
Genuss Hören und die DALI CDs (2012-06-29) 

 

Am morgigen Samstag findet bereits das zweite Treffen Musik liebender Hifiisten unter dem 
Motto Genuss Hören statt. Dieses wird nahezu ausschließlich privat organisiert. 

Der Anteil des FLSV besteht lediglich in der Zurverfügungstellung eines hochwertigen 
analogen Frontends sowie einer Satelliten-Subwoofer-Lautsprecherkombination. Hierin 
spielen die kleinen DALI Mentor Menuet in Verbindung mit ebenfalls sehr kleinen, 
nichtsdestotrotz hervorragendem Sunfire HRS 8, beide in schickem Weiß. 

Und weil gestern zufällig der Herr Außendienst von DALI in Bamberg zu Gast war, bekommt 
morgen jeder der Anwesenden je eine der beiden letzten DALI CDs als Geschenk überreicht. 

DANKE, Herr Hagemann und DANKE Alan Bachmann! 

(LINK) 

 

 

 

 

http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Wer-wir-sind.aspx


Besondere Produkte und Vertriebe, Teil 2 (2012-06-26) 

 

Eine im besten Sinne des Wortes "Butter & Brot-Serie" bei Lautsprechern im bezahlbaren 
Bereich, gemeint ist hier von deutlich unter 1000.- € maximal pro Paar, ist die Diamond 10-
Serie von Wharfedale. Verfügbar sind alle Modelle in immerhin 7 Oberflächendekoren! 

Dieser altehrwürdige Hersteller feiert in diesem Jahr immerhin seinen 80sten Geburtstag. 
Und der FLSV hat diese Baureihe dieser Marke bereits in der 6. Generation in der 
Vorführung! 

Danke an die IAD in Korschenbroich für die saubere Vermarktung! 

(LINK) 

http://www.iad-audio.de/hifi-produkte/wharfedale/diamond-10.html


Neue Schallplatten sind eingetroffen! (2012-06-23) 

 

Nachdem die Nachfrage nach analogem Equipment weiter anhält, steigt damit auch der Bedarf an 

neuer und alter Software. Hier kann ich aktuell mit den Restbeständen des legendären Bamberger 

Schallplattenladens rex melodica dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue AV-Receiver-Generation von Yamaha (2012-06-20) 

 

Hurra, die neuen Yamaha AV-Receiver sind da! Das betrifft allerdings "nur" die kleine Serie, 
die großen Aventage-Geräte bleiben bis zum Jahresende aktuell. Was sich hier alles getan 
hat, ohne dass das Rad wie bei anderen Firmen neu erfunden wurde, dass erfährt man 
entweder über den Link oder gleich beim FLSV. 

Und außerdem: DANKE Volker! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.yamaha.com/de/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/?mode=series


Zubehör, die146ste (2012-06-19) 

 

Selbstverständlich gibt es beim FLSV auch abgehobenes Zubehör für unser Hobby. Aber auch 
so ganz normale Dinge wie die Kopfhörer-Verlängerungskabel, hier von Goldkabel in zwei 
unterschiedlichen Qualitäten. 

(LINK) 

 

 

 

Fax ade! (2012-06-15) 

Aus gegebenem Anlass werde ich kein Fax-Gerät mehr in Betrieb nehmen, da sich das 
sogenannte Multifunktionsgerät in einer der anderen Funktionen verabschiedet hat. 
Insofern bitte ich die restlichen 2 Prozent der Kontaktfreudigen ebenfalls auf die papierlose 
Form, also per Email, umzuschwenken und so mit mir in Verbindung zu treten. 

DANKE in die Runde! 

(LINK) 

http://goldkabel.de/index.php/highline_EXTENSION_MKII.html
http://flsv.de/kontakt-anfahrt-flsv/


Eine kleine Auswahl (2012-06-12) 

 

Nur mal in Kürze: Das ist die Auswahl unserer Lautsprecher in der Preisklasse 2400.- € bis 
3400.- €, als da wären: Martin Logan Purity, Boston VS 336 , PSB Imagine T2, Cabasse Bora, 
Dynaudio Contour S1.4, Piega Premium 5, PMC Twenty 23, Yamaha Soavo 1, DALI Fazon F5. 
Bestimmt fehlt noch die eine oder andere, die gerade von der verehrten Kundschaft zu 
Testzwecken ausgeliehen wurden. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://flsv.de/wp-content/uploads/2015/01/Preisliste-Hifi-Lautsprecher-2015.01.22.pdf


Die letzte Triangle! (2012-05-22) 

 

Auf dem Bild sind Bestandteile der (vorerst) letzten Box des französischen Herstellers Triangle zu 

sehen, die aus meinem Ladengeschäft heraus verkauft wurde, in diesem Fall eine stark getunte 

Version. Und das tut mir besonders weh, da dieses Fabrikat ein fester Bestandteil in meinem 

Sortiment über Jahre war. Verschiedene Vertriebswechsel wurden klaglos mitgemacht, dem Produkt 

die Treue gehalten. Aber in den letzten zweieinhalb Jahren war und ist es nicht mehr, wie es früher 

war. Zwei kleine Service-Bestellungen, die nicht ausgeführt wurden, obwohl ich mehrfach 

nachgehakt habe, haben schließlich zu diesem Entschluss beigetragen. So muss man als Händler auch 

mal Konsequenzen ziehen, sonst wird man in den Augen der Kundschaft unglaubwürdig. Schade, sehr 

schade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Herz für die Kleinen (2012-05-19) 

 

Der FLSV hat nicht nur die mit Abstand größte Auswahl an Lautsprechern in ganz Franken, 
Nürnberg übrigens mit eingeschlossen, sondern auch eine stattliche Anzahl davon als 
sogenannte Kompaktlautsprecher. Das fängt bei den ganz kleinen Wharfedale Diamond 10.0, 
den Boston A23 und den DALI Zensor 1 an und hört noch lange nicht bei meinen derzeitigen 
Lieblings-Böxchen von PSB, hier die Imagine Mini und der hier gezeigten DALI Mentor 
Menuet nicht auf. 

(LINK) 

http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/MENTOR-MENUET.aspx


In eigener Sache (2012-05-11) 

 

Es ist zwar nicht gerade Weihnachten, aber Spendenaufrufe gibt es immer. Warum ich diese 
aber ablehne hat eine einfache Begründung: Ich konzentriere mich auf eine sinnvolle Aktion, 
konkret den Kinderschutzbund hier in Bamberg. Jeder Kunde, der ein Trinkgeld für eine 
besondere Leistung geben möchte, wird auf diesen guten Zweck hingewiesen. Immerhin 
kam mit dieser Aktion im letzten Zyklus eine Rekordsumme von knapp 450.- € für den guten 
Zweck zusammen. Auf ein Foto mit übergroßem Scheck in der regionalen Presse verzichte 
ich aber freiwillig! 

Für die größte Einzelspende danke ich Herrn Michael O. aus Nürnberg! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderschutzbund-bamberg.de/Content/show/id/1


Kabel, Kabel und immer wieder Kabel (2012-05-10)  
 

 

Auch das war wieder beeindruckend, wie viele Anbieter, auch neue auf der Münchner Messe 
ausgestellt haben. Wird denn die Physik jeden Tag neu erfunden? Ich halte mich im 
gehobenen Qualitätsbereich lieber an Hausgemachtes, zum Beispiel an die exzellenten 
Cinch- und Lautsprecherkabel von Dolphin Audio. 

Danke Harald! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das auch! (2012-05-08) 

 

Gerade erst auf dem Markt und schon ein Sondermodell, das allerdings unverkäuflich ist. 
Basis ist der brandneue Pro-Ject Debut Carbon, den es in 7 verschiedenen Farb- und in 
diversen Ausstattungsvarianten ab 315.- € auch hier geben wird. Natürlich spielfertig 
aufgebaut und präzisest justiert. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/1c230569ddb9ce2c0e9794f378a4476d/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/debut-line/debut-carbon-dc-basic-debut-carbon-dc-premium/debut-carbon-dc-basic-debut-carbon-dc-premium.html


Das ist er! (2012-05-08) 

 

Genauer gesagt doch nicht ganz, denn das abgebildete Modell ist so nur in Österreich 
erhältlich. In Deutschland wird er zum selben Preis sogar mit dem nochmals wertigeren 
Ortofon 2M Bronze, das einzeln immerhin 350.- € kostet, ausgeliefert. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/superpacks/xperience-superpack2/xperience-classic-superpack.html


Beweis (2012-05-07) 

 

 

München ist eine Reise wert gewesen, auch diesmal. Selbst als relativ profunder Kenner der 
Szene kann man dort Marken und Produkte sehen, die vorher unbekannt waren. 

Konzentriert habe ich mich aber auf die an analogem Equipment interessierten Besucher, die 
es nicht abgehoben haben wollen, sondern handfest und mit bestem Preis-
/Leistungsverhältnis. Daher hat es mich auch nicht gewundert, dass neben einem designten 
Einzelstück einer Kunststudentin der Pro-Ject Xperience Classic in Olive als sogenanntes 
Super Pack der meistbestaunte und -nachgefragte Plattenspieler war. 

(LINK) 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/superpacks/xperience-superpack2/xperience-classic-superpack.html


Treue (2012-05-03) 

 

Auch das muss einmal gesagt werden: Zu bestimmten Vertrieben hat sich neben der 
geschäftlichen auch eine freundschaftlich geprägte Beziehung entwickelt. An erster Stelle ist 
hier audiotrade ATR aus Mülheim an der Ruhr zu nennen. Wie schon letztes Jahr unterstütze 
ich diese liebenswerte Truppe mit meinem Einsatz als Danke-Schön für das inzwischen 
Jahrzehnte lang entgegen gebrachte Vertrauen auf der heute beginnenden Leitmesse High 
End in München. 

Danke Peter, danke Günter! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://audiotra.de/


Vintage (2012-04-27) 

 

Das gibt es auch nicht alle Tage! Drei Tonbandgeräte, alle supergut in Schuss bzw. liebevoll 
restauriert auf einem Tisch. Und alle drei Geräte haben in diesen Tagen einen neuen Besitzer 
gefunden. Zu allen Geräten gibt es reichhaltiges Zubehör wie Staubschutzhaube. 
Fernbedienung (klassisch mit langem Kabel) und viele höchstwertig bespielte Bänder. 
Außerdem sind alle Anleitungen inkl. Schaltpläne vorhanden. 

Von links nach rechts: ASC 6002 S, Uher 22 Special, TEAC A-3300S 

Da bekommt man ganz glänzende Augen. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tonband.net/mein_3300.php


Sicherung einmal (2012-04-26) 

 

Kein Kommentar! 

Oder doch? Wenn hier bei dieser hauchdünnen Folie wie bei dieser Magnepan SMG nur ein 
einmal, zum Beispiel durch verdrehten Lautstärkeregler, zu viel Power auf die Anschlüsse 
gerät, dann ist es aus mit diesem schönen Lautsprecher. Also Leute: Lasst die Dinger drin! 
Man kann sie gerne gegen die Nobelversionen von Furutech-Padis ersetzen, da habe ich 
überhaupt nichts dagegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Turbo für die kleinen Dynaudio Xeo (2012-04-25) 

 

Auch wenn es ein wenig nach Overkill aussieht, weil die eingebauten Verstärker einen 
extrem hohen Wirkungsgrad besitzen: Mit dem Strom fängt es in jeder Hifi-Anlage sehr wohl 
an. Und deswegen haben wir hier in die Vollen gegriffen und dickes und gut geschirmtes 
Netzkabel mit jeweils 2,5qmm Querschnitt und die Gold-Variante von Furutech 
konfektioniert. 

Sollte das neue Netzkabel dennoch keinen nachvollziehbaren Effekt erzielen kann man es 
immer noch für CD-Player und andere Geräte mit "Rasierer-Stecker" verwenden. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.padis-furutech.de/html/fi8n.html


Frühwerk von Dynaudio, die P76 (2012-04-19) 

 

Soviel zum Thema "Als Lautsprecher noch groß und unförmig sein durften". Aber auch hier 
werden die defekten Chassis repariert und die Boxen mit Umsicht restauriert: Neue 
Terminals und neue Innenverkabelung, dezente Auffrischung der Frequenzweichenbauteile 
und Dämmen der Gehäusewände: Fertig ist die neue/alte Box! 



Glück muss man haben! (2012-04-18) 

 

Das ist doch mal ein besonderer Fund! Der JBL leidet unter Sickenfraß und beim 
Herausnehmen des Chassis findet man einen echten deutschen Pfennig. Und der gilt ja als 
besonderes Sinnbild für Glück. Aber wer wird denn da abergläubisch sein? 

Danke Ralf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu viele Neuheiten! (2012-04-17)  
 

 

Hurra, es geht voran! Nur dass sich in den letzten Tagen zu viel an Neuem hier im Laden 
getan hat. Nicht nur neue Spielzeuge, sondern auch Software in Form von schwarzem Gold 
hat im Ladengeschäft eine neue Heimat gefunden. Wenn das kein Grund ist, mal wieder zum 
FLSV zu kommen... 

Danke Thomas! 

Und Danke Matthias! 

 

 

 

 

 

 

 



Das nennt man extrem schnell! (2012-04-05) 

 

Vor exakt einer Woche wurden meine beiden großen LUA Geräte, also der CD-Player 
Appassionata MK IV und der Vollverstärker Sinfonia von der Spedition abgeholt. Diese 
sollten bei der Lua Hifi Manufaktur das große Update bekommen, um damit wieder auf den 
technisch neuesten Stand zu gelangen. Und bereits heute sind beide Geräte wieder hier 
eingetroffen. So schnell geht es wahrscheinlich nur selten in dieser Branche. Und so gut auch 
nicht so oft. Kein Wunder, wenn man den technischen Aufwand, den Herr Lua den Geräten 
angedeihen lässt, zugrundelegt. 

Denn schon nach dem ungeduldigen Auspacken und Anschließen und wenigen Takten war 
klar, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Musikhören macht jetzt wieder besonders viel Spaß. 
Gibt es etwas Wichtigeres bei unserem Hobby? 

Danke, Herr Lua! 

(LINK) 

 

 

 

 

http://lua.de/


Endlich Ordnung unterm Schaufenster! (2012-04-03) 

 

Nachdem sich im Schaufenster inzwischen so viel elektronisches Spielzeug tummelt, das 
auch noch angeschlossen und vorführbereit ist, wurde die Frage nach der richtigen 
Steckdosenleiste immer dringender. Abhilfe gibt es ab heute mit den 12fach-Leisten aus der 
kleinen Serie von Goldkabel. Mal schauen, wie lange 2x 12 Steckplätze reichen werden... 

Danke Goldkabel in Ludwigshafen 

(LINK) 

http://goldkabel.de/index.php/Edition_Serie.html

