrod
  06083 28777
  www.canton.de

Produktdaten

Abmessungen (HBT): 120 x 245 x 154 mm

Gewicht: 2,6 kg

Dekoder: - Dolby Atmos
  - DTS-HD
  - PCM
  
Eingänge: 3 x HDMI
  1 x HDMI eARC (auch Ausgang) 
  1 x optisch Digital
  1 x koaxial Digital
  1 x Ethernet
  1 x Line In (analog)
  WLAN
  Bluetooth

Ausgänge: 1 x HDMI eARC (auch Eingang) 
  6 x Lautsprecher
  1 x Sub-Out

Systemleistung: 600 Watt (Herstellerangabe)

Abtastrate: PCM bis 96 kHz/24Bit
  
Steuerung: - Fernbedienung
  - Tastenfeld
  - Google Chromecast
  - Google Home
  - AirPlay2

 Lieferumfang: - Smart Amp 5.1 
  - Fernbedienung 
  - Netzkabel
  - Kurzanleitung

Link zur Herstellerseite

Im Movie Modus liefert der Virtualizer exzellenten Raumklang.

https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-amp-5.1?number=04154
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Streamingdienste
Alles Wichtige zur Online-Plattensammlung 
Mit Streamingdiensten bleibt der Platz in den heimischen Regalen frei. Anstelle einer eigenen 
Bibliothek aus Alben und Singles, erhält man hier mit einem Abonnement Zugriff auf Millionen 
von Songs, die man sich über das Internet nach Hause holt, oder auch unterwegs hören kann. In 
Deutschland teilen sich einige große Anbieter den Markt. Dabei bieten alle das gleiche Konzept, 
unterscheiden sich jedoch in manchen Punkten deutlich von einander. Die Anzahl der Songs, die 
Funktionen der App, oder die Qualität der gestreamten Stücke variieren zwischen den einzelnen 
Services und auch die Preisgestaltung ist überall anders. Wir haben die wichtigsten Fakten zu den 
Branchengrößen für Sie zusammengefasst. Außerdem wollen wir einige allgemeine Tipps zum Um-
gang mit Streaming-Services geben.

Streamingdienste auf die Anlage bringen
Praktisch alle Streamingdienste haben ihr Angebot um das 
Smartphone herum aufgebaut. Für die Anbieter, und für viele 
Nutzer, ist ein Telefon mit der App des jeweiligen Anbieters, die 
bevorzugte Wiedergabemethode. Möchte man den Dienst sei-
ner Wahl auf einer Anlage nutzen, gibt es dafür verschiedene 
Wege. Erstens kann man sein Smartphone in die Anlage einbin-
den. Dazu lassen sich Bluetooth, Chromecast, AirPlay oder eine 
direkte Verbindung per Kabel nutzen. Alternativ dazu kann man 
auch seinen Computer an der Anlage anschließen und die spe-
ziellen Desktop-Player der Anbieter, oder den Browser-Player 
benutzten. Das Prinzip dabei ist aber das gleiche wie bei der 
Smartphone-Nutzung. Dritte Methode ist die Verwendung ei-
nes Streaminggerätes, bei dem der Dienst der Wahl bereits in-
tegriert ist. In diesem Fall nutzt man dann die App des Gerätes 
selbst, um den abonnierten Service zu durchstöbern.

Datenrate und Qualitätsstufen
Wer mit seinem Smartphone streamt sollte sein Datenvolu-
men im Auge behalten. Je nach genutzter Audioqualität kön-
nen mehrere Gigabyte durch das Streamen von Musik schnell 

aufgebraucht sein. Für unterwegs kann es sich also lohnen, 
entweder eine geringere Qualitätsstufe zu wählen, oder die 
gewünschten Songs vorher im Offline-Modus verfügbar zu 
machen. Dabei werden Alben oder Playlisten auf dem Smart-
phone gespeichert, können aber ausschließlich mit der Strea-
ming-App genutzt werden. Zu Hause sollte das Datenvolumen 
dank WLAN kein Problem sein, so dass man dort auch in bes-
ter Audioqualität streamen kann. Bei vielen Apps lässt sich die 
genutzte Qualitätsstufe sogar für mobiles Internet und WLAN 
getrennt festlegen. Das geht meistens über Untermenüs mit 
Namen wie „Qualität“, „Streaming“, oder „Datennutzung“ im 
Einstellungsmenü der jeweiligen App.

Kostenstruktur
Beinahe alle Streamingdienste bieten mehrere unterschiedli-
che Abonnements an. Diese unterscheiden sich teils darin, wel-
che Audioqualität genutzt werden kann, ob Werbung gespielt 
wird, oder wie viele Nutzer gleichzeitig den Dienst verwenden 
können. Bei einem Standard-Account darf üblicherweise nur 
ein Gerät aktiv sein. Bei Familienaccounts können teils fünf 
oder mehr Personen zur selben Zeit Musik hören. Hier lassen 
sich durchaus einige Euro im Monat sparen. Auch über seine 
Ansprüche sollte man sich im klaren sein. Hört man ausschließ-
lich vom Smartphone, oder auf kleinen Geräten, reicht oft ein 
Account, der nur MP3-Qualität bietet. Wer eine vollwertige An-
lage nutzt und Wert auf Qualität legt, sollte vielleicht ein Abo 
mit CD-Qualität (44,1 Kilohertz bei 16 Bit) abschließen. Wer au-
diophilen Klang sucht, für den kann ein Streaming-Dienst mit 
HiRes Audio (Dateien mit mehr als 16 Bit) interessant sein. Wel-
cher Dienst welche Auflösungen bietet, erklären wir nachher 
im einzelnen. Letztlich kann es dann noch wichtig sein, wo man 
sein Abonnement abschließt. Am günstigsten sollte es stets auf 
der Webseite des Anbieters sein. Lädt man zunächst die App 
herunter und schließt dann ein Abonnement direkt auf dem 
Smartphone ab, können die Kosten eventuell steigen. Bei der 
Bezahlung über den Apple oder Android Account, verlangen 
die Techkonzerne teilweise Gebühren, die auf den Abopreis 
aufgeschlagen werden. Also am besten Aufpassen und Preise 
abgleichen.

Musikauswahl und Verfügbarkeit
Auch Streamingdienste müssen die Musik, die sie zur Verfügung 
stellen, lizensieren. Das bedeutet, dass nicht jedes Stück bei je-
dem Dienst zu finden ist. Veröffentlichungen großer Labels sind 
weit verbreitet und fast überall auffindbar. Fans von Klassik, Jazz 
und Genres abseits des Mainstream, sind mit einem der „audi-
ophil“-fokussierten Dienste unter Umständen besser bedient. 
Manche Künstler sträuben sich jedoch generell gegen das On-
line-Streaming und stellen ihre Musik überhaupt nicht für Stre-
amingdienste zur Verfügung. Hier gilt es die kostenlosen Test-
phasen der Anbieter zu nutzen, um sich einen Überblick über 
die Bibliothek zu verschaffen. Das Lizensierungsmodell kann 
außerdem zu weiteren Problemen führen. Verliert ein Dienst 
die Lizenz für ein Label, oder einen Künstler, ist die Musik nicht 
mehr verfügbar. Gleiches gilt für die eigene Nutzung. Läuft das 
Streaming-Abo ab, kann keinerlei Musik mehr gehört werden, 
auch wenn sie im Offline-Modus gesichert wurde. Wer Musik 
wirklich besitzen will, um sie unter allen Umständen hören zu 
können, dem bleibt nur der Kauf und ein vollwertiger Down-
load. Insgesamt aber, kann keine Plattensammlung der Welt mit 
dem Angebot und dem Komfort moderner Streamingdienste 
mithalten.

  Service

38 39



Spotify
Branchenführer Spotify ist für viele das Synonym für Streaming-
dienste. Gerade dank des kostenlosen und werbefinanzierten 
Einsteigs-Accounts erlangte der Service hohe Nutzerzahlen. Die 
Bibliothek von Spotify umfasst über 80 Millionen Songs. Dazu 
kommen eine immense Auswahl an Podcasts und kuratierte 
Playlisten. Den vollen Funktionsumfang von Spotify bekommt 
man aber ausschließlich mit einem bezahlten Premium-Abo 
für 9,99 Euro im Monat. Für 12,99 Euro lassen sich zwei Geräte 
gleichzeitig nutzen und im Family Account für 14,99 Euro kön-
nen bis zu sechs Nutzer gleichzeitig streamen. Je nach Abo ist 
eine ein- bis dreimonatige, kostenlose Testphase inbegriffen.
Nur zahlende Abonnenten können Musik ohne Werbung hö-
ren, den Offline-Modus nutzen und den Shuffle-Modus deak-
tivieren. Auch die Funktion Spotify Connect, die es ermöglicht 
den Dienst direkt mit HiFi-Geräten wiederzugeben, ist zahlen-
den Nutzern vorbehalten. Diese Funktion ist übrigens die einzi-
ge Methode, Spotify über eine Anlage abzuspielen. Eine direk-
te Integration in Apps bietet der Dienst nicht. Dafür ist Spotify 
Connect mit praktisch allen namhaften Geräten auf dem Markt 
kompatibel. Die Audioqualität für die gestreamten Stücke liegt 
auf MP3-Niveau bei maximal 160 Kilobit pro Sekunde mit ei-
nem Gratis-Account, oder bis zu 320 Kilobit mit einem Premi-
um-Abo.

Deezer
Über die letzten Jahre hinweg nimmt auch Deezer immer mehr 
an Fahrt auf. Ähnlich zu Marktführer Spotify, zielt Deezer klar auf 
den Massenmarkt ab. Mit klarer Preisstruktur und größerer Wer-
bekampagnen, stieg der Dienst mittlerweile zum zweitgrößten 
Anbieter auf. Deezer bietet Zugriff auf über 90 Millionen Songs. 
Dazu kommen auch hier eine große Anzahl an Podcasts und 
Hörbüchern. Grundsätzlich kann der Dienst ebenfalls ohne be-
zahltes Abo genutzt werden. Dann allerdings mit Werbung und 
eingeschränktem Funktionsumfang. 

Den beiden kostenpflichtigen Abomodellen Deezer Premium 
für 10,99 Euro im Monat und Deezer Family für 16,99 Euro, geht 
jeweils eine dreimonatige Probephase voraus. Beide bieten die 
Shuffle-Deaktivierung, den Offline-Modus und höhere Audi-
oqualitäten. Während bei Premium bis zu drei Geräte genutzt 
werden können, bietet Family bis zu sechs Personen Zugriff auf 
individualisierte Konten. Zusätzlich zur eigenen App ist Deezer 
vollständig in immer mehr HiFi-Geräte integriert. Neben der 

„Standard“-Qualität mit 128 Kilobit pro Sekunde im Gratis-Ac-
count, bieten die beiden Premium-Abos auch echte CD-Quali-
tät mit 44,1 Kilohertz bei 16 Bit.

Apple Music
Die Weiterentwicklung zu Apples legendärer iTunes-Software 
ist primär auf Nutzer von iPhones, Macs und anderer Hardware 
des Herstellers zugeschnitten. Dennoch ist Apple Music auch 
für Android verfügbar und selbst manche HiFi-Hersteller haben 
den Dienst in ihre Geräte integriert.

Anders als bei Spotify und Deezer wird kein kostenloser Ac-
count angeboten. Stattdessen ist das Voice Abo für 4,99 Euro 
im Monat der günstigste Einstieg, der aber nicht alle Funktio-
nen bietet. Ein einzelner Account mit vollem Funktionsumfang 
schlägt mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Der Familien-Ac-
count für bis zu sechs Personen kostet 14,99 Euro. Alle Abos las-
sen sich zunächst einen Monat lang gratis nutzen. Apple Music 
bietet allen Nutzern Zugriff auf 90 Millionen Songs und umfang-
reiche Siri-Integration. Doch nur Einzel- und Familien-Account 
bieten 3D-Audio per Dolby Atmos und die höchsten Qualitäts-
stufen. Grundsätzlich ist auch mit Voice bereits das Streaming 
mit CD-Qualität möglich. Einzel- und Familien-Accounts bieten 
dann sogar HiRes mit bis zu 192 Kilohertz bei 24 Bit.
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Aktuell bietet Deezer einen kostenlosen Account und eine  Aus-
wahl von mehr als 90 Millionen Songs. 

Ein Apple Music-Abo ist für 4,99 Euro oder 9,99 Euro zu haben. 
Dann stehen die Siri-Sprachsteuerung und eine Auswahl von 
mehr als 90 Millionen Songs zum Abruf bereit.

HiRes: Amazon stellt sogar Titel in einer Auflösung von bis zu 
192 Kilohertz zu Verfügung.

Amazon Music Unlimited
Auch Versand- und Techriese Amazon mischt im Strea-
ming-Markt mit. Dabei ist Amazon Music Unlimited primär auf 
bestehende Amazon Prime-Kunden zugeschnitten. Neben den 
90 Millionen Songs, die hier per Streaming bereitstehen, sind 
außerdem alle Alben, die man bereits als CD bei Amazon ge-
kauft hat, in den Dienst integriert. Auch, wenn man ausschließ-
lich die Standard-Funktionen des Prime-Dienstes ohne Music 
Unlimited nutzt.

Für das volle Streaming per Internet ist dann aber ein bezahl-
ter Music-Unlimited Account erforderlich, der mit 8,99 für Pri-
me-Kunden und 9,99 Euro pro Monat für alle anderen Nutzer 
zu Buche schlägt. Der Familien-Account für bis zu sechs Perso-
nen kostet 14,99 Euro pro Monat und ist nur für Prime-Kunden 
verfügbar. Der erste Monat der Abos ist dabei ein kostenloser 
Probezeitraum. Bei Amazon Music Unlimited steht eine umfang-
reiche Alexa-Integration im Fokus und auch hier gibt es 3D-Au-
dio mit Dolby Atmos. Dazu kooperiert Amazon mit zahlreichen 
namhaften Herstellern, so dass der Dienst bereits jetzt in viele 
Audio-Geräte integriert ist. Bei den Qualitätsstufen sollte man 
hingegen nicht auf die Tricks des Anbieters hereinfallen. Das 
was Amazon „HD“ nennt, ist CD-Qualität mit 44,1 Kilohertz bei 
16 Bit. Spricht Amazon von „Ultra HD“, handelt es sich um HiRes 
Audio mit bis zu 192 Kilohertz bei 24 Bit. Sieben der insgesamt 
90 Millionen Titel sind hier auch in HiRes verfügbar.

YouTube Music
Während YouTube nichts anderes ist, als das Epizentrum für In-
ternetvideos, ist der Ableger YouTube Music noch ein Außen-
seiter. Auch hier sind Stücke üblicherweise in Videoform verfüg-
bar, doch je nach Account verschiebt sich der Fokus ein wenig.
Grundsätzlich braucht man nur ein kostenloses Google-Konto, 
um YouTube Music zu nutzen. Auch die App ähnelt der YouTu-
be App sehr, ist aber klar auf Musik fokussiert. Ohne Abo wird 
das Streaming mit Werbung finanziert. Außerdem lässt sich der 
Bildschirm bei der Wiedergabe nicht wechseln oder abschalten 
und auch der Offline-Modus ist nicht verfügbar. Dies funktio-
niert erst mit dem Premium-Account für 9,99 Euro im Monat, 
oder dem Familien-Account für 14,99 Euro, mit dem bis zu 5 Per-
sonen streamen können. Überall ist ein kostenloser Testmonat 

inbegriffen. Damit erhält man Zugriff auf 80 Millionen Songs, 
beziehungsweise Videos. Die Audioqualität der Titel liegt 
dann bei maximal 256 Kilobit pro Sekunde im Premium-Abo. 
Als Tochterfirma von Google ist YouTube Music natürlich pro-
minent in allen Systemen vertreten, die mit Google Home ar-
beiten. Darüber hinaus ist die App auch in einige HiFi-Systeme 
integriert, doch die Verbreitung liegt momentan noch deutlich 
hinter denen der anderen Anbieter zurück.

Tidal
Der zunächst Wimp genannte Dienst war vor einigen Jahre der 
erste, der eine audiophile Zielgruppe ansprechen wollte. Auch 
nach der Umbenennung in Tidal, liegt der Fokus hier auf ein 
HiFi-affines Publikum, das auf gute Klangqualität setzt.
Neben den 90 Millionen Songs, die der Streamingdienst bie-
tet, sind auch 450.000 Musikvideos Teil der Bibliothek. Einen 
kostenlosen Account bietet Tidal nicht, dafür werden keine 
grundlegenden Funktionen für bestimmte Abos zurückgehal-
ten. Sowohl dem HiFi-Account für 9,99 Euro pro Monat und 
dem HiFi-Plus-Account für 19,99 Euro, geht eine 30-tägige  
Testphase voraus. Für 14,99 Euro im Monat, bietet der  
Family-Account Zugriff für bis zu 
fünf Personen gleichzeitig. Als ei-
ner der großen Dienste mit 

Youtube Music ist kostenlos verfügbar und punktet durch eine 
gigantische Auswahl an Musik-Videos.

Auch Tidal bietet rund 90 Mil-
lionen Songs an. Einige davon 
sogar in MQA-Qualität und in 
3D-Audio. Abokosten: 9,99 Euro.

Die Spotify-Bedienoberfläche ist übersichtlich gestaltet.
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Kosten für 
Einzel-Ac-
count/ 
Monat 

Anzahl 
Songs

Audio- 
qualität 

Testphase

Extras

Spotify

Kostenlos/ 
9,99 Euro 

80 Millionen 

Bis 320 kbps 

1 – 3 Monate

Kostenloser 
Account

Deezer

Kostenlos/ 
10,99 Euro

90 Millionen

Bis 44,1 kHz/ 
16 Bit

3 Monate

Kostenloser 
Account, 
CD-Qualität

Apple Music

4,99 bis 
9,99 Euro

90 Millionen

Bis 192 kHz/ 
24 Bit

1 Monate

CD-Qualität 
im Standard- 
abo, HiRes, 
3D-Audio,  
Siri-
Integration

Amazon 
Music 
Unlimited

9,99 Euro

90 Millionen

Bis 192 kHz/ 
24 Bit

1 Monate

HiRes im 
Standardabo, 
3D-Audio, 
Alexa-
Integration

YouTube 
Music

Kostenlos/
9,99 Euro

80 Millionen

Bis 256 kbps

1 Monate

Kostenlose  
Version, 
Videos

Tidal

9,99 Euro

90 Millionen

Bis 192 kHz/ 
24 Bit

30 Tage

CD-Qualität 
im Standard- 
abo, HiRes, 
3D-Audio, 
MQA, Videos

Qobuz

12,50 Euro

80 Millionen

Bis 192 kHz/ 
24 Bit

1 Monate

HiRes im 
Standardabo, 
Discount auf 
Downloads

Übersicht Streamingdienste

Qobuz bietet das aktuell umfangreichste Angebot an Hi-
Res-Streams. Mit 12,50 Euro/monatlich ist es aktuell aber auch 
das teuerste Abo.

hohem Qualitätsanspruch, bemühte sich Tidal schon früh um 
eine breite Integration in die Systeme namhafter HiFi-Marken. 
Zusätzlich dazu kann auch die Tidal Connect Funktion genutzt 
werden, mit der man direkt aus der App des Dienstes auf kom-
patible Analgen streamen kann. Entsprechend des audiophilen 
Anspruchs, bieten alle Abos Musik in CD-Qualität. HiFi-Plus bie-
tet darüber hinaus auch HiRes bis 192 Kilohertz, MQA-zertifi-
zierte Inhalte und 3D-Audio. Dazu gehen hier 10 Prozent des 
Abopreises direkt an die Künstler, die man am meisten hört.

Qobuz
Bei Qobuz ging man damals noch einen Schritt weiter als „Hi-
Fi-Qualität“. Der Streamingdienst war seinerzeit der erste Ver-
treter seiner Zunft, der sich sogar das Musikstreaming in HiRes 
auf die Fahnen geschrieben hatte. Dieses Alleinstellungsmerk-
mal ist zwar passé, doch nach wie vor setzt der Anbieter klar auf 
guten Sound.

Insgesamt 80 Millionen Titel umfasst die Bibliothek von Qobuz, 
wobei zwei Millionen Songs in HiRes verfügbar sind. Dazu bietet 
der Dienst neben den Veröffentlichungen großer Labels auch 
viel Musik kleinerer Studios, inklusive einer großen Auswahl 
an Klassik und Jazz. Kostenlose Angebote gibt es keine. Da-
für gibt es auch keinerlei Funktionseinschränkungen zwischen 
den verschiedenen Abos. Das Modell Studio koststet, je nach 
Zahlungsart, ab 12,50 im Monat, während Sublime die Brücke 
zwischen Online- und Offline-Streaming schlägt. Ab 16,67 Euro 
im Monat gibt es hier die Funktionen des Studio Abos, inklu-

sive einem dauerhaften Preisnachlass im Downloadstore des 
Anbieters, um bis zu 60 Prozent. Der Family-Account mit Stu-
dio Funktionen und bis zu sechs Nutzern kostet im Monat ab 
20,83 Euro. Alle Abos bieten Streaming mit Auflösungen bis hin 
zu 192 Kilohertz bei 24 Bit. Dank audiophilem Anspruch war 
auch früh Qobuz bemüht, in möglichst vielen Geräten integriert 
zu werden. Zahlreiche namhaften Hersteller, unterstützen den 
Dienst daher in ihren eigenen Apps. 

Besuchen Sie unsere Website 
für weitere Informationen
www.escapespeakers.com

Instagram.com/escapespeakers
Facebook.com/escapespeakers
#escapespeakers

P6 AIR
Ein Multiroom-Lautsprecher für den 
Innenbereich und weit darüber hinaus

Der Escape P6 AIR basiert auf der P6 BT-Plattform, 
bietet aber dank AirPlay 2, Chromecast built-in und 
Roon die Möglichkeit, ein bestehendes WIFI-Netzwerk 
für mehrere Lautsprecher zu nutzen, um Musik 
drahtlos zu streamen, ohne die Einschränkungen 
an das System einer einzelnen Marke gebunden 
zu sein. Wie der P6 BT zeichnet sich auch dieser 
audiophile tragbare Lautsprecher durch seine 
dezente Schönheit aus, die Ihrem Interieur und weit 
darüber hinaus dezent Stil und Farbe verleiht.

ERHÄLTLICH IN DREI FARBENERHÄLTLICH IN DREI FARBEN

P6 BT
Leistungsstark - Musikalisch - 
Überraschend erschwinglich - 
100% Escape

Der Escape P6 BT teilt viele der einzigartigen Merkmale 
des P9. Hergestellt aus den besten Materialien, um Ihre 
Lieblingsmusik mit Stil zu genießen.
Der P6 BT ist die perfekte Balance zwischen Design 
und Leistung. Genießen Sie das harmonische 
Zusammenspiel von Bässen - Mitten und Höhen 
dank der zwei exklusiven und speziell angefertigten 
Lautsprechertreiber (gleicher Typ wie beim P9) und 
einem Subwoofer mit 17 cm Durchmesser.
Ein Hochleistungs-Digitalverstärker mit 60 Watt RMS 
und ein leistungsstarker 24-BIT-DSP-Prozessor sorgen 
für eine 360°-Klangwiedergabe ganz im Sinne unserer 
Philosophie - der Passion für Musik

P9
Eine Referenz unter den tragbaren 
HIFI-Lautsprechern

Der Escape P9 liefert eine überragende 
Klangqualität dank fünf hochwertiger Lautsprecher. 
Der 20-cm-Subwoofer verfügt über ein speziell 
entwickeltes, glasfaserverstärktes Chassis, das 
den übergroßen Magneten trägt. Die lineare, flache 
Zentrierspinne und die belüftete Schwingspule sorgen 
für eine tiefe, kraftvolle und präzise Wiedergabe der 
tiefsten Frequenzen. Zwei leistungsstarke 24-BIT-DSP-
Prozessoren steuern die digitale Signalverarbeitung 
und verschiedene Equalizer-Algorithmen. Der 
eingebaute audiophile Verstärker mit einer Leistung 
von 100 Watt RMS und einem Frequenzgang von 
20Hz-20KHz ist voll auf die fünf Lautsprecher 
abgestimmt. Das fortschrittliche Bassmanagement 
bietet Musikliebhabern das ultimative Klangerlebnis.

M1 AIR
Upgraden Sie Ihren P9 oder Ihr 
HIFI-System mit dem M1 Air Streamer

Premium-HiFi-Systeme werden für jahrelangen Genuss 
angescha¡. Viele Nutzer wollen sich daher ungerne 
von ihren Geräten trennen, auch wenn sie nicht 
mehr auf dem neuesten Stand sind, was drahtloses 
Audio-Streaming in hoher Qualität betri¡. 
Aus diesem Grund haben wir den Streaming-DAC M1 Air 
entwickelt. Ein universelles Modul, das sich problemlos 
an die meisten HiFi-Anlagen anschließen lässt und 
192kHz / 24-bit Hi-Res-Audiodateien unterstützt. 
Das M1 Air ist mit Chromecast, AirPlay 2, Roon, 
Spotify Connect und Bluetooth 5.0 ausgestattet. 
Damit können Sie ganz einfach Musikdienste wie 
Spotify, Apple Music, Tidal, Qobuz etc. streamen.

ERHÄLTLICH IN DREI FARBEN
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High End zum Anfassen ist die Devise beim Rose RS150. Der Netzwerkplayer mit dem riesigen 
Touchscreen lässt sich nicht nur gut bedienen, sondern auch individuell anpassen. Dabei über-
zeugt er neben seinem schicken Äußeren zusätzlich mit einen enormen Funktionsumfang und 
hochwertiger Technik. Wir haben uns das Flaggschiff der koreanischen Audioexperten genauer 
angesehen.

Tage. Der minimalistische Look des Gerätes muss keiner Traditi-
on folgen, sondern in eine moderne Wohnung passen. Dem-
entsprechend verzichtet Lumin vollständig auf irgendeine Art 
von klassischen Bedienelementen. Sachte Wölbt sich das fein 
gebürstete Aluminimum um die Front des Gerätes, dessen Kor-
pus auf vier großen Füßen thront. Eine Trapezförmige Öffnung 
des Metalls in der Mitte gibt dann den Blick auf das monochro-
me Display des P1 frei, das im Betrieb Informationen zur Wie-
dergabe anzeigt. Dem Winkel der Öffnung folgend, befindet 
ist auch an der Unterkante eine abgerundete Aussparung, die 
dem eigentlich recht großen Gerät eine gewisse Leichtigkeit 
verleiht. Neben der schwarz eloxierten Variante unseres Test-
musters, gibt es den P1 außerdem in elegantem silber.

Streaming Special 2022 Streaming Special 2022

4544

Selbst vielen Audiofans hierzulande wird der Name Lumin 
noch kein Begriff sein. Das liegt zum einen daran, dass die 
Firma, zumindest im Vergleich mit alt eingesessenen Bran-
chengrößen, noch relativ jung ist. Außerdem fokussiert man 
sich bei Lumin klar auf die digitale Musikwiedergabe, die 
manchem Nutzer ja noch immer als Buch mit sieben Siegeln 
gilt. Doch in den letzen Jahren und mit einem neuen Vertrieb, 
nimmt der Hersteller auch in Deutschland langsam fahrt auf. 
Mit einem stetigen Fluss an neuen und interessanten Syste-
men begeistert Lumin Fachpresse und Nutzer gleichermaßen. 
Gerade bei der Vorstellung des Referenzmodells X1 wurden 
jede Menge große Augen gemacht. Mit dem P1 kommt nun 
ein Modell auf den Markt, dass von der Entwicklungsarbeit 
seines großen Bruders profitiert und gleichzeitig mit noch 
mehr Möglichkeiten und einem etwas günstigeren Preispunkt 
aufwarten kann. Ausgerüstet mit Referenztechnik und jeder 
Menge Funktionen, soll der P1 nun die Wohnzimmer erobern.

Schwarze Schönheit
Die Tatsache, dass Lumin aus der digitalen Ära hervorgegan-
gen ist, macht sich schon im Design des P1 bemerkbar. Anders 
als Hersteller die mit analogen Systemen angefangen haben, 
gibt es hier keinerlei Reminiszenzen an Komponenten früherer 

Die einzelnen Gehäuseteile sind perfekt gerfertig und zusam-
mengefügt. Lumin bietet den P1 in einer schwarzen oder einer 
silbernen Ausführung an.

Mit seinen zahlreichen digitalen und analogen Ein- und 
Ausgängen, ist der P1 hervorragend ausgestattet.

Das minimalistisch gestaltete Gehäuse des Lumin P1 
macht mit seinen glatten Oberflächen einen eleganten 

modernen Eindruck, ohne zu sehr aufzufallen.

Für die Verwendung des optischen Netzweranschlusses wird  
zusätzliche Hardware benötigt. Durch die komplette galvan-
tische Trennung des Anschlusses, kann sich der Aufwand  
aber durchaus lohnen.

Am Pulsschlag der 
modernen Audiowiedergabe

Lumin P1

Verwandtschaftsgrade
Anders als beim X1 ist das optisch recht ähnliche Gehäuse des 
P1 allerdings nicht aus einem einzelnen Aluminiumblock her-
aus gefräst. Stattdessen setzt Lumin hier auf einzelne CNC-ge-
fräste Panels, um den Kostenpunkt etwas niedriger zu halten. 
Dennoch bietet auch der P1 gute Materialstärken und exzellent 
gefertigte Oberflächen. Perfekte Spaltmaße und eine sehr soli-
de Konstruktion erfüllen hier höchste Anforderungen an Haptik 
und Wertigkeit. Entsprechend bringt der P1 auch ein recht statt-
liches Gewicht auf. 12 Kilogramm sind für ein Gerät seiner Art 
schon ziemlich beachtlich. Daran haben auch die beiden Ring-
kerntrafos der Stromversorgung ihren Anteil. Untergebracht 
in einem abgekapselten Gehäuse beliefern die Trafos die di-
gitalen und analogen Sektionen getrennt voneinander, ohne 
die Elektronik ungewollt zu beeinflussen. Auch hier stand das 
Referenzmodell X1 Pate für den Aufbau und die verwendeten 
Bauteile. Der konsequente Dual-Mono-Aufbau des P1, basiert 
ebenfalls auf der Ausgangsstufe des Schwestermodells.

Networker
In Sachen Anschlüssen ist der P1 dem X1 hingegen um eini-
ges voraus. Insgesamt neun verschiedene analoge und digitale 
Inputs können hier genutzt werden. Eigentlich könnte man so-
gar von elf Eingängen sprechen, wenn man die beiden Netz-
werkbuchsen des Gerätes mitzählt. Und ja, sie haben sich nicht 
verlesen. Der P1 bietet zwei unterschiedliche Arten der Netz-
werkeinbindung. Neben der klassischen RJ45-Buchse ist hier 
noch ein hochwertiger optischer Anschluss verbaut. Um diesen 
zu verwenden benötigt man allerdings auch die passende Inf-
rastruktur. Das bedeutet einen Switch, der mit einem SFP-Slot 
ausgestattet ist und einen entsprechenden Converter. Solche 
Modelle gibt es im Handel ab etwa 200 Euro. Mit dieser zusätz-
lichen Investition kann der P1 dann vollständig von störenden 
Beeinflussungen des Signals aus dem Netzwerk isoliert werden. 
Alternativ ermöglichen die zwei Anschlüsse aber auch eine di-
rekte Verbindung eines passenden Musikservers oder NAS an 
den Netzwerkplayer.

Multitalent
Zusätzlich verfügt der P1 auch über die Möglichkeit, Signale 
von USB-Quellen und -Festplatten zu verarbeiten. Auch je ein 
optischer, ein koxialer und ein AES/EBU-Eingang warten hier 
auf digitale Audiosignale. Alle drei sind mit Auflösungen bis 
192 kHz bei 24 Bit und DSD64 nutzbar. Bei der Übertragung 
per USB-B sind dank des hochwertigen XMOS-Receivers so-

Die schwungvolle 
Rundung der Front 
verleiht dem Strea-
ming-DAC einen 
unverwechselbaren 
Look.

gar 384 kHz und DSD512 möglich, genau wie beim Netzwerk-
streaming auch. Auf analoger Seite deckt Lumin ebenfalls alle 
Eventualitäten ab und bietet sowohl einen Cinch, als auch einen 
XLR-Eingang. Doch mit dem Einssatz als reines Audiogerät will 
sich der P1 nicht abgeben. Er will die Schaltzentrale der gesam-
ten Wohnzimmerunterhaltung sein, was auch die Wiedergabe 
des Fernseh- oder Filmtons mit einschließt. Dafür besitzt der P1 
gleich drei HMDI Buchsen. Der ergänzende Output mit ARC 
und Multikanal-Passthrough, dient dann zur Einbindung von 
Heimkinosystemen oder dem TV.

Digitale Feinkost
Auch die Wandlersektion des P1 folgt dem konsequenten 
Doppel-Mono-Aufbau. Dementsprechend setzt Lumin auch 
nicht nur einen DAC-Chip ein, sondern gleich zwei. Jeweils ein 
ES9028Pro aus der Referenzserie von ESS, kümmert sich hier 
um einen der beiden Kanäle. Für das stets kritische Timing der 
Signale wird die Plattform mit einer Clock getaktet, die auf die 
Femtosekunde genau arbeitet. Hier wurde also klar mit feinsten 
Bauteilen gearbeitet, um allerbeste Voraussetzungen für guten 
Klang zu schaffen. Damit allein ist es aber noch nicht genug. 
Lumin überlässt nämlich dem Nutzer die Wahl, wie die Signale 
verarbeitet werden sollen. Hier lässt sich für jede Abtastrate fest-
legen, ob sie nativ genutzt wird, oder ob man ein Vielfaches der 
Frequenz verwendet. Das kann gerade bei niedrig aufgelöster 
Musik Vorteile bringen. Auch wenn dabei keine Informationen 
hinzuerfunden werden können, führt solch ein Upsampling oft 
zu mehr Dynamik, größerer Bühne und feineren Details. 

Der P1 hat das Zeug dazu, das Kernstück jeder modernen Anlage zu werden. Dafür setzt Lumin 
auf große Anschlussvielfalt, gute Bedienung und beste Technologien. Doch kann mit dem  
digitalen Technikfeuerwerk wirklich musikalischer Sound entstehen? 
Wir haben es im Praxistest ausprobiert.

Zu unserem        Video

https://www.youtube.com/watch?v=NpQcqayDH3I
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Rechenkünstler
Einer der großen Vorteile des P1 ist aber, dass er nicht mit der 
reinen Wandlung aufhört. Er lässt sich auch als vollwertige di-
gitale Vorstufe einsetzen und verringert damit den Bedarf an 
zusätzlichen Komponenten. Auch für die Kombination mit 
Aktivlautsprechern bietet er sich so wunderbar an. Nun wird 
mancher beim Begriff digitale Vorstufe vielleicht mit dem Kopf 
schütteln. Schließlich gibt es auf dem Markt viele suboptimale 
Lösungen mit dieser Art der Lautstärkeregelung. Für optima-
le Ergebnisse verwendet Lumin im P1 aber das so genannte 
„LEEDH Processing“. Der dabei genutzte Algorithmus soll 
Rundungsfehler vermeiden und so eine verlustfreie und hoch-
wertige Anpassung der Lautstärke ermöglichen. Das typische 
Mitverstärken von Signal- und Grundrauschen, das man bei di-
gitalen Vorstufen oft erlebt, soll hier also wegfallen. Eingestellt 
wird die Lautstärke dann wahlweise mit der App, oder der styli-
schen Fernbedienung. Für deren Vorhandensein bekommt Lu-
min ein kleines Extralob, denn selbst im Premiumsegment wird 
hieran oft gespart.

Intuitiv bedient
Die Einrichtung des P1 gestaltet sich dann wunderbar einfach. 
Mit einem Netzwerkkabel ist der Streamer versorgt, dazu kom-
men ein Smart-TV per HDMI und eine Endstufe mit passenden 
Standlautsprechern. Für die Bedienung wird dann noch die 
kostenlose Lumin App benötigt. Mit einem Tippen auf das 
Zahnradsymbol lassen sich dort der P1 als Player und unser 
Musikserver als Bibliothek auswählen. Im Anschluss werden 
alle Albeninformationen und Cover in der App gecached. La-
dezeiten gibt es also beim Stöbern praktisch keine. Wer möchte 
kann dann noch seine Qobuz, Tidal und TuneIn Zugangsdaten 
eingeben, um direkten Zugriff auf die Onlinedienste zu haben. 
Spotify kann mit der Connect Funktion des Dienstes verwendet 
werden. Mit ihrem übersichtlichen Design, und dem Verzicht 
auf multiple Menüebenen, lassen sich die App und der P1 sehr 
angenehm bedienen. Mit zahlreichen Anpassungsmöglichkei-
ten, lässt sich die Software außerdem gut auf die eigenen Prä-
ferenzen ausrichten.

Die Lumin App ist übersichtlich gestaltet und reagiert zügig auf 
Eingaben. Auch wenn manche Dinge ein wenig einfacher um-
gesetzt werden könnten, ist die Bedienung des P1 per Tablet 
oder Smartphone recht eingängig.

Neben dem ARC Anschluss bietet der P1 noch drei weitere 
HDMI-Inputs für Receiver, Player oder Konsolen. DTS  
und Dolby Signale können außerdem an einen externen  
AV-Prozessor weitergeleitet werden.

Gute Unterhaltung
Dennoch lasse ich die Musikbibliothek zunächst links liegen. 
In der kleinen Menüleiste tippe ich stattdessen ganz links auf 
den Button für die Quellenwahl und wähle den HDMI ARC An-
schluss aus. Beim Abspielen einiger YouTube Videos zeigen 
sich sofort die Vorteile, die die Ausgabe des Tons über die An-
lage mit sich bringt. Alles wirkt einfach deutlich größer, als bei 
der Wiedergabe über die internen Lautsprecher des Fernse-
hers. Dazu setzt der P1 die Stimmen angenehm natürlich und 
verständlich um. Außerdem fällt die gute Tiefenstaffelung auf. 
Während die Moderation direkt und zentral in den Raum pro-
jiziert wird, untermalt die Begleitmusik das Geschehen dezent 
aus dem Hintergrund. Auch einzelne Soundeffekte bekommen 
hier eine schöne Präsenz verliehen und lassen sich gut orten. 
Doch Reportagen, Dokus und Nachrichten sind natürlich kei-
ne große Herausforderung. Also darf der P1 seine Heimkino-
qualitäten im Anschluss bei der Filmwiedergabe unter Beweis 
stellen.
 
Bombast für Blockbuster
Es folgt der Wechsel zu Netflix, wo ich mit „Saving Private Ryan“ 
buchstäblich ein paar schwere Geschütze auffahre. Bei der Lan-
dung am Omaha Beach geht es ordentlich zur Sache, doch der 
P1 hat keine Probleme damit, den Überblick zu wahren. Selbst 
mit nur zwei angeschlossenen Lautsprechern generiert die 

Das komplette Streaming-Sound-System

WIRELESS. 
LIMITLESS.

 Focus Serie
Erfahren Sie mehr auf www.dynaudio.de/focus

Stellen Sie sich grenzenlosen Musikgenuss vor. Und das alles in höchster Qualität. 
Ohne Lautsprecherkabel, ohne große HiFi-Bausteine. Stellen Sie die Welt auf Zufallswiedergabe. 

Stellen Sie sich vor, heute mal ganz anders Musik zu hören..

https://www.dynaudio.de/home-audio/focus
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Modell: Lumin P1

Produktkategorie: Netzwerkplayer

Preis: 9.990 Euro

Garantie: 3 Jahre bei Registrierung

Ausführung:  - Schwarz
   - Silber
   

Vertrieb: IAD Deutschland, Korschenbroich
  0800 2345007
  www.lumin-deutschland.de
 

Produktdaten

Abmessungen (HBT): 107 x 350 x 380 mm
Gewicht: 12 kg

Eingänge: 1 x Ethernet RJ45
  1 x Ethernet optisch
  3 x HDMI
  1 x USB-B
  1 x AES/EBU
  1 x S/PDIF koaxial
  1 x Toslink optisch
  1 x USB-A (auch Ausgang)
  1 x XLR Stereo
  1 x Cinch Stereo

Ausgänge: 1 x HDMI ARC
  1 x USB-A (auch Eingang)
  1 x BNC koaxial
  1 x XLR Stereo
  1 x Cinch Stereo

Unterstütze 
Formate: MP3, AAC, MQA, FLAC, ALAC, AIFF,  
 WAV, DSD

Unterstützte 
Abtastraten: - PCM bis 384 kHz, 32 Bit
  - DSD bis DSD512, 22,4 MHz, 1 Bit

Streaming: - Lumin App (inkl. TIDAL, Qobuz,  
   TuneIn)

  - Spotify Connect
  - AirPlay2
  - Roon Ready

Lieferumfang: 1 x P1
  1 x Netzkabel
  1 x Fernbedienung (inkl. Batterien)
  1 x Paar Handschuhe

her. Das Ziel scheint erreicht, denn auch wenn ich mich an der  
ausgefeilten Technik erfreuen kann, ist es klar das natürli-
che Spiel des Streaming-DACs, das am Ende den größten  
Eindruck hinterlässt.

Fazit
Stylisch, vielseitig und ausgenommen musikalisch, ist der 
Lumin P1 ein exzellentes Beispiel für moderne, hochwertige 
Audiowiedergabe. Der große technische Aufwand, den der 
Hersteller bei seiner Streaming-Vorstufe betreibt dient nur ei-
nem Ziel: natürlichen Sound zu generieren. Dank der vielen 
Anschlussmöglichkeiten lässt dieser sich von praktisch jeder 
Quelle genießen und mit seiner übersichtlichen App hat man 
dabei stets die volle Kontrolle. Es ist praktisch egal, was man 
mit dem Lumin P1 machen möchte, denn gut Unterhalten 
fühlt man sich hier immer.

Test & Text: Philipp Schneckenburger
Fotos: Philipp Thielen

Die stylische Fernbedienung aus Zink und Acryl ist eine 
ausgezeichnete Ergänzung zur App. Der P1 ist außerdem 
das erste Gerät von Lumin, bei dem der IR-Receiver direkt im 
Gerät verbaut ist.
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Egal ob mit einer Endstufe in einem klassischen Stereo-Setup, in Kombination mit Aktivboxen,  oder als Schaltzentrale im 
Wohnzimmer: der P1 bietet jede Menge Anwendungsmöglichkeiten.

Streaming-Vorstufe einen wunderbar räumlichen Sound. Der  
Einschlag jedes Projektils im Wasser, im Sand oder auf Metall, 
lässt sich hier ausgezeichnet orten. Auch die Flugbahn der Ku-
geln im Raum lässt sich dabei akustisch gut verfolgen. Dazu 
zeigt der Wandler sein Können bei der Detailwiedergabe. Egal 
ob knisterndes Papier, oder das Geklapper von Equipment, 
hier bleibt nichts im Verborgenen. Selbst im Schlachtgetümmel 
lassen sich Feinheiten noch toll erkennen. Wuchtige Explosi-
onen mit kontrolliertem Bass ersticken nicht das herabrieseln 
von Steinen, oder das metallische Aufschlagen leerer Patronen-
hülsen auf dem Boden. Dazu kann sich erneut die gute Stimm-
verständlichkeit sehen lassen, selbst im Originalton.

Weitläufig
Dann ist aber endlich die Zeit für Musik gekommen, als ich das 
Elder & Kadavar Crossover „A Story of Darkness & Light“ starte. 
Auch hier überzeugt der P1 mit einer wunderbar groß aufgezo-
genen Bühne und toller Räumlichkeit. Bei „El Matador“ füllt er 
den Raum mit sachten, definierten Gitarrenklängen. Von hinten 
schiebt sich immer wieder der diffuse, tiefreichende Bass nach 
vorne, während die dynamisch einsteigenden Drums mit jeder 
Menge feiner Obertöne ausgestattet werden. Entsprechend 
geht der Griff immer mal wieder zur gut in der Hand liegenden 
Fernbedienung. Auch wenn diese es leider nicht ermöglicht, 
durch Gedrückthalten der Taste kontinuierlich aufzudrehen, 
überzeugt die ausgezeichnete Lautstärkeregelung des Lumin 
auf ganzer Ebene. Absolut sauber, linear und gut dosierbar, ist 
sie klar auf dem Niveau hochwertiger analoger Vorstufen, die 
man somit zu keiner Zeit vermisst.

Lumin P1 – 
Digitale Kompetenz für analogen Sound
Obwohl es sich hier nur um eine Aufnahme in CD-Qualität 
handelt, fördern die DACs des Lumin jede Menge Details ans  
Tageslicht. Das macht sich besonders bemerkbar, da der Stre-
aming-DAC mit einer außerordentlich guten Transparenz auf-
wartet. Während Leadgesang, Chor, akustische und elektrische 
Gitarren, Drums und eine Orgel sich die Bühne teilen, bekommt 
man hier alles mit. Die einzelnen Komponenten bleiben erhal-
ten, fügen sich aber sehr homogen und natürlich zusammen. 
Hier gibt es keine kalte Analytik, sondern ein wunderbares Ge-

samtbild, das sich erst bei näherem Betrachten aus den vielen 
Einzelteilen zusammensetzt. Der P1 verbindet damit digitale 
und analoge Qualitäten auf eine sehr angenehme Weise. Mu-
sikalität und toller Flow auf der einen Seite, tonale Neutralität 
und wunderbare Feinzeichnung auf der anderen. So fühlt man 
sich vom Sound des Lumin niemals überfahren und auch nach 
längerem Hören stellen sich keine Ermüdungserscheinungen 
beim Hörer ein.

High Res à la carte
Beim notorisch mäßig abgestimmten „Below the Belt“ von Dan-
ko Jones, darf dann das Upsampling zeigen, was es kann. An-
statt der Samplingrate von 44,1 Kilohertz, lasse ich den CD-Rip 
mit 352,8 Kilohertz verarbeiten. Der P1 quittiert die Umstellung 
mit einer erhöhten Definition des Spiels. Die schnellen Drums 
wirken kernig und gut akzentuiert, während Gitarren und Bass 
mit sattem Grundton umgesetzt werden. Gerade wenn man 
das Signal wieder nativ laufen lässt, macht sich der Unterschied 
bemerkbar. Die Bühne fällt wieder etwas zusammen und auch 
die Dynamik verringert sich ohne das Hochrechnen wieder ein 
wenig. Weltbewegend sind die Unterschiede zwar nicht, doch 
gerade eher komprimiert wirkende Alben bekommen hier wie-
der ein wenig mehr Leben eingehaucht. „Enrique Bagaria plays 
Haydn“ in DSD256, benötigt hingegen keine weitere Hilfe. Herr-
lich dynamisch und definiert, dabei ganz ohne Schärfe setzt der 
P1 das Klavierspiel um.

Meister aller Klassen
Ohne jede Vorankündigung transportieren die angeschlosse-
nen Standlautsprecher den Schall der angeschlagenen Saiten 
nach vorne. Die Kombination aus guter Stromversorgung, den 
hochwertigen Doppel-DACs und der aufwändigen Lautstärke-
algorithmus ermöglicht es dem P1 einen absolut dunklen Hin-
tergrund zu erzeugen. Hier scheint nichts das Signal zu stören, 
was der Musik eine tolle Plastizität verleiht. Das funktioniert mit 
jedem Genre und auch bei Rap, Jazz und Pop wirkt alles an-
genehm detailliert und musikalisch. Natürlich spielt die Quali-
tät des Quellmaterials hier auch eine Rolle. Dennoch Lumin ist 
kein eiskalt auf HiRes fokussiertes Unternehmen. Ziel mit dem 
P1 war es, ein tolles Audioerlebnis zu generieren, egal ob per 
Streaming, von analogen Quellen, oder sogar mit dem Fernse-

Link zur Herstellerseite

https://www.audiolust.de/elektronik/streaming/lumin/7425/lumin-p1


High End zum Anfassen ist die Devise beim Rose RS150. Der Netzwerkplayer mit dem riesigen 
Touchscreen lässt sich nicht nur gut bedienen, sondern auch individuell anpassen. Dabei über-
zeugt er neben seinem schicken Äußeren zusätzlich mit einen enormen Funktionsumfang und 
hochwertiger Technik. Wir haben uns das Flaggschiff der koreanischen Audioexperten genauer 
angesehen.

Choose your style
Während beim Smartphone aber meist auf schlanken Form-
faktor und geringes Gewicht geachtet wird, geht Rose in eine 
andere Richtung. Hier wir die Glasfront mit einem dickem Alu-
miniumkleid kombiniert, das sich wunderbar in Anlagen mit 
High End Komponenten einfügt. Mit schlanken Kühlrippen an 
den Seiten und einem, dezent in den Deckel eingefrästen Fir-
menlogo, macht der RS150 optisch und haptisch einen klasse 
Eindruck. Erhältlich in schwarz und silber, ist das Gehäuse der 
erste Schritt zur Individualisierung. Dazu kann man außerdem 
das User Interface des Gerätes anpassen. Sechs verschiedene 
Stilvarianten stehen zur Verfügung, von edlen Bronze- oder 
Silbertönen, bis zu peppig bunten Schaltflächen. Auch die Rei-
henfolge der App-Logos im Hauptmenü lässt sich verändern, 
so dass oft genutzte Funktionen schneller erreichbar sind. Im 
Standby kann man außerdem die Uhrzeit und das Wetter in 
verschiedenen Stilen anzeigen lassen. Im Spielbetrieb gibt es 
dann auf Wunsch die Auswahl zwischen zahlreichen, unter-
schiedlichen VU-Metern.

Rose RS150 – Möglichkeiten ohne Ende
Doch nicht nur optisch legt der koreanische Hersteller Wert auf 
Vielfältigkeit. Auch in Sachen Funktionen und Anschlussmög-
lichkeiten, spielt der RS150 in der ersten Liga mit. Das bedeu-
tet aber, das das Heck deutlich weniger aufgeräumt ausfällt, als 
die anderen Seiten des Gerätes. Hier warten dutzende Ein- und 
Ausgänge aller Art darauf, analoge und digitale Signale zu ver-
arbeiten. Wichtig für ein Streamingsystem ist dabei immer der 
Netzwerkanschluss. Dieser ist beim RS150 zwar nicht absolut 
zwingend, doch wer alle Funktionen nutzen möchte, sollte für 
Zugang zu Heimnetzwerk und Internet sorgen. Eine integrierte 
WLAN-Verbindung gibt es leider nicht, doch das System ist mit 
entsprechenden USB-Dongles verwendbar. Gleiches gilt für 
Bluetooth, wobei hier ein passender Adapter bereits beiliegt, 
da auch die Fernbedienung des RS150 die kabellose Verbin-
dung nutzt. Neben seiner Funktion als Streamer, kann der Rose 
aber auch als vollwertiger Mediaserver eingesetzt werden.

Frei kombinierbar
Ich verbinde unser Testgerät kurzum per XLR mit einem Hegel 
H390 und einem Paar Canton Reference 7.2 DC Standlautspre-
cher. Da der RS150 selbst ebenfalls über eine eigene Lautstär-
keregelung verfügt, bietet sich alternativ auch die Verwendung 
mit einem Paar Aktivlautsprecher an. Ich möchte aber den Voll-
verstärker die Arbeit machen lassen und konfiguriere dazu im 
Audiomenü die Anschlüsse des Streaming-DACs. Dank einer 
fest einstellbaren Spannung für die analogen Ausgänge, lässt 
sich hier wunderbar einfach eine perfekte Abstimmung errei-
chen. Alles ganz bequem per Fingertippen. An einem der drei 
verfügbaren USB-A-Ports wird dann noch der Bluetooth-Dong-
le eingesteckt, woraufhin auch die Fernbedienung Kontakt mit 
dem Gerät aufnimmt. Mit dem Anschluss des Netzwerkkabels 
ist der Rose dann vollständig einsatzbereit. Wer im Besitz eines 
entsprechenden Abos ist, kann nun noch seinen Tidal oder Qo-
buz Account einrichten. Beide Dienste sind direkt in das System 
integriert, während weitere Online-Anbieter sich per Bluetooth 
oder AirPlay2 verwenden lassen.

Bewegte Bilder
Neben den beiden audiophilen Streamingdiensten hat Rose 
dann noch einen weiteren gigantischen Service in sein Sys-
tem eingebunden, den man als Musikfan oft gar nicht auf dem 
Schirm hat. Über die RoseTube App greift der RS150 auf die In-
halte von YouTube zu. Dabei handelt es sich zwar in erster Linie 
um eine Videodienst, doch hier gibt es trotzdem so viel Musik, 
wie sonst nirgendwo. RoseTube ist dabei klar auf die Wieder-
gabe von Musikvideos ausgelegt und bietet im Startbildschirm 
bereits einige Empfehlungen an. Daneben kann man auch nach 
unterschiedlichen Genres filtern lassen und mit der Suchfunk-
tion auch alle auf YouTube befindlichen Videos ansehen – und 
das werbefrei. Eine tolle Methode, um ohne Abo bereits auf 
Millionen von Songs zugreifen zu können. Daneben lassen sich 
auch lokal gespeicherte Filme, Serien und Clips mit einer sepa-
raten Video App wiedergeben.

Film ab!
Trotz der enormen Ausmaße des Displays, ist sich auch Rose 
bewusst, das die beinahe 15 Zoll für einen Filmabend nicht aus-
reichen. Darum bietet der RS150 zwei HDMI-Ports, von denen 

Mit Tidal und Qobuz sind zwei anspruchsvolle Streaming-
dienste mit an Bord. Mit RoseTube lässt sich dann zusätzlich 
auf viele Millionen Musikvideos zugreifen.
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Widescreen
Ich glaube man braucht nicht lange drum herum reden: 
Der Rose RS150 sieht aus, wie kein anderes HiFi-System auf 
dem Markt. Beinahe die gesamte Front des, nicht unbedingt 
kleinen Players, wird hier für das enorme Display verwendet. 
Dabei ist der Bildschirm allerdings nicht als reine Anzeige
ausgelegt, sondern stellt ein Kernelement des Players dar. Er 
schafft die Verbindung zwischen Nutzer und Musik, denn mit 
dem Touchscreen lässt sich das gesamte System kontrollieren. 
Die Vorteile einer Bedienung per Smartphone werden also 
direkt in den RS150 integriert, wodurch auch das Design des 
Gerätes selbst deutlich ansprechender wird. Die Ähnlichkeit 
zu einem Smartphone geht aber noch weiter, denn Rose setzt 
bei seinem Streaming-Flaggschiff ebenfalls auf eine modifi-
zierte Android-Version als Betriebssystem. 

Nutzer entsprechender Telefone fühlen sich also sofort 
heimisch und auch Funktionsumfang und Systemstabilität 
profitieren von der bekannten Software.

Sein riesiges Display, das die gesamte Front dominiert, macht 
den RS150 zu einem echten Hingucker.

Für die Auswahl der unterschiedlichen Funktionen 
werden große Symboltasten verwedet, deren  
Reihenfolge und Design man anpassen kann.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich der RS150 zu einem vollwer-
tigen Server aufrüsten. Dafür reichen eine passende SSD und 
ein Schraubenzieher.

Smartphones haben die heimische Unterhaltungselektronik zwar deutlich komfortabler  
gemacht, doch dabei gibt es einen Nachteil. Dadurch, das alles mit dem selben Gerät gesteuert 
wird, wirken viele HiFi-Komponenten heute ein wenig austauschbar. Dazu kommt, das beson-
ders Streamingsysteme heute kaum noch Anzeigen oder Bedienelemente bieten und darum ein 
eher schlichtes, teils sogar unansehnliches Gehäuse nutzen. Für ein modernes Audiosystem mit 
Lifestyle-Charakter ist dies keine Lösung. Der koreanische Hersteller Rose sieht dies ähnlich.  
Hier will man keine einfachen Klangwerkzeuge entwickeln, sondern perfekt integrierbare  
Systeme, die eine Verbindung zwischen Mensch und Musik schaffen. Das gilt besonders für  
den Referenz-Netzwerkplayer RS150, der dazu von allem ein wenig mehr bieten möchte, als 
vergleichbare Systeme.

Vielseitiger Netzwerkplayer 
mit besonderem Touch

Rose RS150

Zu unserem        Video

https://www.youtube.com/watch?v=ZyKvBnILFYI
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einer auch mit ARC genutzt werden kann, um den Fernseher 
in die Anlage einzubinden. In der RoseTube App suche ich zu-
nächst nach dem Kanal Frog Leap Studios, der sich auf Metal 
Cover bekannter Popsongs spezialisiert hat. Bei deren Wieder-
gabe überzeugt der RS150 mit ausgewogenem Sound, obwohl 
die Qualität der YouTube Tonspur prinzipiell nur einer mittelmä-
ßigen MP3-Datei entspricht. Der Streamer bietet hier dennoch 
ordentliche Dynamik und eine angenehm große Bühne. Kein 
schlechter Einstand für den Rose, dessen Technik mit dem an-
liegenden Signal natürlich deutlich unterfordert ist. Der verbau-
te DAC ist schließlich in der Lage, HiRes-Files mit bis zu 384 kHz 
und 32 Bit, oder sogar DSD512 wiederzugeben. 

Referenztechnik
Es bleibt allerdings noch anzumerken, das der RS150 momen-
tan in zwei Varianten erhältlich ist. Während Funktionsumfang 
und Design gleich bleiben, wird im Modell RS150B ein anderer 
DAC-Chip verwendet. Anstelle des AK4499EQ, der in unserem 
Testmodell verbaut ist, setzt man dort auf den ES9038PRO von 
ESS. Bei beiden handelt es sich um die Referenzmodelle der 
jeweiligen Halbleiterhersteller, so dass, wie auch bei den restli-
chen Bauteilen, die High End Ansprüche gewahrt sind. Neben 
einer Clockingsektion, die auf die Femtosekunde genau arbei-
tet, verfügt der Player dann außerdem über ein großes Line-
arnetzteil. Bei weitem kein Standard für digitale Quellgeräte. 
Auch an Kompatibilität mit anderen HiFi-Geräten der Referenz-
klasse wurde gedacht. So besitzt der RS150 zwei unterschied-
liche I²S-Ausgänge, die für die Verwendung mit besonders 

hochwertigen DACs gedacht sind. Die Auswahl von Ein- und 
Ausgängen erfolgt dann mit einem sehr übersichtlichen Bild-
schirm, bei dem man schlicht auf ein Bild der gewünschten 
Buchse tippt.

Rund um den Globus
Auch die beiden Radiodienste, die Rose seinem Strea-
ming-Flaggschiff mit auf den Weg gibt, reizen diese Technik 
natürlich nicht aus. Dafür punktet der RS150 auch hier mit 
guter Bedienbarkeit und schicker Präsentation. Das normale 
Internetradio bietet Zugriff auf hunderte Sender aus Ländern 
rund um die Welt. Dazu kommt dann noch die Rose FM App, 
die auf dem Bildschirm einen klassischen Radiotuner, inklusive 
Drehregler zur Frequenzsuche, simuliert. Hier stehen allerdings 
nur einige Sender aus Korea, dem Vereinigten Königreich und 
der Schweiz zur Verfügung, was die Funktionalität ein wenig 
einschränkt. Generell sollte Rose noch ein wenig Feinarbeit bei 
der Lokalisation seiner Software betreiben. Neben einem pro-
minent integrierten Onlinedienst, der nur in Korea verfügbar 
ist, sind auch Beschriftungen teils ein Problem. Hin und wieder 
stolpert man über manchen falsch übersetzten Begriff und ganz 
selten werden noch koreanische Schriftzeichen eingeblendet. 
Das sollten die Entwickler ruhig noch mal drüber schauen.

Knalleffekt
Erneut stimmt auch bei der Radiowiedergabe die Soundquali-
tät. Das von RadioBOB in die Welt gesendete „Purple Rain“ von 
Prince überzeugt mit schönem Fluss und einer erfreulich hohen 

Detailausbeute. Doch es wird Zeit, den 
RS150 ein wenig mehr zu fordern und 
ihm zumindest einmal ein paar CD-Rips 
vorzusetzen. Bei „Taylor Hawkins & the 
Coattail Riders“ legt der Rose dynamisch 
und knackig los. Das steht den Songs, 
die größtenteils auf schnelle Schlagzeu-
ge und Gitarren fokussiert sind, ausge-
zeichnet zu Gesicht. Die Drumsticks tref-
fen ohne große Vorankündigung präzise 
ihre Ziele, die im Anschluss an den ers-
ten druckvollen Kick, ein paar feine De-
tails spendiert bekommen. Gerade bei 
Becken und auch akustischen Gitarren, 
liefert der DAC des RS150 so ein facet-

Die Navigation durch die eigene Bibliothek oder das Angebot 
von Streamingdiensten, fällt dank des eingängigen User Inter-
faces, angenehm leicht.

Die Fernbedienung ist eine gute Ergänzung zur Bedienung am 
Gerät selbst. Einige Schnellzugriffstasten erleichern die Bedie-
nung des RS150 zusätzlich.

Für die Auswahl der unterschiedlichen Funktionen werden große Symboltasten 
verwedet, deren Reihenfolge und Design man anpassen kann.

®

Handgefertigt in höchster Qualität

 für höchste Ansprüche

Besuchen Sie unseren

 Direktverkauf

TF Klangmanufaktur UG
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Mail info@orbid-sound.de
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Modell: Rose RS150

Produktkategorie: Netzwerkplayer/ Mediaserver

Preis: 4399,00 Euro

Garantie: 2 Jahre

Ausführung:  - Schwarz
   - Silber

Vertrieb: audioNEXT, Essen
  0201 79939404
  www.audiodomain.de

Produktdaten
Abmessungen: 123 x 430 x 316 mm
Gewicht: 13 kg
Eingänge: 1 x Ethernet
  1 x microSD
  2 x USB-A (auch Ausgang)
  1 x USB-B
  1 x AES/EBU
  1 x HDMI (ARC)
  1 x Toslink optisch
  1 x S/PDIF koaxial
  1 x Cinch Stereo
  1 x USB-A (für BT-/ WLAN-Dongle)
Ausgänge: 1 x XLR Stereo
  1 x Cinch Stereo
  1 x HDMI
  1 x Toslink optisch
  1 x S/PDIF koaxial
  1 x I²S RJ45
  1 x I²S DVI
Unterstützte 
Audioformate: WAV, FLAC, ALAC, WMA, MP3,  
 OGG, AIFF, APE, DSD, AAC, MQA

Unterstütze 
Abtastraten: - PCM: bis maximal 384 kHz, 32 Bit
  - DSD: bis maximal DSD512, 22,5 MHz,  
 1 Bit

Unterstütze 
Videoformate: ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1,  
 MPEG-2, MPEG-4 

Videoauflösung: maixmal 4K, 60 fps 

Streaming: - UPnP/ DLNA
  - Internetradio
  - RoseTube (YouTube)
  - Podcasts
  - Tidal
  - Qobuz
  - Roon
  - Bluetooth
  - AirPlay2
  - Bugs (nur Korea)
Lieferumfang: 1 x RS150
  1 x Netzkabel
  1 x Bluetooth-Dongle
  1 x Batterien (inkl. Fernbedienung)
  1 x Montageset für Festplatte
  1 x Simple Manual

nochmal die tolle Umsetzung von Percussion-Instrumenten. 
Schlagzeuge und Becken bieten strammen Antritt, abgerun-
det mit schönen Details. Die applaudierende Menge, die sich 
vor beinahe 50 Jahren um Deep Purples Bühne versammelte, 
wird gut im Raum verteilt. Dabei zieht der RS150 die Bühne 
bei hoch aufgelöstem Material noch ein wenig größer auf als 
zuvor. Der AKM DAC-Chip, der sich für die Wandlung verant-
wortlich zeigt, findet auch hier wieder eine gute Mischung aus 
Dynamik, Detailtreue, Offenheit und Dichte. So spielt unser 
RS150 genreübergreifend angenehm musikalisch, ohne digi-
tale Kälte. 

Fazit
Rose kombiniert hochwertige Technik mit einem Funktions-
umfang, der selbst im High End Bereich seines gleichen sucht. 
Wodurch sich dieser Netzwerkplayer aber besonders aus-
zeichnet ist sein Bewusstsein dafür, all seine Möglichkeiten 
mit einem Höchstmaß an Stil und Komfort zu kombinieren. 
Der RS150 und sein gigantischer Touchscreen sehen nicht nur 
einzigartig aus, sondern verbinden den Nutzer auf eine neue 
Art und Weise mit seiner Musik und der eigenen Anlage. Egal 
ob als Server, Streamer, DAC oder Videoplayer, Roses Premi-
um-System macht stets eine gute Figur und punktet zusätzlich 
mit cleveren Features. Wer ein Audio-System mit dem gewis-
sen Etwas sucht, wird beim RS150 sicher fündig.

Test & Text: Philipp Schneckenburger
Fotos: Philipp Thielen

Rose bestückt seinen Referenzplayer mit einer Vielzahl ver-
schiedener analoger und digitaler Anschlüsse, wodurch er als 
Quelle, DAC und Vorstufe genutzt werden kann.

Aus edlem Material gefertigt und hochwertig verarbeitet, 
erfüllt der RS150 klar die Ansprüche der Referenzklasse.

Link zur Herstellerseite
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tenreiches Klangbild ab. Dazu findet der Rose eine gute Mi-
schung aus differenzierter Offenheit und musikalischer Dichte. 
Einzelne Elemente lassen sich heraushören, verlieren sich aber 
nicht im prinzipiell eher ausgefüllt wirkenden Raum.

Kontrolle mit Stil
Während der Wiedergabe tippe ich auf das „Vollbild“ Symbol 
auf dem Bildschirm. Umgehend wechselt die Anzeige von der 
Listendarstellung in eine ansprechendere Variante. Hier wer-
den Titel und Künstler angezeigt, ergänzt durch verschiedene 
Playerfunktionen und eine Darstellung des Albumcovers. Als 
Hintergrund wird dabei ebenfalls das Cover eingeblendet, 
das zum Bildschirmrand hin langsam ausläuft. Das sieht ein-
fach deutlich cooler aus, als die übliche, eher kalte Präsentati-
on einfacher Daten. Auch die Funktionalität des Touchscreens 
ist wunderbar. Die Erkennung ist präzise und die Reaktionszeit 
des Rose, mit seinen insgesamt sechs Prozessorkernen und 
vier Gigabyte Arbeitsspeicher, ist gering. Die Bedienung mit 
der Fernbedienung ist ebenfalls gelungen, selbst wenn die 
Markierung der momentan ausgewählten Schaltfläche, je nach 
Hintergrund, teils schwer erkennbar ist. Dafür muss man, dank 
Bluetooth, die Fernbedienung nicht auf das Gerät richten, um 
Eingaben zu tätigen.

Qual der Wahl
Doch die enorme Funktionsvielfalt eines Gerätes wie dem 
RS150, lässt sich natürlich sehr gut mit Smartphone bedienen. 
Darum gibt es selbst für den RS150 die Rose HiFi genannte 
App, die Player- und Biblitoheksfunktionen steuert. Erneut ist 
die Lokalisation teils etwas lückenhaft, doch auch hier findet 
man sich schnell zurecht und kann den Netzwerkplayer, nach 
wenigen Minuten Einarbeitung, flüssig bedienen. Wer bereits 
im Besitzt einer Lizenz für das beliebte Musik- und Serverpro-
gramm Roon ist, kann den RS150 auch damit verwenden. Das 
Gerät ist Roon Ready zertifiziert, lässt sich mit der passenden 
Remote App steuern und in ein Multiroom-System einbinden. 
So schön all die anderen Optionen zur Kontrolle auch sein mö-
gen, ich persönlich bevorzuge tatsächlich die Bedienung per 
Touchscreen. Er macht Streaming wieder ein wenig nahbarer 
und schafft eine engere Verbindung zur eigenen Anlage und 
der liebgewonnenen Elektronik.

Live dabei
Weiter geht es mit ein wenig Live-Atmosphäre in HiRes. Dabei 
macht der RS150 so weiter, wie er es auch bei anderen Quel-
len tat. Der eröffnende Riff zu „Smoke on the Water“ schallt 
unheimlich satt aus den Lautsprechern und man fühlt sich fast, 
als wäre man selbst beim Konzert in Osaka dabei. Dazu kommt 

Mit der Rose HiFi App für Smartphones und Tablets, lässt sich das System ebenfalls gut bedienen. Dafür fehlt der Knalleffekt des 
enormen Displays.

Auf Wunsch lassen sich im Betrieb verschiedene simulierte 
VU-Meter einblenden, mit denen man den RS150 optisch gut 
auf weitere Geräte abstimmen kann.

Im Wiedergabebildschirm vereinen sich erneut tolles,  
modernes Design und ausgezeichnete Bedienbarkeit.
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Ergänzt man den Edge um ein Paar passive Lautsprecher, ist die kleine HiFi-Anlage komplett. Mit 
einer Leistung von 2 x 40 Watt pro Kanal aus seinen DirectDigital Verstärkermodulen, wird die Musik 
in höchster Auflösung von bis zu 24-Bit/192 KHz übertragen. Weiterhin wird die Wiedergabe von 
MQA-Files unterstützt. Somit können Musikliebhaber auf Studiomaster Aufnahmen zugreifen und die-
se so erleben, wie sie ursprünglich vom Musiker beabsichtigt waren. Sollte ein Subwoofer der Anlage 
hinzugefügt werden wollen, besteht die Möglichkeit, diesen drahtlos im WLAN einzubinden (Blue-
sound SUB+) oder auch per RCA-Kabel an den auf der Rückseite befindlichen Subwoofer Ausgang.

Der Powernode Edge kann darüber hinaus auch mit zwei angeschlossenen Lautsprechern als 
Back-Surround Option in einer BluOS Heimkinogruppe definiert werden. Im Zusammenspiel mit der 
Bluesound SOUNDBAR+ oder einem Powernode  + Lautsprecher für die Front ergibt sich somit eine 
hochwertige Heimkinolösung, die weitestgehend kabelfrei ist.

Der Powernode Edge kommt in einem eleganten und kompakten Gehäuse. Das erlaubt die einfache 
Integration in jeden Wohnraum. Zudem ist, dank des zum Lieferumfang gehörigen Halters, die Be-
festigung an einer Wand in multiplen Ausrichtungen möglich. Die auf der Vorderseite befindlichen 
Touch-Bedienelemente bleiben so weiterhin zugänglich und erlauben die jederzeitige Bedienung 
sämtlicher Grundfunktionen.

Über 20 Musik-Streamingdienste, bzw. viele tausend Internetradiostationen, können direkt über den 
Edge bzw. die BluOS App angesteuert werden. Auch die eigene Musik-Bibliothek kann per WLAN, 
LAN oder ein externes USB Laufwerk eingebunden werden. Weiterhin ermöglicht die sich an Bord be-
findliche AirPlay 2-Option eine reibungslose Integration in ein Apple Ecosystem. Alternativ kann der 
Benutzer seine Musik auch direkt per Bluetooth aptX HD über den Powernode Edge abspielen und 
verstärken. Für die Wiedergabe von TV-Ton und die Wiedergabe von anderen analogen oder digitalen 
Quellen ist der kompakte Bluesound Allesstreamer mit einem HDMI eARC, sowie einem kombinierten 
analog/digital-Eingang ausgestattet.

Die verschiedenen Bluesound-Modelle können im Haus per BluOS vernetzt werden und bilden somit 
ein echtes Multiroom-System, das die HiRes-Audiowiedergabe unterstützt. Dabei ist es egal, ob Musik 
von einzelnen Bluesound-Geräten individuell abgespielt oder Bluesound-Familienmitglieder in Grup-
pen zusammengefasst werden und dieselbe Musik wiedergeben. Die Möglichkeiten sind umfangreich 
und vielfältig.

Zudem kann auch der  
Powernode Edge über  
die bekanntesten Hauskon-
trollsysteme wie Crestron, 
Control4, URC, RTI, ELAN 
und anderen bedient wer-
den. Die KNX-Anbindung  
ist selbstverständlich  
ebenfalls möglich.

BLUESOUND POWERNODE EDGE Bluesound erweitert seine Audio-Player-Programm um den 
neuen Powernode Edge. Der schicke Multiroom-Streaming-Amp ist allerdings viel mehr als ein kleiner 
Bruder des beliebten Powernode. Neben etlichen, vom Powernode übernommenen, Ausstattungs-
merkmalen, verspricht er eine ebenso hervorragende Klangqualität. Selbstverständlich wird der Pow-
ernode Edge - wie alle Bluesound-Modelle - über die BluOS Bedienoberflächen (App oder Computer) 
komfortabel bedient bzw. eingebunden. 

#multiroom-
streaming-amp

Link zur Herstellerseite

https://bluesound-deutschland.de/products/powernode-edge/


High End zum Anfassen ist die Devise beim Rose RS150. Der Netzwerkplayer mit dem riesigen 
Touchscreen lässt sich nicht nur gut bedienen, sondern auch individuell anpassen. Dabei über-
zeugt er neben seinem schicken Äußeren zusätzlich mit einen enormen Funktionsumfang und 
hochwertiger Technik. Wir haben uns das Flaggschiff der koreanischen Audioexperten genauer 
angesehen.

ellen Cyrus ONE-Serie. Die beiden ersten Versionen, den ONE 
und den ONE HD hatten wir bereits im Test, jetzt haben wir uns 
den Cast in den Hörraum gestellt.

Auffällig
Cool wird es bereits beim ersten Einschalten, wenn der Cast 
sein Lichtspiel zelebriert. Ist der Cyrus nach einigen Sekunden 
„hochgefahren“, präsentiert er sich zunächst wie ein ganz nor-
maler Verstärker. Frontseitig fallen die beiden Drehregler ins 
Auge. Der rechte dient der Lautstärkejustage, der linke der 
Quellwahl. Sehr gut gefallen mir die kleinen Symbole rund um 
den linken Regler, die die jeweiligen Quellen darstellen.
Ungewöhnlich ist auch die mitgelieferte Fernbedienung, die 
auffällig wenige Tasten bereit hält. Mehr braucht es aber auch 
gar nicht, dieser Infrarotgeber erlaubt die vollumfängliche Be-
dienung des Verstärkers.
Das rückseitige Anschlussfeld hält dann analoge und digitale 
Ports bereit. Selbstverständlich ist der Cyrus auch mit einem 
Plattenspieler-Eingang ausgerüstet. Dank integrierter Pho-
no-Stage lassen sich hier also auch Plattenspieler mit montier-
tem MM-System direkt anschließen, ohne dass ein zusätzlicher 
Phono-Vorverstärker benötigt wird.

TV-Sound-Unterstützer
Selbstverständlich lassen sich Musik-Tracks aber auch per Blue-
tooth zuspielen. Ein Muss für einen Streaming-Amp des 21. 
Jahrhunderts. Bis hierher ist der Cyrus ONE Cast also ein ganz 
normaler Verstärker. Er kann aber noch viel mehr und ist selbst-
verständlich auch für die moderne Art der Musikwiedergabe 
ausgerüstet.
Den ersten Hinweis darauf findet man auf der Geräterückseite. 
Für einen HiFi-Verstärker aussergewöhnlich ist die HDMI-Buch-
se. Schließt man hier seinen Fernseher an, lässt sich der TV-Ton 
in hoher Audio-Qualität über den ONE Cast wiedergeben. Be-
sonders gut finde ich, dass es sich um eine kombinierte HDMI/
ARC-Buchse handelt. Dank ihr erwacht der Cast automatisch 
aus dem Standby, sobald der Fernseher eingeschaltet wurde, 
und übernimmt die Audio-Wiedergabe.

Festplatte dran …
Über den nebenan befindlichen USB-Port lässt sich dann bei-
spielsweise Musik vom Computer oder von USB-Massenspei-
chern zuspielen. Das kabellose Streaming erfolgt beim Cyrus 
dagegen per Google Chromecast. Mit Hilfe der Google Home 
App wird der Amp schnell ins heimische Netzwerk gebracht. Ist 
das erledigt, kann der ONE Cast Musik aus dem Internet emp-
fangen. Beispielsweise von tausenden Radiostationen aus aller 
Welt oder von Online-Diensten wie Spotify, Tidal oder Apple 
Music. Oder man streamt über diesen Weg einfach Musik von 
seiner NAS-Platte.
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HiFi-Systeme sollen heute kompakt sein und sich möglichst 
unauffällig in die Wohnumgebung einpassen. Zugleich sollen 
sie aber auch umfangreich und modern ausgestattet sein. 
Und sie sollen Streaming- und andere Netzwerk-Funktionen 
vorweisen. Idealerweise sind sie dann noch mit Online-Mu-
sikdiensten kompatibel und lassen sich per Sprachbefehl 
steuern. Als wäre das noch nicht genug, soll das Ganze auch 
noch im bezahlbaren Rahmen bleiben.
Der Cyrus ONE Cast ist ein Streaming-Verstärker, der diese 
Wünsche erfüllen soll und auch noch anspruchsvoll klingt.

Prinzipiell verfeinert
Die ONE-Serie hat bei Cyrus bereits eine lange Tradition. Mit 
seinem ersten ONE bewiesen die britischen Audio-Spezialis-
ten bereits in den frühen 80er-Jahren, dass gut klingende Ver-
stärker nicht riesig sein müssen. Nachdem das Halfsize-Kon-
zept dann von anderen Serien fortgeführt wurde, hat Cyrus 
seine ONE-Reihe dann vor etwa drei Jahren wiederbelebt.
Mit dem Cast präsentieren die Briten inzwischen den dritten 
und am umfangreichsten ausgestatteten Verstärker der aktu-

Der HDMI/ARC-Eingang ist praktisch. Über ihn lässt sich  
der TV-Ton über den Cyrus ONE Cast wiedergeben. Die Laut- 
stärkeregelung erfolgt in diesem Fall sogar über die TV- 
Fernbedienung.

Ist ein entsprechender Assistent vorhanden (hier ein Amazon 
Echo Dot), lässt sich der ONE Cast auch per Sprachbefehl  
steuern.

Streamingverstärker 
der neuesten Generation

Cyrus ONE Cast

Sehr gut gefällt mir, dass ich die Fernbedienung des Verstär-
kers jetzt eigentlich nicht mehr benötige. Die Lautstärke kann 
ab sofort auch über das Touch-Display oder die Hardkeys am 
Smartphone justiert werden.

Entspannt mit Knack
Das Format ist kompakt, der Klang des ONE Cast ist dafür 
aber ziemlich erwachsen. Bereits ohne große Einspielzeit zieht 
der Cyrus mit überraschender Dynamik an. Was dabei sofort 
auffällt, ist die Musikalität, die Produkte der Marke Cyrus seit 
Jahrzehnten auszeichnet. Hier macht der ONE Cast keine Aus-
nahme. Basslastige Songs wie „Something About Us“ von Daft 
Punkt werden von der ersten Sekunde an harmonisch repro-
duziert, ohne dass die Musik im Bassgewummer untergeht. 
Selbst nach längerer Spieldauer wirkt nichts angestrengt oder 
aufdringlich. Das Gegenteil ist der Fall: Es scheint, als nehme 
der Cyrus jedes einzelne Detail in seine sorgsame Obhut, um 
es dann wie ein Puzzlestück am genau richtige Platz wieder 
auszulegen. Was ich sagen will: Der ONE Cast spielt sauber 
strukturiert. Und er wirkt echt und ehrlich. Die Wiedergabe 
ist weder im Bassbereich, noch in den obersten Höhen über-
spitzt. Bass ist da, aber nicht überrepräsentiert.

Da, wenn man ihn braucht
Nichts wummert, nichts wirkt aufdringlich. Wer hauptsächlich 
härtere Rocksongs hört, wird den Sound meines Testgastes 
zunächst vielleicht als zu dünn bezeichnen. Gibt man dem 
Streaming-Amp aber etwas Zeit, wird man seine Ausgewo-
genheit und seine Detailverliebtheit aber schnell schätzen 
lernen. Statt entsprechende Musik nämlich in einer undefi-
nierbaren Basswolke verschwinden zu lassen, schält der Cyrus 
selbst kleinste Feinheiten aus der Musik. Zu wenig Bass liefert 
er dabei übrigens nicht. Im Gegenteil. Nur statt den Bass pla-
kativ in den Vordergrund zu stellen, imponiert der Cyrus durch 
Schnelligkeit und eine druckvolle Grundtonwiedergabe. Und 
durch jede Menge Temperament – allerdings nur, wenn dies 
auch gefordert ist. 
Ein Schönspieler ist er dabei aber nicht. Er puffert nichts auf 
und beschneidet auch nichts. Exakt so sollte es aber auch sein. 
Grundehrlich und zurückhaltend. 
Exakt so ist der ONE Cast. Gehört das Album eher zu den 
schlechter aufgenommenen Werken, wird dies auch scho-
nungslos reproduziert.

Optisch unterscheidet sich der ONE Cast kaum von seinen  
Geschwistern, allerdings hat das größte Serienmodell einiges 
mehr unter der Haube.

Zu unserem        Video

Der Cyrus ONE Cast ist ein Streamingverstärker der neuesten Generation, der perfekt auf die 
moderne Musikwiedergabe zugeschnitten ist. Egal ob MP3-Sammlung oder HiRes-Kollektion, 
der ONE Cast lässt die Musik einfach richtig gut klingen. Und er lässt sich komfortabel per Fern-
bedienung, App oder Sprachbefehl bedienen. Damit verspricht er sich als ideale Lösung für Hi-
Fi-Ein- und Aufsteiger, die höchsten Wert auf Komfort, Ausstattung und Klang legen, dafür aber 
nicht allzu tief in die Geldbörse greifen wollen.

https://www.youtube.com/watch?v=W61Mn7_LHpc
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Modell: Cyrus ONE Cast

Produktkategorie: Stereo-Streaming-Vollverstärker

Preis: 1.295,00 Euro (Aktionspreis)

Garantie: 2 Jahre

Ausführung: Schwarz
   
Vertrieb: Bellevue Audio, Unna
  Tel.: 02303 / 3050178
  www.bellevueaudio.de
 
Produktdaten
Abmessungen (HBT): 85 x 220 x 390 mm
Gewicht: 5.6 kg
Leistung: 2 x 100 W / 6 Ohm 
  (Herstellerangabe) 
Eingänge analog: 1 x Phono (MM)
  1 x Line In

Eingänge digital: 1 x Bluetooth 4.1 apt X HD
  1 x S/PDIF optisch (Toslink)
  1 x S/PDIF elektrisch (koaxial,  
 Cinch)

  1 x USB 2.0 (Typ B)
  1 x HDMI/ARCUnterstütze 

Ausgänge: 1 x Kopfhörer (Klinke, 6,35 mm)
  1 x Pre-Out (Cinch)
  2 x Lautsprecher

Unterstütze 
Videoformate: ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1,  
 MPEG-2, MPEG-4 

Maximale 
Samplingrate/
Auflösung: - PCM: 192 kHz/32 bit (USB), 
    192 kHz/24 bit (SPDIF)
  - DSD: DSD 128 (nur USB)

Lieferumfang: - Cyrus ONE Cast
  - Fernbedienung
  - Quick Start-Guide
  - Bedienungsanleitung als CD- 
   ROM (mehrsprachig)

       - Benutzungshinweise
  - Garantiekarte
  - Netzkabel

Der ONE Cast ist u.a. mit einem integrierten Phono-Vorver- 
stärker ausgestattet. Will man einen Plattenspieler mit  
MM-System anschließen, kann man das tun, ohne, dass ein 
zusätzlicher Phono Pre-Amp benötigt wird.

Der ONE Cast hört aufs Wort
Das vielleicht coolste Feature kommt aber noch: Der ONE Cast 
lässt sich nämlich auch per Sprachbefehl kontrollieren. Hier hat 
man die Qual der Wahl. Der Cyrus ist sowohl über Googles 
Voice Assistant, als auch per Siri oder Amazons Alexa zu steu-
ern. Voraussetzung dafür ist, dass der ONE Cast ins heimischen 
Netzwerk eingebunden und dass ein entsprechender Assistent 
vorhanden ist. Für meinen Test habe ich das am Beispiel des 
Amazon Echo Dot ausprobiert.
Zunächst wird dafür der passende nuvola-Skill benötigt. Die Ak-
tivierung funktioniert etwas umständlicher, ist aber in wenigen 
Minuten erledigt. Ist alles eingerichtet, lässt sich der ONE Cast 
ganz einfach per Sprachbefehl bedienen. Wichtig ist dabei, 
dass man seiner Ansprache immer anhängt, worüber die Musik 
jetzt abgespielt werden soll. In meiner Alexa-Einrichtung ist der 
ONE Cast als „Büro“ bezeichnet. Wie das im Detail abläuft, er-
kläre ich ausführlich im Video.

Fazit
Mit dem ONE Cast hat Cyrus eine also hübsche und top-aus-
gerüstete HiFi-Lösung für hohe Ansprüche geschaffen. Modern 
ausgestattet, benötigt man eigentlich keine weiteren Zuspieler 
mehr. Wer seinen CD-Player, Plattenspieler und Co. aber weiter-
hin nutzen möchte, kann das natürlich tun. Der ONE Cast stellt 
dafür die passenden Anschlüsse bereit. Und auch klanglich 
spielt der Cyrus in seiner Klasse ganz vorn mit. Wer also nach 
einer kompakten und modern ausgestatteten All-in-One-Lö-
sung für gehobene Klangansprüche mit coolen Features sucht, 
für den ist der Cyrus ONE Cast eine ganz heiße Empfehlung.

Test & Text: Roman Maier
Fotos: Philipp Thielen

Link zur Herstellerseite

DIE NEUE CARDEAS DIE NEUE CARDEAS 
KOMPROMISSLOSE MUSIKALITÄTKOMPROMISSLOSE MUSIKALITÄT

Vergessen Sie alles was sie bisher gehört haben und erleben Sie den Audio Physic PowerTrain™Vergessen Sie alles was sie bisher gehört haben und erleben Sie den Audio Physic PowerTrain™
Tauchen Sie ein in einen Klang der an Ausgewogenheit, Bandbreite, Bassperformance und Klarheit einzigartig ist.Tauchen Sie ein in einen Klang der an Ausgewogenheit, Bandbreite, Bassperformance und Klarheit einzigartig ist.

Vereinbaren Sie einen exklusiven Hörtermin bei folgenden Händlern und überzeugen Sie sich selbst.Vereinbaren Sie einen exklusiven Hörtermin bei folgenden Händlern und überzeugen Sie sich selbst.

AUDITORIUM HAMMAUDITORIUM HAMM
Feidikstr. 93, 59065 HammFeidikstr. 93, 59065 Hamm
Tel.: +49 2381 9339-0Tel.: +49 2381 9339-0
E-Mail: info@auditorium.deE-Mail: info@auditorium.de
www.auditorium.dewww.auditorium.de

HOME TECH PLUS VIERNHEIMHOME TECH PLUS VIERNHEIM
Anne-Frank-Straße 8, 68519 ViernheimAnne-Frank-Straße 8, 68519 Viernheim
Tel.:+49 6204 92 98-035Tel.:+49 6204 92 98-035
E-Mail: info@hometech.plusE-Mail: info@hometech.plus
www.hometech.pluswww.hometech.plus

AUDITORIUM MÜNSTERAUDITORIUM MÜNSTER
Alter Steinweg 22-24, 48143 MünsterAlter Steinweg 22-24, 48143 Münster
Tel.: +49 251 484455-0Tel.: +49 251 484455-0
E-Mail: info@auditorium.deE-Mail: info@auditorium.de
www.auditorium.dewww.auditorium.de

BOXEN GROSSBOXEN GROSS
Oranienplatz 5, 10999 BerlinOranienplatz 5, 10999 Berlin
Tel.: +49 30 6246055Tel.: +49 30 6246055
E-Mail: shop@boxengross.deE-Mail: shop@boxengross.de
www.boxengross.dewww.boxengross.de

HÖRT-SICH-GUT-ANHÖRT-SICH-GUT-AN
Zimmerstr. 8, 33602 BielefeldZimmerstr. 8, 33602 Bielefeld
Tel.: +49 521 130226Tel.: +49 521 130226
E-Mail: voice@hsga-gmbh.deE-Mail: voice@hsga-gmbh.de
www.hsga-gmbh.dewww.hsga-gmbh.de

ERNI HIFI STUDIO GMBHERNI HIFI STUDIO GMBH
Güterstrasse 9, CH-8957 SpreitenbachGüterstrasse 9, CH-8957 Spreitenbach
Tel.: +41 56 4011593Tel.: +41 56 4011593
E-Mail: info@erni-hifi.chE-Mail: info@erni-hifi.ch
www.erni-hifi.chwww.erni-hifi.ch

HIFI TEAM CZESANYHIFI TEAM CZESANY
Am Fuße des Schlossberges 4, A-8010 GrazAm Fuße des Schlossberges 4, A-8010 Graz
Tel.: +43 316 822810Tel.: +43 316 822810
E-Mail: office@hifiteam.atE-Mail: office@hifiteam.at
www.shop.hifiteam.atwww.shop.hifiteam.at

AUDITORIUM HAMBURGAUDITORIUM HAMBURG
Poggenmühle 1, 20457 HamburgPoggenmühle 1, 20457 Hamburg
Tel.: +49 40 30092318-0Tel.: +49 40 30092318-0
E-Mail: info@auditorium.deE-Mail: info@auditorium.de
www.auditorium.dewww.auditorium.de

HIFI GALERIE JESSENLENZHIFI GALERIE JESSENLENZ
Wahmstr. 36, 23552 LübeckWahmstr. 36, 23552 Lübeck
Tel.: +49 451 8736082Tel.: +49 451 8736082
E-Mail: hifi@jessenlenz.comE-Mail: hifi@jessenlenz.com
www.mediaathome.de/luebeck-jessenlenzwww.mediaathome.de/luebeck-jessenlenz

HIFI STUDIOS AMADEUSHIFI STUDIOS AMADEUS
Hindenburgstr. 31, 42853 RemscheidHindenburgstr. 31, 42853 Remscheid
Tel.: +49 2191 294029Tel.: +49 2191 294029
E-Mail: amadeushifi@t-online.deE-Mail: amadeushifi@t-online.de
www.amadeus-hifi.dewww.amadeus-hifi.de

HIFI-PROFIS FRANKFURTHIFI-PROFIS FRANKFURT
Große Friedberger Str. 23-27, 60313 FrankfurtGroße Friedberger Str. 23-27, 60313 Frankfurt
Tel.: +49 69 920041-11Tel.: +49 69 920041-11
E-Mail: info@hifi-profis.deE-Mail: info@hifi-profis.de
www.hifi-profis.dewww.hifi-profis.de

STEREO GALERIESTEREO GALERIE
Theodor-Heuss-Str. 16, 70174 StuttgartTheodor-Heuss-Str. 16, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 290812Tel.: +49 711 290812
E-Mail: info@stereo-galerie.deE-Mail: info@stereo-galerie.de
www.stereo-galerie.dewww.stereo-galerie.de

LÖFFELBEIN ELEKTRO GUNDELFINGENLÖFFELBEIN ELEKTRO GUNDELFINGEN
Alte Bundesstraße 35, 79194 GundelfingenAlte Bundesstraße 35, 79194 Gundelfingen
Tel.: +49 761 585937 Tel.: +49 761 585937 
E-Mail: info@loeffelbein-tv.de E-Mail: info@loeffelbein-tv.de 
www.loeffelbein-tv.dewww.loeffelbein-tv.de

IMPULSE HIFI UND TVIMPULSE HIFI UND TV
Neidenburger Str. 6, 84030 LandshutNeidenburger Str. 6, 84030 Landshut
Tel.: +49 871 35050Tel.: +49 871 35050
E-Mail: info@impulse-hifi.deE-Mail: info@impulse-hifi.de
www.impulse-hifi.dewww.impulse-hifi.de

audiophysic.comaudiophysic.com

NOTHING BUT MUSIC

https://bellevueaudio.de/cyrus-audio/
https://www.audiophysic.com/de/product/cardeas/
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JBL 4305P Mit seinem brandneuen 4305P präsentiert JBL einen Aktiv-Monitor im Retro-Style, der 
allerdings die neuesten Technologien beherrscht. Neben einer 300 Watt starken Endstufen-Einheit 
wären das ein HiRes-DAC, XLR-Anschlüsse und die Möglichkeit der kabellosen Audio-Zuspielung. 
Damit präsentiert sich der 4305P als eigenständiges Musiksystem im Wohnzimmer, im Studio, am 
Schreibtisch und/oder als TV-Unterstützung.

Audio-Streaming bietet einen einfachen und bequemen Zugang zu einer nahezu unbegrenzten 
Auswahl von Musik. Die integrierte Streaming-Engine unterstützt sowohl kabelgebundene als auch 
drahtlose Netzwerk-Audio-Funktionen, etwa über Ethernet, Google Chromecast Built-in, Apple AirPlay 
2 oder Bluetooth-Audio. Zusätzlich punktet der 4305P mit einer Reihe von Anschlüssen für physische 
Quellen, darunter asynchrone USB- und optische Digitaleingänge sowie ein 3,5-mm-Analogeingang. 
Der 4305P verfügt über einen analogen Eingang mit einer Kombination aus XLR- und 1/4-Zoll-TRS- 
Phonoanschlüssen und einen Schalter für die Wahl der Eingangsempfindlichkeit zur Verwendung mit 
symmetrischen oder unsymmetrischen Signalen. Dieser Eingang in „Prosumer-Qualität“ bietet die 
Möglichkeit, symmetrische XLR- und 1⁄4-Zoll-TRS-Anschlüsse (Spitze/Ring/Muffe) oder unsymmetri-
sche TS-Anschlüsse (Spitze/Muffe) zu verwenden - perfekt für den Einsatz in Heimstudios für Musik-, 
Video- und Podcast-Kreation. Ein hochauflösender 24-Bit/192-kHz-DAC sorgt in allen Fällen für Musik-
wiedergabe mit höchster Klangtreue. 

Link zur Herstellerseite

#aktiv-monitor

Das 4305P Studio Monitor System besteht aus einem primären und einem sekundären Lautsprecher 
mit wählbarer L/R-Zuweisung und erfüllt damit individuelle Platzierungspräferenzen. Der Hauptlaut-
sprecher verfügt auf der Vorderseite über Bedienelemente für Lautstärke, Stummschaltung, Eingangs-
auswahl und Bluetooth-Kopplung sowie über alle physischen Eingänge auf der Rückseite. Zusätzlich 
zu den Bedienelementen auf der Vorderseite verfügt der 4305P über eine Bluetooth- Handfernbedie-
nung und kann in das Google Home- oder Apple Airplay-Ökosystem integriert werden. Beim Betrieb 
mit einer kabellosen Verbindung zwischen primärem und sekundärem Gerät liefert der 4305P eine 
Audioauflösung von bis zu 96 kHz. Bei einer Verbindung mit dem mitgelieferten zwei Meter langen 
Digital Link-Kabel kann die Audioauflösung auf 192 kHz gesteigert werden, um die bestmögliche Leis-
tung aus den verfügbaren Inhalten herauszuholen. Darüber hinaus kann der 4305P MQA- Audiodatei-
en wiedergeben und ist Roon Ready zertifiziert. 

Wie bei den größeren Modellen der Studio-Monitor-Reihe kommen auch beim 4305P die patentierten 
JBL-Wandlertechnologien zum Einsatz, um eine außergewöhnliche akustische Leistung zu garantieren. 
Ein 2410H-2 1-Zoll-Kompressionstreiber ist mit einem High-Definition-Imaging-Horn für kristallklare 
Höhen und lebensechte dynamische Fähigkeiten verbunden. Ein 5,25-Zoll-Gussrahmen- Tieftöner 
mit Faserverbundmembran arbeitet in einer Bassreflex-Konfiguration mit zwei nach vorne gerichte-
ten abgestimmten Öffnungen. Jeder der Schallwandler wird von einem internen Class-D- Verstärker 
angetrieben, der 25 Watt an jeden Kompressionstreiber und 125 Watt an jeden Tieftöner liefert, was 
eine Gesamtsystemleistung von 300 Watt-RMS ergibt. Die kundenspezifische Abstimmung des 4305P 
ermöglicht ein hohes Maß an Verfeinerung und Genauigkeit. 

Damit die Kunden die Klangqualität des 4305P 
Studio Monitor Systems in vollem Umfang erleben 
können, bietet Harman eine 90-tägige Testversion 
des hochauflösenden Audio-Streaming-Dienstes 
Qobuz zusammen mit einer Playlist mit Songsan, 
die die erstaunliche Klangqualität unterstreichen. 
Das Gehäuse des 4305P ist aus 3/4-Zoll-MDF mit 
internen Verstrebungen gefertigt und mit Echtholz-
furnier versehen. Die Lautsprecher sind entweder 
in natürlichem Nussbaum-Ton mit blauem Gitter 
oder in schwarz mit schwarzem Gitter erhältlich. 
Preis: 2.200 Euro/Set

https://de.jbl.com/bookshelf/4305P-.html
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Mit überschaubaren Abmessungen, einem integrierten Trage-
griff und einem Gewicht von unter zwei Kilogramm, lässt sich 
das iStream 3L problemlos auch unterwegs nutzen.

Dank dem Überzug aus Leder macht das Radio einen sehr hoch-
wertigen Eindruck. Auch bei den verfügbaren Farbvarianten 
lässt Roberts keine Wünsche offen.

Sound-Ikone im Vintage-Stil
Roberts Revival iStream 3L

Link zur Herstellerseite

Aus Tradition königlich gut
Auch wenn Roberts dank Revival iStream 3L und Co auch in 
Deutschland einen immer größeren Namen bekommt, lohnt 
es sich, dem breiten Publikum die traditionsreiche „Radio-
schmiede“ nochmal genauer vorzustellen. Gegründet 1932 
in London hat sich die Marke schnell zu einer Institution der 
britischen Unterhaltungselektronik entwickelt. Mit tragbaren 
Radios – wie dem iStream 3L – ist Roberts auf der „Insel“ sogar 
Marktführer. Besonders bemerkenswert: Roberts steht für ei-
nen eindrucksvollen Spagat zwischen Massentauglichkeit und 
Luxus. So beliefert man bereits seit dem Jahr 1955 das Hause 
Windsor mit Radios (König Charles gehört selbst zum Kunden-
kreis. Gleiches galt für seine verstorbene Mutter Elisabeth II), 
steht aber aufgrund der fairen Preisstruktur auch der normalen 
Bevölkerung zur Verfügung. Die nostalgisch-schöne Optik 
passt halt in den Buckingham Palast ebenso wie in eine kleine 
Mietwohnung im Londoner East End. Eine spannende Erfolgs-
geschichte, die auch in Deutschland Lust auf mehr macht!

Einzigartiges Design
Bei sämtlichen Mitgliedern der „Roberts-Familie“ steht auf den 
ersten Blick das Design im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im 
Falle des Revival iStream 3L bedeutet das: Das Holzgehäuse 
ist ummantelt von einer hochwertigen Kunstlederoberfläche 
und der Schall dringt durch ein edel wirkendes Gittergewe-
be. Als eleganter Punkt auf dem „I“ wirkt das geschwungene 
Roberts-Logo in Gold auf der Frontseite. Über allem schwebt 

Die schwungvolle Rundung der Front 
verleiht dem Streaming-DAC einen unver-

wechselbaren Look.

eine Anmutung von nostalgisch verspielter Harmonie. Dieser 
Eindruck wird verstärkt durch die Wahl der zur Verfügung 
stehenden Farbvarianten. Hier bewegen wir uns eher im 
pastelligen Bereich zwischen den Tönen Charcoal Grey, Sun-
burst Yellow, Berry Red, Duck Egg, Black, Midnight Blue und 
Pastel Cream. Farbe, Form und die sanfte, leicht abgerundete 
Linienführung erinnern auf eine zeitlose Art und Weise an die 
Ära von Edgar Wallace. Würde man dieses Radio mit einem 
Auto vergleichen, wäre es ein VW Käfer Cabrio aus den 1960er 
Jahren. Ein echter Augenschmaus!

Funktionelles Gesamtpaket
Das attraktive Äußere hätten wir gebührend gewürdigt – kom-
men wir zu den inneren Werten. Das Revival iStream 3L ist zu 
allererst einmal ein Radio. Und zwar eines, welches sowohl den 
klassischen UKW-Empfang ermöglicht, als auch für DAB-Ka-
näle und Tausende von Internetradio-Sendern zur Verfügung 
steht. Via Bluetooth verbindet sich der schicke Würfel zudem 
im Handumdrehen mit dem Smartphone, um Musik aus der Bi-
bliothek zu übertragen. Auch ein USB-Speichermedium kann 
man zur Übertragung von Musikdateien anschließen. Last but 
not least ist das iStream 3L ein zuverlässiger Streaming-Partner. 
Spotify, Amazon Music oder Deezer lassen sich problemlos 
streamen. Die Bedienung der unterschiedlichen Funktionen 

Mit dem Revival iStream 3L gibt der britische Radioexperte Roberts einmal mehr eine hoch-
wertige Visitenkarte ab: Das multifunktionelle Radio vereint technische Exzellenz der neuesten 
Generation mit der optischen Anmutung der „guten alten Zeit“. Das Design im Vintage-Stil 
verwöhnt das Auge, während die Funktionsvielfalt mit Bluetooth, Streaming, Internetradio und 
anderen Feinheiten die Anforderung nach einer musikalischen Komplettversorgung befriedigt. 
Diesen spannenden Spagat schauen wir uns im heutigen Test genau an. Roberts hat bei unse-
ren britischen Nachbarn bereits seit über 90 Jahren einen hervorragenden Ruf – und nimmt in 
den letzten Jahren nun auch bei uns immer weiter an Fahrt auf. So konnten wir uns in letzter Zeit 
unter anderem die Modelle Rambler oder Beacon 335 zu Gemüte führen. Mit großem Erfolg und 
jeder Menge Genuss! Rein optisch knüpft das Revival iStream 3L nahtlos an den royalen „Old-
school-Look“ an. Über den nostalgischen Touch hinaus verspricht das schicke Radio aber noch 
weitaus mehr. Vor allem diesen funktionellen und akustischen Aspekten wollen wir uns intensiv 
widmen. Mal sehen, ob Quality, made in Britain einmal mehr überzeugen kann… Das Gitter an der Front schützt die Lautsprecher des Gerätes 

und verleiht dem iStream 3L seinen Retro-Charme.
Neben Tuner für UKW und DAB+ verfügt das kompakte Radio 
auch über WLAN und Bluetooth. Dazu können externe Quellge-
räte und USB-Sticks angeschlossen werden.

https://www.robertsradio.com/de-de/revival-istream-3
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läuft zum einen ganz unkompliziert am Gerät selber ab. Auf der 
anderen Seite kooperiert das Radio mit der UNDOK-App – und 
das macht die Bedienung noch einmal um Einiges leichter! 
Schauen wir hier also nochmal etwas genauer hin…

Eine alte Bekannte: Die UNDOK-App
Wir kennen diese App schon aus vielen vorangegangenen 
Tests – und wissen, was sie kann: Nämlich in erster Linie die Be-
dienung erleichtern! Ist das Revival iStream 3L mit dem Smart-
phone verbunden, lässt sich über dieses die Musikquelle wäh-
len. Und man hat die volle Kontrolle über den Sound. Ob lauter 
oder leiser, das Level der Tonqualität oder die Wahl aus sechs 
verschiedenen Equalizer-Einstellungen (plus einer individuell 
festgelegten) kann man den Klang feintunen. Auch ein Timer 
gehört mit zum Portfolio der App – ebenso wie das Einstellen 
der Basisfunktionen wie Sprache, Datum und Uhrzeit etc. Auch 
ohne UNDOK ist das stylische Radio natürlich umfassend aus-
gestattet. Allerdings wirkt die funktionelle Vielfalt mit der App 
erst vollkommen komplett. Übrigens, eine Zusatzinfo noch: Das 
iStream 3L läuft wahlweise am Netz, wie auch über Akku bzw. 
Batterie. Flexibilität und Mobilität sind also geboten.

Testphase 1: Podcast
Genug der Theorie – ich steige in die Praxis ein und beginne den 
„Hörtest“ mit einem neuen Kriminalfall aus dem True Crime-Po-
dcast „Menschen & Monster“. In der App wähle ich schnell die 
Equalizer-Einstellung „Nachrichten“, die das gesprochene Wort 
optimal betont. Und diese Maßnahme zeigt Wirkung: Die Stim-
men der beiden Podcasterinnen Maren und Stefanie verlassen 
das Revival iStream 3L in beeindruckender Live-Qualität. Wie 
in der ersten Reihe einer kleinen Lesung hört man jede leise 
Stimmnuance heraus, jede feine Betonung und jedes Räuspern 
im Hintergrund. Das Radio wirkt also klanglich perfekt und vor 
allen Dingen sehr natürlich. Nichts entgeht dem perfekt ab-
gestimmten Sound. Ich komme nach der ersten Testetappe 
zu dem eindeutigen Schluss: Mit gesprochener Sprache geht 
das Radio extrem souverän um und liefert ein überzeugendes 
Ergebnis ab. Warten wir mal ab, wie es nun auf musikalischer 
Ebene aussieht

Mit dem Funktionstasten und den beiden Drehreglern 
lassen sich bequem Quellen, Radiostationen und Musiktitel 
auswählen. Die verbaute Antenne lässt sich ausschließlich gerade nach 

oben hin ausrichten. Dafür muss sie meist nicht vollständig 
ausgefahren werden, um guten Empfang zu bieten.

In der Wohnung oder im Garten macht das elegante Radio 
stets einen tollen Eindruck.

Es werde Pop
…hier beginne ich mit einer Tour durch meine Musikbibliothek 
und bleibe bei Bosses Album „Wartesaal“ hängen. Bei seinem 
gleichnamigen Klassiker und Stücken wie „Weit weg“ und 
„Frankfurt Oder“ taste ich mich durch die Equalizer langsam an 
die Ideallösung heran. Zuletzt schwanke ich zwischen „Pop“ und 
„Rock“ und entscheide mich für erstere Variante, weil hierbei 
die Höhen ein wenig mehr betont werden und das passt ein-
fach besser zum Sound des Interpreten. Mein Tipp: Immer ein 
bisschen mit den Einstellungen experimentieren. Es lohnt sich. 
Der Sound ist nun glasklar und harmonisch. Aki Bosses Stimme 
kommt ähnlich natürlich herüber, wie es das Revival iStream 3L 
schon zuvor beim Podcast Menschen & Monster unter Beweis 
gestellt hat. Das kleine Radio animiert zum Mitsingen und Tan-
zen – und das ist eine großartige Leistung. Zünden wir also die 
nächste Stufe in der musikalischen Testphase! 

Jetzt wird es standesgemäß: Brit Pop
Irgendwie fühle ich mich einem Radio aus dem Königreich 
musikalisch verpflichtet. Gut, dass mein persönlicher Musik-
geschmack in die passende Richtung geht. Ich gehe zurück 
in die 1990er und lande in meiner Playlist bei Pulp und ihrem 
grandiosen Album „Different Class“. Die bekanntesten Titel 
„Common People“ und „Disco 2000“ tönen wunschgemäß klar, 
lebhaft und – wie es sich für Brit Pop gehört – immer ein wenig 
schnodderig auf dem Revival iStream 3L heraus. Und auch hier 
bietet jede Equalizer-Einstellung wieder ihre ganz eigene Beto-
nung, setzt eigene Akzente. Irgendwie kommt es mir in dieser 
Testphase so vor, als würde dieses Radio ein ganz spezielles Le-
bensgefühl verkörpern. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, 

aber passen tut es zu dem leicht nostalgischen Spirit, der mit 
Pulps Hymnen einhergeht auf jeden Fall. Ein absolut atmosphä-
risches Musik-Erlebnis. I am very impressed!

Let’s get loud!
Zu guter Letzt switche ich im Feintuning der UNDOK-App auf 
„Rock“ und durchsuche das Internetradio nach einem Sound 
mit Krach-Potenzial. Im Genre Hard Rock finde ich den Sender 
„Best of Rock FM – Hard Rock“. Ich drehe die Lautstärke deutlich 
auf und lausche so wunderbaren Stücken wie AC/DCs „Thun-
derstruck“, Volbeats „Black Rose“ oder auch „Eatin‘ Dust“ von 
Fu Manchu. Und was ist das klangliche Ergebnis? Die Bässe 
wummern ganz ordentlich, die Luft vibriert – aber der Sound 
bleibt klar, natürlich und frei von Kratzen oder Scheppern. Das 
elegante Radio mit königlichem Blut kann es also auch „laut 
und dreckig“. Vom Umfang her ist es klar, dass wir uns nicht in 
einer vollausgestatteten Konzerthalle befinden, aber eine klei-
ne Party kann das Revival iStream 3L mit seiner Energie prob-
lemlos rocken. Die Steigerung vom gesprochenen Wort über 
sanftere Klänge bis hin zu harten Klängen hat mein Testobjekt 
mit Auszeichnung bestanden – Kompliment!

Modell: Roberts Revival iStream 3L

Produktkategorie: Tragbares Streaming-Radio

Preis: 399,00 Euro

Garantie: 2 Jahre

Ausführungen: - Sunburst Yellow
  - Charcoal Grey
  - Berry Red
  - Duck Egg
  - Black
  - Midnight Blue
  - Pastel Cream

Vertrieb: Audio Selection Creaktiv, 
  Bad Honnef
  02224 949930
  www.robertsradio.com/de-de

Produktdaten

Abmessungen (HBT): 165 x 239 x 106 mm
Gewicht: 1,7 kg

Anschlüsse: - WLAN
  - Bluetooth
  1 x UKW/DAB Antenne
  1 x 3,5 mm Klinkeneingang
  1 x USB-A
  1 x 3,5 mm Klinkenausgang
  1 x 3,5 mm Kopfhörerausgang
Radio: - UKW
  - DAB+
  - Internetradio

Lieferumfang: 1 x Revival iStream 3L
  1 x Netzteil
  1 x Anleitung

Auch wenn die Bedienung 
am Gerät sehr gelugen ist, 
bietet die UNDOK App 
zusätzlichen Komfort, der 
besonders die Nutzung der 
Onlinedienste erleichtert.

Im Batteriefach an der Unterseite können sechs AA-Batterien 
eingesetzt werden, um das iStream 3L unabhängig vom Strom-
netz zu betreiben.

Fazit
Das Roberts Revival iStream 3L ist ein echtes Statement des bri-
tischen Traditionsherstellers. Zum einen ist es ein nostalgisches 
Vintage-Designschätzchen, das sich in jedem Bereich der Woh-
nung ebenso sehen lassen kann wie beim Picknick oder auf 
einer kleinen Gartenparty. Zudem ist es aber auch ein musika-
lisches Talent. Auf Wunsch kann man es mit diesem Multitalent 
so richtig krachen lassen, ohne auf klangliche Qualität verzich-
ten zu müssen. Mit einer großen Portion Dynamik und immer 
der richtigen Betonung (dank Equalizer-Feinjustierung) kann 
man sich durch die verschiedensten Musikquellen zappen. Be-
gleitet von der kostenlosen UNDOK-App surft man ganz ein-
fach von der persönlichen Playlist über das Internetradio zu 
verschiedenen Streamingdiensten. Das multifunktionelle und 
bedienfreundliche Gesamtpaket ist aber nicht nur schön und 
klingt gut – es ist auch noch fair im Preis: Für aktuell 339 Euro 
bekommt man Design und Sound in Bestform. Das kann sich 
sehen und hören lassen!

Test & Text: Stefan Meininghaus
Fotos: Simone Maier
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ROTERRING SCAENA PROTEKT SOUND PM3.0 Modern gestylt, penibel verarbeitet und  
optisch wandelbar: Das Roterring Scaena Protekt SoundPM3.0 schaut man gern an – und man hört  
ihm gern zu. Dieses individuell gestaltbare Audio-Möbel beherbergt nämlich ein kaum sichtbares 
Lautsprecher-Setup aus dem Hause Nubert. So bleibt der Wohnraum optisch frei von Technik und  
wird bei Bedarf zum klangstarken Heimkino.

Ein Heimkino ist eine schöne Sache. Richtig eingestellt, ziehen einen XXL-Filmbilder und brachiale 
Soundtracks direkt ins Geschehen und man erlebt den neuesten Blockbuster mit Haut und Haaren. 
Hat man allerdings keinen dedizierten Raum für dieses Hobby zu Verfügung, wandert die Technik 
zumeist ins Wohnzimmer. Dieses soll idealerweise aber möglichst frei von Lautsprechern und Kabeln 
gehalten werden. In solchen Fällen sind individuelle und vor allem clevere Lösungen gefragt. 

Davon haben die Einrichtungs- und Audio-Spezialisten von Roterring so einige auf Lager. Die neueste 
Idee der Kreativen Köpfe aus dem Münsterland nennt sich Scaena Protekt Sound PM 3.0. Ein clever 
konstruiertes und modern gestyltes Audio-Möbel. Eines, das ab Werk gleich mit drei integrierten 
Passiv-Lautsprechern von Nubert geliefert wird. Dieses Schallwandler-Trio ist millimetergenau in das 
Möbel eingelassen – selbstverständlich entsprechend seiner Bestimmung als linker Front-, Center und 
rechter Frontlautsprecher. Dabei handelt es sich um massive Zwei-Wege-Systeme mit jeweils zwei 
150 Millimeter durchmessenden Tiefmitteltönern und einem 26-Millimeter Hochtöner mit Seidenge-
webekalotte. Letzterer sitzt im Center selbstverständlich mittig und in den beiden nebenan befind-
lichen Lautsprechern aussen neben dem Tiefmitteltöner-Duo. Um die Technik vollständig aus dem 
Blickfeld verschwinden zu lassen, wird jeder Lautsprecher von einer infrarotdurchlässigen, magnetisch 
haftenden Akustikblende verdeckt. 

Um aber tatsächlich als Media-Möbel durchzugehen, muss es weitere Anforderungen erfüllen. Bei-
spielsweise muss das Sideboard auch größere HiFi- und Heimkino-Boliden aufnehmen. Das tut es. 
Die jeweiligen Fächer unterhalb jedes Lautsprechers weisen eine Breite von rund 56 Zentimetern 
bei über 23 Zentimetern Höhe auf. Heisst: Hier passen selbst AV-Boliden wie das Denon-Flaggschiff 
AVC-A110 oder der NAD T778 ganz locker rein. Um diese auch adäquat zu verbinden und zu belüften, 
ist das Scaena Protekt Sound PM 3.0 rückseitig großzügig ausgeschnitten – zugleich aber auch massiv 
stabilisiert. So lassen sich sämtliche Lautsprecherkabel und Signalleitungen der Zuspieler und zum 
Fernseher ganz bequem verlegen, ohne, dass man auf dem Boden umherkriechen muss.

Verfügbar ist das Scaena Protekt Sound PM 3.0 in unterschiedlichsten Ausführungen. Zunächst einmal 
lässt sich aus acht Varianten die gewünschte Farbe auswählen. Gegen Aufpreis liefert Roterring  
sein Mediamöbel aber auch in individueller Wunschfarbe des Kunden. Darüber hinaus ist das  
Scaena Protekt Sound auch mit nur zwei Schallwandlern oder nur inklusive Center bestellbar.  
Die Preisempfehlung für das mit drei Nubert-Speakern ausgestattete, 1,80 Meter breite Sideboard 
liegt aktuell bei 3,949 Euro.

#unsichtbares
  heimkino

Link zur Herstellerseite

https://www.roterring.eu/


Stephan H. ist begeisterter Musikfan und Vinylsammler. Zuhau-
se vergeht quasi keine Sekunde, in der nicht gestreamt wird 
oder ein Album auf dem Plattenspieler rotiert. Wer einmal bei 
Stephan zu Besuch ist, dem wird dessen Leidenschaft für Musik 
sofort überdeutlich. Die Zentrale der Musikwiedergabe ist hier 
das Wohnzimmer. Gerahmte Plakate, in Szene gesetzte Cover 

und das HiFi-Setup bestimmen hier das Bild. Obwohl die Lei-
denschaft für Musik allgegenwärtig scheint, ist es Stephan und 
seiner Frau Lisa gelungen dem Raum einen wohnlichen und 
sehr angenehmen Charakter zu verleihen. So entstand eine Um-
gebung, die zum Musikhören einlädt und in der man sich gern 
aufhält. 

Ein wichtiger Faktor dafür ist das integrative Audio-Möbel, das 
der 36-jährige selbst gebaut hat. Dieses ist so gestaltet, dass es 
das Wiedergabe-System und einen Teil der Vinyl-Sammlung auf-
nimmt, zugleich aber nicht wie ein klassisches HiFi-Rack daher 
kommt. Besonders beeindruckend ist dabei der Ausschnitt der 
Deckelplatte, in dem die aktuellen Vinyl-Favoriten so platziert 
werden, dass sie aufrecht stehen und schnell durchgeblättert 
werden können. Eben so, wie man es aus Plattenläden kennt.
In der Musikwiedergabe mag es der Düsseldorfer dann ebenso 
kombiniert und integrativ: Während die meisten eingefleisch-
ten Musikfans sich entweder fürs Online-Streamen oder das 
Sammeln von Schallplatten entscheiden, pickt sich Stephan 
quasi die Rosinen aus beiden Welten. Zunächst wird die Musik 
über den Online-Dienst seiner Wahl gestreamt. So ist die Mu-
sikvielfalt gewahrt. Gezielt finden Stephan und seine Frau Lisa 
so auch jederzeit schnell die passende Playlist zur aktuellen 
Stimmung. Das kann heute übrigens Rock, morgen Klassik und 
übermorgen Jazz sein. Auch hier ist der Musikfan offen. 
Ganz nebenbei entdeckt der zweifache Familienvater auf diese 
Weise aber auch immer wieder neue Songs, Alben und Künst-
ler. Haben sich die Neuentdeckungen schließlich bewährt, wird 
die entsprechende Schallplatte bestellt und wandert in die in-
zwischen knapp 300 Alben umfassende Sammlung. Diese ist 
im Übrigen ganz bewusst „klein“ gehalten - nur die absoluten 

Kaum Kabel, kein HiFi-Schrein: Das HiFi- Setup ist übersicht-
lich und so integriert, dass es den Wohnraum optisch nicht 
dominiert.

Das Thema Musik ist bei Stephan H. allgegenwärtig - auch in 
der Wohnungsdekoration. Das Beatles-Plakat gehört zu den 
Fan-Utensilien, die der Düsseldorfer besonders mag.
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  Homestory

 HiFi-Setup:
  Vollverstärker/DAC:   Marantz PM-15S2 LE

  Streamer:    Bluesound Node

  SACD-Player:  Marantz SA-15S2 LE

  Lautsprecher:   KEF LS50 Meta
 
  Plattenspieler:   Grundig PS 4500

  Tonabnehmer:   Ortofon 2M Bronze

Bei Stephan H. dreht sich zuhause quasi alles um Musik. Plattensammlung und das HiFi-Setup inkl. 
HiRes-Streamer sind hier harmonisch ins gemütliche Wohnzimmer integriert. Dabei stellt sich die 
Frage nicht, ob Stream oder Vinyl. Hier passiert beides in perfekter Symbiose, denn der Düsseldorfer 
hat einen Weg gefunden, beide Welten ideal miteinander zu verknüpfen. 

Digital & Analog 
Die Kombination macht‘s
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Lieblingsalben schaffen es in diese Kollektion. Auch hier geht 
die Qualität also vor Quantität. Im Interview gibt uns Stephan 
aber noch weitere Einblicke zur Entstehung seiner HiFi-Ket-
te, seiner Sammlung  und zu seinem bevorzugten Musikge-
schmack.

Hallo Stephan, es freut uns, dass Du uns Deinen Hörraum und 
Dein Streaming-Setup vorstellst. Hier trifft digitales Musikstre-
aming auf die analoge Musikwiedergabe. Eine Kombination, 
die man eher selten sieht. Vielleicht kannst Du uns kurz erzäh-
len, wie sich Dein Setup zu dem entwickelt hat, was es heute 
ist?

Das Setup hat in den letzten Jahren einige Änderungen erlebt. 
Als HiFi-Verrückter ist man ja eigentlich nie am Ende was das 
Setup angeht. Mittlerweile habe ich aber meinen Frieden mit 
dem Setup geschlossen. Zumindest wenn man das Budget be-
achtet. Geträumt wird aber durchaus noch. Am meisten verän-
dert haben sich über die Jahre immer wieder die Lautsprecher. 
Die Einsicht, dass Lautsprecher und Raum in einem guten Ver-
hältnis stehen sollten, kam bei mir erst spät. Früher sollten es 
immer Standlautsprecher sein, welche zwar schön aber meis-
tens einfach etwas überdimensioniert waren. Mittlerweile habe 
ich die LS50 Meta von KEF in meinem 22 Quadratmeter-Wohn-
zimmer stehen. Die “kleinen“ trumpfen hier richtig auf. Ebenso 
habe ich mit den KEFs die Klangfarbe gefunden die meinen 
Ohren einfach am meisten schmeicheln. 

Bis vor einigen Jahren hatte ich auch zusätzlich noch ein 5.1 
System in Verbindung mit einem Marantz SR7007 in Betrieb. 
Auf Dauer waren mir dann aber zwei Verstärker einfach zu viel. 
Da ich viel mehr Musik höre als Filme zu schauen, habe ich mich 
letztendlich dafür entschieden nur noch eine reine HiFi-Kette zu 
betreiben. So bin ich in den letzten Jahren sehr gut ausschließ-
lich mit CD und hauptsächlich LPs gefahren. Zuletzt wurde der 
Wunsch digitale - und vor allem hochauflösende - Formate zu 
hören jedoch immer größer. Auf der Suche nach einer Lösung 
habe ich diese schließlich mit dem Bluesound Node auch ge-
funden.  Die letzte Veränderung betraf dann meinen Platten-
spieler. Ich bin ein großer Fan der alten Technik. Besonders die 
alten Geräte aus der Vinyl-Hochzeit müssen sich technisch nach 
wie vor nicht verstecken. Mein alter Grundig PS4500 läuft und 
läuft und läuft. Zuletzt war aber leider das System einfach ab-
genutzt. Bis dahin hatte ich ein Ortofon 2M Red im Einsatz. Für 
mich mit das beste Einsteigersystem auf dem Markt. Ich habe 
mich dann entschieden ein Upgrade auf das Ortofon 2M Bron-
ze zu machen und wurde nicht enttäuscht. Die Detailtiefe und 
Ausgewogenheit des Klangs haben sich deutlich verbessert. 
Plötzlich hörte ich Dinge auf der Platte, die ich vorher gar nicht 
wahrgenommen hatte. Ein großartiges Erlebnis, das HiFi immer 
wieder spannend und interessant macht. 

Du bist also auch leidenschaftlicher Plattenliebhaber und 
-sammler. Wie passt das zusammen? 

Gut! Man muss sich einfach klar machen, dass es sich um zwei 
völlig verschiedene Dinge handelt. Streaming ist super für un-
terwegs, um neue Musik und aktuelle Alben kennenzulernen. 
Und auch mal, dank kluger Nutzungsauswertung, auf völlig Un-
bekanntes zu stoßen. Die Platte jedoch ist für mich dem puren 
Genuss vorbehalten. Für eine Platte nimmt man sich Zeit, man 
hört sie bewusst und freut sich. Allein das Ritual eine Platte auf-
zulegen, sich hinzusetzen und bewusst zu hören zeigt die Wert-
schätzung dem Medium gegenüber. Auch das Überspringen 
von Liedern gibt es bei mir nicht. Man hört die Platte genau so 
wie der Künstler es wollte und konzipiert hat. Das bringt noch-
mal einen anderen Fokus auf die Musik und das Album mit sich.

Es muss nicht immer der brandneue Plattendreher sein. 
Stephan H. hat sich nach langer Recherche ganz bewusst für 
den zwischen 1980 und 1983 gebauten Grundig PS 4500 
entschieden. 

Besonders stolz ist der Besitzer auf seine 15S2-Kombi von 
Marantz. Über den Player werden hin und wieder auch SACDs 
abgespielt.

Handmade in Germany

ACCUSTIC ARTS Audio GmbH  ·  www.accusticarts.de  ·  info@accusticarts.de  ·  +49 7133 9747712

PREAMP III / TUBE PREAMP III

AMP V / MONO V

Accustic Arts_Anz_Lite-Magazin_210x297__PREAMP_III_TUBE PREAMP III_AMP V_MONO_V_04-22.indd   1 13.04.22   12:57

https://www.accusticarts.de/
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Ist Multiroom für Dich aktuell oder in Zukunft ein Thema?

Aktuell ist es eigentlich kein Thema, da ich die meiste Zeit im 
Wohnzimmer Musik höre. Ich könnte mir jedoch sehr gut vor-
stellen zukünftig zum Beispiel einen Bluesound Pulse2i o.ä. in 
der Küche zu platzieren.

Streamst Du ausschließlich von Musikdiensten oder lagert 
Deine digitale Musiksammlung irgendwo in der Cloud oder 
auf einem physischen Speicher?

Digitale Mediendienste nutze ich wirklich ausschließlich zum 
Streamen. Alles was mir an Musik wirklich zusagt ,wird nach wie 
vor als Hardcopy gekauft und der analogen Musiksammlung 
zugefügt. Sehr zum Leidwesen meiner Frau ...
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Welche Musik bzw. welche Interpreten hörst Du 
am bevorzugtesten?

Eine sehr schwierige Frage. Musik ist einfach so unfassbar fa-
cettenreich und vielfältig. Wenn ich danach gehe, welche Musik 
wohl am meisten bei mir läuft ist es in erster Linie Zeug aus den 
60ern und 70er. Zum Beispiel The Doors, Beatles, Black Sabba-
th oder Bowie. Ich bin einfach nach wie vor fasziniert von die-
sen Künstlern, ihrem Verständnis von Musik und ihrem Dienst 
für alle nachfolgenden Generationen. Im gleichen Maße läuft 

aber auch Hard-, Bluesrock und Metal aus allen Dekaden über 
die Lautsprecher. Bei all den Einflüssen liebe ich es allerdings 
auch die Komfortzone zu verlassen und sich eher fremden Gen-
res zu widmen. Erst vor kurzer Zeit hatte ich eine Phase, in der 
ich viel Klassik gehört habe. Besonders Mozarts “Requiem“ hat-
te mich völlig in den Bann gezogen. Hier lag auch wieder die 
große Stärke des Bluesound Node. Durch ihn konnte ich in die 
verschiedensten Interpretationen reinhören und die für mich 
passende finden. 

Der Bluesound Node gehört ja hierzulande zu den populärsten 
Streamern. Warum fiel Deine Wahl genau auf dieses Gerät?

Das hatte mehrere Gründe. Zum einen brauchte ich ein Gerät, 
welches auch meine bevorzugten Dienste wiedergeben kann. 
Dann war mir wichtig, dass das Gerät nicht zu groß und ein-
fach bedienbar ist. Die einfache Bedienung via App war hier ein 
großer Pluspunkt. Der größte Fokus lag aber natürlich auf der 
Audioqualität. Da mein geliebter Verstärker nicht über digitale 
Eingänge verfügt, war ich auf der Suche nach einem Gerät, das 
einen vernünftigen D/A-Wandler an Board hat. Ein zusätzlicher 
externer D/A-Wandler war keine Option, da ich kein zusätzliches 
Bauteil wünschte. All diese Dinge fand ich nach einiger Recher-
che im Node vereint. Am Ende hat mich der Bluesound-Strea-
mer aber auch durch sein Preis/Leistungsverhältnis überzeugt.

BU BU BU BU BU BU BU

Streaming Special 2022

Welche Streamingdienste verwendest Du bevorzugt und warum?

Aktuell nutze ich ausschließlich Amazon Music in höchster Auf-
lösung. Das hat sich seinerzeit so ergeben, da es durch die Pri-
me-Mitgliedschaft inkludiert war. Als dann irgendwann auch 
hochauflösende Formate integriert wurden, sah ich auch keinen 
Grund mehr zu wechseln. Ein großer Vorteil von Amazon Music 
war und ist auch immer noch die enorme Quantität an Künstlern. 
Es gab bisher kaum Interpreten, die ich nicht gefunden hätte. 
Auch kleinere, kaum bekannte Bands finden sich hier meistens.

Auch an Dich die Frage: Steht in absehbarer Zeit eine 
Änderung/Erweiterung Deines Setups an?

Wie bereits erwähnt, geträumt wird immer. Solange aber in 
meinem Haushalt noch kleine Kinder rumtoben, wird es wohl 
erst einmal bei dem aktuellen Setup bleiben.

Smartphone, mobiler Audioplayer etc.: Wie und womit hörst 
Du unterwegs Musik? 

Da ich hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs bin, höre ich 
unterwegs kaum Musik. Wenn ich dann doch mal unterwegs 
Musik höre, dann aus pragmatischen Gründen mit dem Smart-
phone. Über die Amazon Music App funktioniert das auch wirk-
lich gut. In der App kann ich sowohl hochauflösend streamen, 
wie auch meine gespeicherte Musik wiedergeben. 

Welche Schallplatte hast Du Dir zuletzt zugelegt, nachdem 
Du das Album zuerst im Stream gehört hast?

Auf die letzte Platte bin ich per Zufall gestoßen. Ich weiß gar 
nicht mehr welches Album ich genau gehört habe, aber danach 
ging automatisch ein Radiostream mit ähnlicher Musik los. Da 
hörte ich den Song “Revolution (Emma G)“ von Rantanplan, 
das mich direkt abgeholt hat. Daraufhin hörte ich dann fast 
drei Tage lang durchgehend das dazugehörige Album “Licht 
und Schatten“ im Stream. Am vierten Tag bestellte ich mir dann 
die Platte bei meinem bevorzugten Plattenhändler. Auf diese 
Weise bin ich schon oft auf einige neue Platten und Künstler 
aufmerksam geworden. Hier ist das Auswerten meines Nutzer-
verhaltens tatsächlich mal eine gewinnbringende Sache.

Mit wem tauscht Du Dich am liebsten über Musik, Streaming 
und neue Alben aus?

Ich habe zwei gute Freunde, mit denen ich regelmäßige Plat-
tenbesprechungen mache - und mit denen ich mich wöchent-
lich zum Musikhören treffe. Oft hören wir bereits bekannte Mu-
sik. Es ist aber immer eine Freude, wenn jemand neuen Input 
mitbringt. Es gibt doch nichts Schöneres als mit Freunden und 
einem Getränk die einzelnen Songs zu sezieren und gemein-
same Eindrücke auszutauschen. Da merkt man immer wieder, 
welche große Magie die Musik auf uns Menschen hat und wel-
che Gefühle sie freisetzen kann.

Gute Idee: Das integrative Holzmöbel ist selbstgebaut. Ein besonderes Feature ist der Ausschnitt in der Deckelplatte. Hier lassen 
sich die aktuellen Lieblingsplatten so unterbringen, dass ein einfaches „blättern“ der Cover möglich ist. Eben so, wie man es aus 
dem Plattenladen kennt.

Alles im Blick: Gestreamt wird 
über den Bluesound Node, der 
via Smartphone-App bequem 
gesteuert wird.

Alternativ erfolgt die Wahl der gewünschten Playlist oder des 
favorisierten Titels per iPad.

Die umfang-
reiche CD-/
SACD-Samm-
lung ver-
schwindet 
in der dafür 
vorgesehenen 
Schublade im 
selbstgebau-
ten Möbel. Ins-
gesamt finden 
hier knapp 
200 Scheiben 
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Wie bei fast jedem engagierten Musikfan begann der Faible für 
Musik auch bei Nichlas bereits in der Kindheit. Genauer gesagt 
mit der Schallplatte. Bereits im Alter von 10 Jahren besaß er be-
reits eine kleine Vinyl- und Kassetten-Kollektion. 
Eine kleine aber feine Sammlung, die in den folgenden Jahren 
gehegt, gepflegt und kontinuierlich ausgebaut wurde. Da auch 
der ältere Bruder ein großes Musik-Interesse an den Tag legte, 
hatte Nichlas auch auf dessen Vinyl-Arsenal den vollen Zugriff. 
Die Musikwelt des jungen Schweden war also schon früh perfekt. 

Als der CD kurze Zeit später der Durchbruch gelang, änderte 
sich alles allerdings schlagartig. Der junge Musikfan war auf-
grund des gestiegenen Komforts und der suggerierten Robus-
theit sofort vom neuen Medium begeistert. Diese Faszination 
ging sogar soweit, dass Fan elektronischer Musik einen Großteil 
seiner Platten-Kollektion verkaufte oder gegen CDs eintauschte. 
Eine Entscheidung, die er laut eigener Aussage bis heute nicht 
bereut. Nicht verwunderlich, dass der inzwischen 51-jährige sich 
nach und nach eine stattliche CD-Sammlung aufbaute. Diese 

wuchs und wuchs – bis der HiFi-Fan erstmals mit dem Thema 
Streaming in Berührung kam. Begünstigt durch den frühen Netz-
ausbau in seiner Heimatstadt nahm diese neue Art der Musikbe-
schaffung dann schnell Fahrt auf. 

In der Folge startete Nichlas dann den den parallelen Aufbau ei-
ner digitalen Audio-Sammlung, die anfangs fast ausschließlich 
aus MP3-Files bestand. Hier war der Musikfan vor allem von der 
platzsparenden Art des neuen Mediums begeistert. So kam es, 
dass auch ein Großteil der CD-Kollektion gerippt und auf Fest-
platte gebannt wurde. Tausende von Songs zu besitzen, ohne 
dafür im Wohnzimmer einige Regalmeter opfern zu müssen, 
das hat schon was. Vor einigen Jahren dann aber die Kehrtwen-
dung: Plötzlich fachte das Interesse an physischen Medien bei 
Nichlas wieder auf. In der Folge wuchs der Bestand an CDs und 
Schallplatten für einen kurzen Zeitraum wieder kontinuierlich 
an. Ein Strohfeuer, wie sich schnell herausstellte. Nur kurze Zeit 
später wurden Plattenspieler und LPs wieder verkauft. Auch die 
CD-Sammlung wurde in diesem Zuge rapide reduziert. 

Ein Zustand, der bis heute anhält. Aktuell besitzt Nichlas ein mini-
malistisches Setup: Zwei Verstärker, einen iMac, einen SACD-Play-
er und zwei Lautsprecher. Mehr benötigt der Musikfan nicht, um 
seine Lieblingsalben in gehobener Qualität erleben zu können. 

Um sie vor möglichen Einflüssen zu schützen, stehen 
die Bowers & Wilkins CM1 auf absorbierenden Elementen 
auf massiven Lautsprecherstativen, die wiederum auf 
Steinplatten thronen.
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  Homestory

 HiFi-Setup:
 Vorverstärker/DAC:  Quad Vena II

 Endverstärker:  Cyrus ONE

 Streaming-Quelle:  Apple iMac, 
  Huawei Laptop

 SACD-Player:  Yamaha DVD-S1800
 
 Lautsprecher:  Bowers & Wilkins 
  CM1

 USB-Kabel:  Supra Cables
  USB-Kabel

 Lautsprecher-Kabel:  Van den Hul M.C 
  The Theatrack Hybrid
 
 Cinch-Kabel:  Tara Labs Prism 300a
 
 Zubehör:  Graphite Audio IC-35
  Isolation Cones

CDs werden nicht mehr angeschafft und die Plattensammlung wurde kurzerhand sogar vollständig 
verkauft. Was für die allermeisten Vinylisten niemals in Frage kommen würde, hat Nichlas aus dem 
schwedischen Tomelilla konsequent durchgezogen. Wenn auch erst im zweiten Anlauf: Bei Nichlas 
wird heute nahezu ausschließlich gestreamt. Die Musik kommt dabei von der Festplatte und wird 
durch ein minimalistisches aber audiophil anspruchsvolles Setup hörbar gemacht. Bis dahin gab es 
aber so einige Kurswechsel in Sachen Musikwiedergabe ...

Reduced to the max



„Ich wäre selbst überrascht, wenn ich jemals wieder mit dem Sam-
meln von Vinyl anfangen würde“, sagt der Schwede heute. Auch 
wenn noch ein paar liebgewonnene CDs vorhanden sind, wird 
heute fast ausschließlich gestreamt. „Ich bin nicht superaudiophil 
und ich kann auch nicht sagen, dass Vinyl in meinen Ohren besser 
klingt. Für mich hat die Schallplatte eher einen nostalgischen Cha-
rakter“, so die Antwort auf die Frage nach dem Vergleich zwischen 
Stream und Vinyl. „Mit FLAC-Files bin ich klanglich total zufrieden. 
Sogar Spotify-Streams sind für mich klanglich absolut ok – voraus-
gesetzt das Master ist von besserer Qualität“. 

Hallo Nichlas, zuerst einmal vielen Dank, dass Du uns Dei-
nen Hörraum und Dein Streaming-Setup vorstellst. Vielleicht 
kannst Du uns kurz etwas über Dich und die Entstehung Dei-
nes Hörraumes erzählen?

Ich bin 51 Jahre alt und lebe in einer Stadt namens Tomelilla in 
Schweden. Hier leite ich ein kleines, aber wachsendes Geschäft, 
das CDs, Vinyl, Filme, gebrauchte Hifi-Geräte und andere coole 
Dinge verkauft. Mein Hörraum verändert sich ständig, speziell 
der Style. Vermutlich ist es meine Leidenschaft für Innenarchi-
tektur, die mich antreibt. Ausserdem finde ich es auch sehr in-
teressant, verschiedene Setups/Kombinationen klanglich aus-
zuprobieren, um den ultimativen Sound zu erreichen. Es gibt 
immer etwas Neues zu experimentieren und mein Hörraum 
wird vermutlich nie lange derselbe bleiben.

Die meisten Musikfans, die ihre Lieblingsmusik bevorzugt stre-
amen, haben keine Lust auf viel Technik und lieben den Kom-
fort, der mit dem Musikstreaming einhergeht. Was war bei Dir 
der Grund sich weitestgehend von physischen Audiomedien 
zu trennen?

Eigentlich habe ich nicht aufgehört CDs zu sammeln. Kürzlich 
habe ich allerdings das Vinyl-Sammeln eingestellt. Der Haupt-
grund dafür ist der Komfort beim streamen und der CD-Wieder-
gabe - speziell im Vergleich zum Aufwand der Vinyl-Reinigung 
und den Seitenwechseln. Ausserdem nimmt eine Plattensamm-
lung eine Menge Platz in Anspruch.

Welche Musik bzw. welche Interpreten hörst Du am liebsten?

Ich habe eine große Vorliebe für elektronische Musik. Ich höre 
allerdings eine breite Palette an Musik. Um nur einige Interpre-
ten zu nennen: Depeche Mode, VNV Nation, Lisa Ekdahl, Blanc-
mange, Diana Krall, The Specials.
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Obwohl das Setup übersichtlich gestaltet ist, kommen hier gleich zwei Verstärker zum Einsatz. Der Cyrus ONE dient dabei als 
Leistungsendstufe, während der Quad die Vorverstärkung übernimmt.

Die Kontrolle des Musikarchivs, sowoe die Musikwiedergabe 
erfolgen via Laptop (hier im Bild) oder per Apple iMac.

Obwohl Dein Setup auf das Wesentliche reduziert scheint,  
stehen aktuell zwei Verstärker in Deinem Setup. Warum ist 
das so?

Ja, richtig, im Moment teste ich, ob ich meinen Cyrus ONE als 
Endverstärker via AV-Modus-Funktion und den Quad Vena II 
als DAC/Vorverstärker, mit seiner großartigen, süß klingenden 
Note einsetzen kann.

Als Streaming-Quelle hast Du aktuell ein Apple iMac und ein 
Huawei Laptop im Einsatz. Mit welchen Programmen verwal-
test Du Deine Musik und wo ist sie gelagert?

Ich benutze bevorzugt Audirvana. Aus nostalgischen Gründen 
spiele ich auch weiterhin noch mit WINAMP herum. Meine ge-
samte Musiksammlung ist auf HDD gespeichert.

… und welche Streamingdienste verwendest Du bevorzugt 
und warum?

Spotify, ist gut genug für mich. Ich habe zwischenzeitlich auch 
Tidal mit MQA ausprobiert. Davon war ich allerdings nicht be-
eindruckt. Für mich scheinen hier nur Bass und Höhen angeho-
ben zu sein.

Als HiFi-Enthusiast ist das eigene Setup ja irgendwie nie  
so richtig fertig. Gerade wenn man seine Musik streamt,  
werden nahezu wöchentlich neue Streamer, DACs oder  

Streaming-Verstärker vorgestellt. Steht bei Dir diesbezüglich 
in absehbarer Zeit ein Kauf an?

Eine unendliche Geschichte (lacht). Ja, der nächste Kauf wird 
ein eigenständiger DAC sein. Ich denke, ich werde mich für 
Aune X8 XVIII entscheiden, der mit einem Sparkos SS3602 OP-
AMP modifiziert wurde.

Wie hörst Du unterwegs Musik?

Über mein Smartphone und meine Sennheiser Kopfhörer.

Welches Album hat Dir anfangs nicht gefallen, ist aus Deiner 
heutigen Sicht aber ein absoluter Tipp?

Dire Straits „Brothers in Arms“.

Welches Album hörst Du bevorzugt, wenn Du Dich entspan-
nen möchtest und welches, wenn Du wütend bist?

Eine sehr gute Entspannung ist für mich Vibrasphere „Selected 
Downbeats“. Wenn ich wütend bin, lege ich oft Rotersand auf: 
„Welcome to Goodbye“.

Mit wem tauscht Du Dich am liebsten über Musik, Streaming 
und neue Alben aus?

Mit meinen lieben Freunden im wirklichen Leben, die das glei-
che Interesse teilen und natürlich mit meinen weltweiten Ins-
tagram-Freunden.

Die Leistungsstärke des Cyrus ONE hat es Nichlas besonders 
angetan. Deshalb dient er hier als Endverstärker. 

Die Stereuzentrale befindet 
sich hier hinter dem Hörplatz.

Feinauflösung, Dynamik, elegantes Design: 
Die Bowers & Wilkins CM1 erfüllen alle Kriterien des 
Schweden an einen Lautsprecher

Auch der als Vorverstärker eingesetzte Quad Vena II steht zum 
Schutz vor klangschädigen Einflüssen auf einer Holzplatte.


