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kette aus Vorverstiirkcr Bur-

mcstcr 808. Endstufe Krell

bischc'n Raichberg: Stu.lio in
Reutlingen) ..Brothers in

eindrucksvoller strehlen lasscn. Toste übcr SWF 3 ..Carncval in Rio" von der Gruppc
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reiner und zarter. wrihrcnd
tler Revox dann und wann
Zischiaute der Stinrme cin
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chenlalutsprechcrn von Apogee (siehe Seitc 6) zcigten die
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gelang es denr B 260 nichf'
clent summa surllr]taruü ulll
verselleren Onklo T 9990 dcn
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Bei der Wicclcrgabc dcr erstcn (lD vcrricl cler Vollverstlirkcr B 250. duL] e| eben-
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Coil-Systems Karma von
Linn verlor die Wiedergabe

Harnonisch€ vezotrungen bei 10 kHz

etwas an Temper;rmcnt, der
B 250 mischte dem Plattcnrauschen jedoch keine Spur
von eigenem unter, und überdies wahrte er in der Klangba-

be 2.5 kHz und l0 Wan an 2 Ohm

lance strikte Neutralitiit.

ruhiger und durchsichtiger
ging der Schweizer ans Werk,
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spannlng spannuig
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identischen CD-Aufnahmen
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x 160

um ein winziges pointicrten
Höhen und zurückhaltenderen Bässe im Vergleich zu

miniaturen in den Höhcn
noch feiner zeichnetc. Da

glaubte. sich nun ebenfalls
mit dem B 250 anlegen zu
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also lassen: Auch wenn sich
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nus-Sig.alum 50 dB verstärk0 und
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Ohm
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Edelsten. was es gibt.
Johannes Maier
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