High End für die Westentasche (2012-12-14)

Ab sofort ist beim Unterhaltungselektronik-Riesen FLSV auch ein portables Gerät zu haben.
Es handelt sich um den AK100 von Astell & Kern oder auch iRiver. Lesen Sie hierzu den
aktuellen Testbericht in Fidelity No. 5.
(LINK)

Neue Adressen bitte mitteilen (2012-12-14)

Liebe Leute, die ihr diese News lest und in der letzten Zeit euren Lebensmittelpunkt,
Telefonnummern und Emailadressen geändert habt: Teilt mir das bitte mit, damit
Informationen aller Art nicht im Nirwana landen.
Danke an alle!
(LINK)

Verlogen? (2012-12-12)

Seit Jahr und Tag gibt es beim FLSV keinerlei Weihnachtsdekoration! Kurzschlüsse durch
loses Lametta werden dadurch radikal vermieden. Aber es stimmt nicht ganz, denn irgendwo
im Schaufenster liegt immer dieselbe Ansichtskarte, die man nebenstehend sehen kann.
Dennoch wünsche ich allen eine schöne Adventszeit. Geht dazu lieber mal in den
verschneiten Wald als an die immer gleichen Glühweinstände!

Old School reloaded (2012-12-10)

Auch wieder einer der "kleinen" Zufälle: Gleich zwei Geräte in Übergröße und fast 60 cm
breit! Das obere Gerät ist ein Vorverstärker von JVC mit überragendem Phono-Teil sowie mit
dem für diese Firma in jener Zeit obligatorischen Equalizer. Das untere Gerät ist ein Receiver
von Kenwood mit wunderschöner Skalenbeleuchtung. Beide werden in den nächsten Tagen
liebevoll überholt und wieder in Gang gesetzt.

Oldtimer (2012-12-04)

Solche Schätzchen findet man gelegentlich auch beim FLSV, hier ein Tape-Deck von
Nakamichi namens Tri Tracer 1000.
Dieses Gerät findet eine neue Heimat in Himmelkron. Der FLSV wünscht weiterhin viel Spaß.

Neuzugang (2012-11-23)

Diese Lautsprecher der noch jungen englischen Firma Q Acoustics hat in diesem extrem
umkämpften Lautsprecher-Segment alles an Awards im United Kingdom gewonnen, was zu
gewinnen war!
Jetzt probehören beim FLSV in Bamberg! Denn ein eigenes Urteil zählt mehr als 1000
Testsiege!
(LINK)

Unterstützung lokaler Aktivitäten (2012-11-21)

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zu Alter Musik wandte sich der Dozent, Herr Weinzierl
an mich, ob ich ihm für seinen Vortrag nicht einmal eine gute Stereo-Anlage zur Vorführung
der darin enthaltenen Musikbeispiele zur Verfügung stellen könnte. Na klar, gerne!
Um 18.00 Uhr, also kurz nach Ladenschluss habe ich dann einen Arcam Solo Neo und zwei
KEF Q 900 samt aller benötigten Kabel ins Auto und dann ins alte E-Werk, der Bamberger
Volkshochschule verfrachtet und dort im Großen Saal aufgebaut.
Nach kurzem Test und einer Einweisung spielte das Set für diesen großen Raum verblüffend
souverän, was Herr Weinzierl auch für den voll besetzten Raum bestätigte.
(LINK)

Sonderaktion (2012-11-07)

Bei Pro-Ject gibt es derzeit beim Box Design-Programm ein Facelift. Das umfasst nicht nur
einige technische Veränderungen, sondern auch ein etwas geändertes Design.
Aus diesem Grund bietet der FLSV alle vorrätigen "alten" Boxen sehr günstig an. Sie können
sich aussuchen, on Ihnen ein Preisnachlass oder ein Satz hochwertiger Kabel, ebenfalls von
Pro-Ject, ohne Aufzahlung als Naturalie lieber ist.
Bitte fragen Sie per Email nach den noch verfügbaren Modellen. Selbstverständlich gelten
die üblichen Garantiebestimmungen.
(LINK)

Dem Original am nächsten! (2012-10-26)

"Musik, Musik, Musik!"* Und die am besten live. Das gilt nicht nur, seit Marika Rökk einst
diesen Dauer-Ohrwurm trällerte, sondern auch für das Hifi-Gehör, das gerade Live-Musik als
Maßstab für die Beurteilung von Hifi-Geräten und Schallwandlern nehmen sollte und nicht
immer nur dieselben Test-CDs.
Und aus diesem Grund gehe ich heute Abend in das Abo-Konzert der Bamberger
Symphoniker in die hiesige, auch klanglich überragende Konzerthalle an der Regnitz, wie
schon viele Jahre zuvor auch. Heute werden gleich zwei absolute Schwergewichte der
Wiener Klassik, beide von Ludwig van Beethoven, dargeboten, nämlich die Symphonie Nr. 3
Es-Dur op. 55 "Eroica" und nach der Pause die Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92. Da kann man
mal wieder (innerlich) mitsingen. Dirigieren wird Herbert Blomstedt, gerademal 85 Jahre
jung, in seiner unnachahmlichen Art.
Und was hat es nun mit der Titelzeile auf sich? Ganz einfach: Die Bamberger Symphoniker
und der FLSV sind lediglich 500 Meter von einander entfernt!
*Wie ging der Text damals? So: "Ich brauche keine Millionen...zum Glück, ich brauch nur
Musik, Musik, Musik!"
(LINK)

Zuwachs (2012-10-24)

Nachdem die Omega Stands von Sieveking immer noch einen Blickfang par excellence
abgeben habe ich für die Flut an Neuheiten bei den Kopfhörern etwas noch Spektakuläres
für deren Aufbewahrung im Schaufenster gefunden, und zwar ausrangierte Übungsköpfe aus
dem Friseur-Handwerk! Hier bekommt der Begriff Zuwachs gleich mehrere Bedeutungen.
Im Vordergrund rechts sind die neuen Kopfhörer von Pro-Ject zu sehen. Vorsicht: Das
kleinere Modell ist eines der lauteren, wenn nicht sogar das lauteste Modell am Markt!
(LINK)

Bande-Role (2012-10-18)

Schon lange geplant und jetzt noch vor der kalten Jahreszeit in die Tat umgesetzt: die neue
Beschriftung im Schaufenster zur Inneren Löwenstraße, damit auch die Autofahrer im
Vorbeifahren erkennen können, was in diesen heiligen Hallen angeboten wird. Jetzt kann
sich keiner mehr herausreden.
Danke Gabi, danke Alberto!
(LINK)

Familienbande (2012-10-13)

Hier sieht man mal, welche Bandbreite speziell Dynaudio im Bereich halbwegs bezahlbarer
Kompaktlautsprecher bietet. Vom Super-Einsteiger DM2/7 für 650.- € das Paar über die
üppige Excite X16 für 1150.- € und die grandiose Focus 160 für 2000.- € hin zur souveränen
Contour S1.4, immer wird dasselbe Prinzip bei Membranmaterial, Hochtöner-Durchmesser,
Filtertopologie etc. realisiert und trotzdem ist immer eine zum Teil deutliche Steigerung zu
hören.
Gratulation nach Skanderborg.
(LINK)

Klein, aber oho! (2012-10-11)

Der Oberhammer unter den kompakten Subwoofern kommt mal wieder von Sunfire. Bob
Carver hat erneut bewiesen, dass es noch kleiner und dennoch leistungskräftiger geht.
Dieser kleine Kraftzwerg hat "nur" einen 6,5 Zoll-Treiber mit einer passenden, gleich großen
Passivmembran, dies kombiniert mit einer immerhin 1400 Watt leistenden Endstufe. Das
Paket wird abgerundet mit einer automatischen Raumeinmessung mittels Mikrofon, die das
richtige Klangerlebnis im Subbass-Bereich, aber auch eine verbesserte räumliche Darstellung
der Musik in wenigen Augenblicken in den Wohnraum zaubert.
(LINK)

Noch so jung und schon so aktiv! (2012-10-10)

Gerade mal achtzig Jahre jung und immer noch aktiv, so möchte ich auch eben nicht enden.
Zu diesem stattlichen Jubiläum schenkt uns Wharfedale eine Box im echten Vintage-Stil nach
Art der klassischen englischen Mini-Monitor-Boxen mit Palisander-Furnier. Und für die
gebotene handwerkliche Qualität ist der aufgerufene Preis von 700.- € für das Paar sehr
zurückhaltend. Die Boxen werden jetzt über Nacht weich geknetet und dann steht einem
unverbindlichen Hörtermin nichts im Wege.
Herzlichen Glückwunsch, Wharfedale!
(LINK)

Super-Service durch Herrn Gläss (2012-10-09)

Auch das muss immer wieder erwähnt werden, dass es Vertriebe und Hersteller gibt, die sich
auch um kleine Belange sofort kümmern. Jüngstes Beispiel beim FLSV ist die
Ersatzteillieferung für meine Schallplattenwaschmaschine, die nach meiner unbescheidenen
Meinung nach die beste Schallplatten-Waschmaschine des Universums ist, bei der sogar ein
Netzteil ohne Prüfung ersetzt wurde!
Vielen Dank, Herr Gläss!
(LINK)

Für Nachwuchs ist gesorgt! (2012-10-04)

"Alles so schön bunt hier" sang schon Nina H. in den Endsiebzigern des letzten Jahrhunderts, meinte
aber den TV. Und da dieser im Betrieb nur Hirnschwurbel verursacht wird dem Nachwuchs gleich die
Musik nahegebracht, auch wenn sich dieser Knirps im Erwachsenalter nur noch rudimentär an die
Compact Disc erinnern wird, da sie bis dahin wahrscheinlich ausgestorben sein wird.

Bald wieder häufiger verfügbar? (2012-10-02)

Im Moment nicht richtig angesagt, aber bestimmt keine langweilige Oberfläche für unsere
Spielzeuge, die warm wirkende Kirsche. Hier zu sehen bei der gerade eingespielten
Wharfedale Jade 7 und einem meiner Lieblingsverstärker, dem Peachtree Nova, der eine
"Garage" für den Sonos Connect eingebaut hat. Insofern ist hiermit eine komplette Anlage zu
sehen, die ihren musikalischen Inhalt via Router von einer NAS (Network Attached Storage),
also einer speziellen Festplatte im hauseigenen Netzwerk abholt.
(LINK)

