Die

lVlodebevvußte
Es ist nicht nur den Glanz großen Marken, der"
diese Anlage um 4OOO Mank zur Atbraktion macht:
Schicke Optik trift hien auf feinen KIang.

VonJaochin Pfeiffer

\ A / :i;:';i,"::::i:'T::!
V V

ti.H t,,1.' qehrtinqroßes

Rl: ko ein. Denn Freunde karn maf
slch aussuchen, Fre u n cie woh nrn
ir der Reqe nlcht mil dem Autor
unter elneflr Dach, Freunde ylen
den s ch,

so te flalein Prob e|n n'rit

den Komponenien auitaLrchen,
bitieschön

ar

den

zL.rständ qen

H Fi-HSndier und n cht

ar den Rat'

qebenden.

I
I
I
I
I

CD-Player Revox 5 22,

um 1100 Nlark
Vollverstärker Revox 5 25,
um 1300 l\,4ark
Lautsprccher ALR Jordan
,,Entry 5 M", um 1300 l\,4ark
NF-Kabel OED,,Onect 2",
Stereoset um '125 Ma

rk

L5 Kabe N/onitor,,Cobra ljniversal
4.O", un 12lVark pro l\,,1onometer

moc
D10 +/ rq98

Anslands

os

akzept

Tochter daqegen kann maf
slc h n

cht aussuchen. DerVerfas

ser hat g e ch zvvel

'd' '

c

ieser Spezies,

o..o

derzeit a uf dem H Fl-Tr p. Nrr nrlt
qLriem K arg r,i, sich Susi n cht

.o l-.-

d

e nfach. Und auch, daß die Kompo

neftef
prlma

io

ir

aussehef ufd s ch
ihr Zimrner;nteqrleref

assen, setzi sie votaus. Komfort
eichte Bed enführunq? Ebrn
so ob iqatorisch. Was a so roch?
Nllarkenware muß es se n, keine
Bi i qheimer oder No-Na mes. Da isl
die lugend von heule recht kon
sequent.
DaB die Erfu lung aler Wüf
sche rn einen,,] übetschaubareit

urd

preis ichen Rahmen bl €b, war

erte

der

ng

22 b s datoleden 5i beri
auch
so che vof Susannes Freu nden, d e
S

es m

t

der Pfle!le der Tonträqer

nicht a1 zu gena u nehr.en. Da ß der
CD-P ayer aus dem Schwarzwaid
e I Bote für mus <a ische Er ebn s
se der felneren Art lst, bew es der
S 22 seinerzeit in" Hört."st.5e bst in
komp eren Passaqen ber,!ahrte der
Revox die Überslcht, er baLrte e ne
prächt g d mer.rsiof erte Brhn€ airf
Lrfd beherr5cnte auch die Klanq
farbenpa ette bravourö5, oh ne sic h
dabei Ullerzeich n u ngen oder Aus

unqen zusch r def kornmef
zu assen. E n CD P ayer, der s ch
derari ins Zeug egt, öffnet dle 0h
|en für N/Lrs k 0bgle ch er sehr woh
zw schen bri ant und sch amp g
prod uziertef Software zu d fferen
zieren we ß äßt er es selbst m t
d L.in n

ufd

Leistunqsk asse sird mmer
kon prom ißbehaftetj eife dariit
harmofietende Box qatant ett, ciaß
der Komprom ß eif quter,,\'ird.
,,Das klingt doch phaniast sch'

felner k e fer Böxchen eines noch
L,rbekannien Her-ste le15 m t dem
Revox-Duo verbande
hatte.
,,5 eht abrr besche cien aus und
kiingi m Baß recht m ckriq", kon
t€rte Susafne. Und Ltberhaupt, die
N/arke sage hr rein gar nichts.
AberALR.lordan war hr schon
ein Beqriff. mmerhln residiert das
F aggsch ff, dle eqendäre ,,Factor
7", in der AtlDl0-Referefzk asse.

ighend ige

in

4

mt

ren uf d
rinea. d clen
0h

t

JUU

pro

Paa r

v/ohrleisteten

stsieento

N4ark

die neue Boxen

Anqebot. Denf

strippe Manitor
,,Cabro Unlver

5ouver.ner
Kafg rnit e

sol" und d0s

NF KlbelAED

I ern Tiefenfltn
dament, das in

,,Anect 2"

d

ieser

K asse

qe wöhr ich
nicht zu flnden

fg zelch
de arch
tLr

t sch

lordan - eir Trio, ein Triurrr
v:ratl E res, da5 aur Dauer bestät qt, wa5 der erste EifdrIck
ALR

versprltht: Wertigkeii
DazLr lrägt be den Bau5teifen
vof Hevox das gut gesch feiderte
ars A umln iu m cei ln dieser
schr.ruckef Hül e präsentieref sich
derVol verstärker S 25 (!m 1300
lvlarkl wle auch der an Abmessungen idertlsche CD 5ple er S 22 (u.'r
1 100 MarkJ Beide Geräte, qet€stet
in AUD 0 12/96, sehen auch nach
zlqfachem Berühren noch aus w ..
Ked

fr sch aus dem Katon gepackt.

ins

D eser Charakterzuq

zeichnet

auch den Vo lverstärker 5 25 au5.
Zwa r stößt der in oeuts.h franTös scher Gemeif5chaftsa rbeit ent
sta f de ne Amp af komp exen La ut
sprechern schne lan se ne e ek
trischen Grefzen, abet m t pa5sef
den Boren kombin ert wach5t der
F achrrann r.it se nef zwe rna
64 Watt an 4 ohr. riber s ch h naLr: Denn er schafft es, auch bei
kräftlgef Peqe n die Über:lcht zu
h rer und fterpreten auf
weitrrurniqen Büh ne zu p1a
zieref. Verstärket if dieser Pre s

bewa

eine r

eb

I

e

e

n

op
anspre-

chefde La ! tsprecherskL_t pt!t a Lts.
0bq eich sich,:jle Boxen dank der
b aLr eingefärbten Stoffaboeckunq
iast tü r e lne n Auftritt in der Sparte
, Deslqn HiFl" e|npfeh en, sp e t die
audioph rnfiz erte Tochter die

1](]0.\rlaI\

Llrie
(

eichten und de'rnoch äußerst
stabi en [/]eta imernbralen zu ver
Steckef, 1,!äre 5chl cnt zu 5chade.
Be der Aus,/vahl der passendef

Kabe so te Sorgfa t wa ten. Das

Au55tatLrnq
\,jerarilt;:ung

erurq
:re s/Le st.r.q
Btl

r

[.e

90

qrl
sllrqur
sehr

g!:

5rhrqitt

AUDIOGRAMM
Revox

s25
VOLLVERSTARKER

V./,-ri.."l

i9843

Listntltr

1300 l,/a

defl reuen [/]ofitor

,Cobra
llniversa 'an (Vertrieb: akustik,
79282 Ba rechten Doitingenl, die
Verb ndunq zwischen CD P aver

I

L1r'f

rqen

r[

llrte
( an! CliD'ertlitF qLrt
( arq l\,'ll,rll,,lc qL,:
rL5srait.rlo lri
i:ra,!..:.r.9 !ri.ltl
Brd errrq
srtr qrr
3re
srLiisi.rla !i{

PLrnkte

i

I

lAl-

AUDIOGRAMM
ALR Jordan

,,Eftry s l\y'"

LAUTSPRECH ER
\"rjtr

eb

! !:!!T!rl

.15:i7

5

130r'l

E5lerr

lty';r[

r
q!:

spie von Verstärker Lrfd

Boxef veriraute ich nach ein gen
Te5ts

PL,

srhrq.rt

a1o

,Entry 5 N4' !br gers ohne. Die

Wechse

fqer

79il,1u Lci:

Lstenpres

es

ist, sowie e if
gute Verarbe

afq

CD-PLAYER
Vert

orssumme

VON,IUT

AUDTA 1/98

verfä t.

s22

AUD 0 Kauft plAnges chts
der lnvestl-

Hachtonspektrun ge

getestet in

Läst ge

Revox

s if der Dezember-Ausqa
be 1996 g."iestet ergatterte e nen
exzel entef P aiz lf der 0berk a:se,

h

CDs nicht zu, daß der K

AUDIDGRAMM

eberfa

Auflösung

u:

- auf audiophilem Leve spie t

Und deren Ableger , Entry 5lV',

forbstotke
Mitten und

aufqefor.rnefen

krönen. Gui daß der Revox .rit
elfem Phonozuq qerüstet ist der
auch ke ne 5e bstverständ chketl

t

se,

aL-ts q

0b nun Ruhe und Zufr edenhe t lm Hause Pfeiffer herrsc'hen?
N chi ganz. Su5anne riöchte d e
An age mit e fem P attefsp e er

rneinte der ALrtor zu seiner Tochter,

qekrönt

.eqe rechi

RaunheimJ.

nachdem er zuetst ein Pätch€n

ldeole Portner:
Druckvolle Bos-

fdes der W!n5ch des Vaters. Vo ä,
h ier i5i d ie LösLtrq: E ekt.on ik von
Revor p
Lautsptecher von

ufd Amp ste te das 0ED ,0fect 2'
her {Vertrieb: [,4ed acraft, 65479

U'

(

ar!

tLr!
Fre tiLe ii.rng

Ver;r'le

-ru,:.i:r1i.r

rr

r

r.rrljili!

l,rlte
64

qli
üxe'r:q."fd

:r:;lrrrr, 5.jr.,r1.

