
Bullet Plugs wieder verfügbar! (2014-03-28)  
 

 

Nachdem der neue Vertrieb wieder der alte ist, ist der Bezug der hier besonders 
favorisierten Cinchstecker von Eichmann (ETI Technology) aus Australien wieder hergestellt. 
Im Bild zu sehen sind sie an einem Supra EFF-1 mit separat geführter Abschirmung zur 
Befestigung am zentralen Massepunkt. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://audikron.com/2012/01/bullet-plug-connector/?lang=de


Dachbodenfund der besonderen Art (2014-03-26)  
 

 

Wenn das mal keine kleine Sensation ist! Ein Paar originalverpackte Lowther PM 6a und die 
sogar mit allem Zubehör und unbenutzt! 

Jetzt fehlt nur noch das passende Gehäuse für diese Schätzchen. Es wird natürlich ein Horn 
klassischer Bauart sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service am lebenden Modell (2014-03-20)  
 

 

Gestern war es mal wieder nur perfekt zu machen: Die Justage eines 2M Bronze von Ortofon 
auf einem Pro-Ject Xperience Acryl SuperPack. Es braucht wegen seiner höheren 
Nadelnachgiebigkeit etwas weniger Auflagekraft als seine Brüder und Schwestern. 

Dieses Tonabnehmer-System ist einer unserer Lieblings-Abtaster in der Preisklasse bis 400.- 
€. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/ortofon2/mm-tonabnehmer/2m-bronze/


Sie sind wieder da! (2014-02-12)  
 

 

Gleich zwei Meldungen stecken hier drin. Zum einen, dass die beiden beliebten Modelle 
Cabasse Minorca und Java, beide jeweils in der hochwertigen Lack-Ausführung wieder 
spielbereit hier stehen, nachdem meine folierten Vorführmodelle Liebhaber an anderer 
Stelle gefunden haben. 

Zum anderen ist es wohl derzeit so, dass Cabasse seine eigene Webseite umarbeitet und so 
nicht alle Links ohne Haken und Ösen funktionieren. Aber ich habe mir heute die Zeit 
genommen, um die Hyperlinks in all meinen Preislisten auf den neuesten Stand zu bringen, 
damit Sie dort sofort fündig werden. 

Ganz schön schick, diese Schwarz-Weiß-Malerei, oder? 

(LINK) 

http://www2.cabasse.com/cabfx2012/mc40-majorca-java-minorca-cabrera-formentera-mercure-3?lang=de


Wundertüte 2.0 (2014-02-11)  
 

 

Es ist mal wieder soweit, denn es gibt sie wieder, die berühmt-berüchtigte Wundertüte des 
FLSV. Wie schon auf der High End on Tour im Februar 2013 stehen hier viele wild gemischte 
Tüten voll mit Vinyl herum. Wie bei der letzten Aktion wird kein Verkaufspreis genannt, 
sondern der Inhalt samt Tüte gegen eine Spende und die in voller Höhe zugunsten des 
Kinderschutzbundes Bamberg abgegeben. 

Die abgebildeten Schallplatten, ganz links immerhin eine russische Pressung von Deep 
Purple, sind willkürlich aus den Tüten gezogen worden. Es kann also nicht nur Sondermüll 
darin enthalten sein. Aber sicher wird es einem bei manchem Exemplar wieder die Fußnägel 
hochrollen, was es seinerzeit an schlechtem Geschmack so alles gegeben hat. Wie heute 
eben auch. 

 

 

 

 

 

 



Mehrzweckhalle eingerichtet, Teil 3 (2014-02-07)  
 

 

Und wenn man schon dabei ist, aufzuräumen, dann gleich gescheit. Und so würde vom FLSV 
auch die letzte Hürde, die die Zeitschrift STEREO einem Premium Partner auferlegt, ein 
solcher zu werden, nämlich die Möglichkeit einer echten Single Speaker Demonstration, bei 
der Gelegenheit auch noch genommen. Aber keine Angst: Das wird heute und auch nicht 
übermorgen der Fall sein! 

Nun steht das High End-Kino des FLSV auch der zweikanaligen Wiedergabe offen. Als erste 
Anlage habe ich den Peachtree Nova inklusive eines gepimpten SONOS Connect mit den toll 
klingenden Q Acoustics Concept 20 verbunden. Das klingt alleine schon richtig gut, aber 
richtig erwachsen wird es, wenn man den auf der rechten Seite zu sehenden Sunfire Atmos 
6,5" als Subwoofer hinzunimmt. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

http://www.peachtree-audio.de/nova.html


Mehrzweckhalle eingerichtet, Teil 2 (2014-02-06)  
 

 

Und damit man eindeutig sehen kann, dass es kein leerer Spruch ist, wenn wir von einer 
großen Auswhl an tatsächlich vorführbereiten Kopfhörern sprechen, sehen Sie auf diesem 
Tisch eine Auswahl an den Modellen ab ca. 300.- €. 

Hier ist alles vertreten, was in der Branche Rang und Namen hat: STAX, Audez`e,, HiFiMan, 
Grado, beyerdynamic, PSB und als letztem Neuzugang auch audio-technica. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eu.audio-technica.com/de/products/product.asp?catID=5&subID=37&prodID=4420


Mehrzweckhalle eingerichtet, Teil 1 (2014-02-06)  
 

 

Nachdem es immer mehr wurden und der Vorführplatz im kleinen Laden allmählich zu eng 
wurde für die Flut an hochwertigen Kopfhörern wurde im High End-Kino des FLSV ein 
eigener Bereich für alle hier vorführbereiten Modelle oberhalb von etwa 300.- € 
eingerichtet. 

Hier im Bild zu sehen ist die Elektronik, bestehend aus Pro-Ject CD Box DS und Wadia 
Transport 170i als Quellgeräte. Deren Signale werden digital ausgelesen und dann zum 
Digital-/Analog-Wandler Violectric V800 weitergeleitet. Von dort geht es symmetrisch 
zum Kopfhörer-Verstärker Auralic Taurus und dann zum Kopfhörer Ihrer Wahl. 

Nebendran steht der parallel nutzbare Röhrenverstärker von Stax, der demnächst neben 
dem Omega SR-007 auch einige der aktuellen Ausführungen betreiben wird. 

(LINK) 

 

 

 

 

http://shop.audionext.de/de/AURALIC-TAURUS-Kopfhoererverstaerker-Vorverstaerker?info=115


Neuer Kopfhörer-Verstärker (2014-01-30)  
 

 

Diese Art der Aufrüstung mag ich! Seit heute ist auch der beyerdynamic A-20 für 500.- € in 
Betrieb. Er tritt gegen den preislich identischen Music Hall A25.2 an.   

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beyerdynamic.de/shop/hah/headphones-and-headsets/at-home/headphones-amps/a-20.html


Sauberer Strom (2014-01-28)  
 

 

Jetzt ist er komplett bestückt, der Furman AC Power Conditioner AE-210A E. Als Zuleitung 
gesetzt sind die Netzkabel von Supra namens LoRad. Aber gefehlt haben bisher adäquate 
Kaltgerätestecker. Die gibt es in hochwertiger Ausführung nur bei wenigen Anbietern. Fündig 
sind wir bei HMS geworden. 

P.S. Die größeren Modelle Elite 10Ei und Elite 16 PF Ei werden in Bälde auch zu Testzwecken 
zur Verfügung stehen. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iad-audio.de/index.php?id=840


Kabel-Wahn-Lager (2014-01-28)  
 

 

So sieht es aus, wenn die Verbindungskabel größer als die Geräte ausfallen. Zu sehen sind 
hier die neuen Modelle aus Pro-Jects RS-Linie, verbunden mit allerlei Dolphin Kabeln. Harald 
Gack wird aber auch kürzere Varianten anbieten, damit die hocheffizienten und deswegen 
recht leichten Geräte nicht in Schieflage geraten. Denn wir verstehen etwas anderes 
darunter, wenn gesagt wird: 

"Das klingt ja umwerfend!" 

P.S. Ein Kabel tanzt aus der Dolphin-Reihe. Um welches Kabel handelt es sich dabei? 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/1c7d7bab192878ebab8fa0214412994d/startseite/marken/pro-ject-box-design/verstaerker/pre-box-rs/


Alles so schön bunt hier (2014-01-23)  
 

 

So viele schöne Männer und jeder kostet nur 3.- €. Einen besonders erlesenen Geschmack 
zeigt der FLSV mit seiner farbenprächtigen Auswahl an Black Music. Alles, was gerne Rang 
und Namen gehabt hätte, ist hier vertreten, sozusagen alles von Michael bis Jackson! 

Aber wie man MM kennt, bietet er nur Schallplatten an, um die entsprechenden 
Schallplattenspieler und die entsprechenden Phono-Vorverstärker von Pro-Ject zu 
verkaufen. Ganz schön heimtuckend. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/28a58783d0cc88999b258a37a6f21336/startseite/marken/pro-ject/plattenspieler2/essential-ii/essential-ii.html


Kleine Freuden (2014-01-23)  
 

 

Gestern bekam ich diese drei Kugelschreiber als Mitbringsel überreicht. Darüber habe ich 
mich besonders gefreut! Einer der drei Schreiberlinge ist aus aktuellem Bestand und weist 
daraufhin, dass der FLSV in aller Bälde einer der wenigen autorisierten Fachhändler für 
Tonabnehmer und Kopfhörer in Bayern dieses Herstellers sein wird. Diese Marke ist eine der 
ganz großen am Markt, die zudem als eine der wenigen komplett Familien-geführt ist. Um 
welchen Hersteller es sich dabei handelt? 

Danke, Herr Blindhammer! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://eu.audio-technica.com/de/products/category.asp?catID=8


Öffnungszeiten April bis Mitte September (2014-01-21)  
 

 

In den Sommermonaten April bis Mitte September* (= Ende der bayerischen Sommerferien) 
wird das Ladengeschäft jeweils am Mittwoch geschlossen sein.  

Traditionell ist in dieser Zeit weniger Publikumsverkehr als in den sogenannten 
Wintermonaten. Die nun frei werdende Zeit wird aber bevorzugt für Außentermine bei 
Kunden als auch im Home Office genutzt. Denn irgendwann müssen ja Preislisten gepflegt, 
Online-Auftritte aktualisiert und auch die Buchhaltung erledigt werden, alles Tätigkeiten, die 
im normalen Geschäftsbetrieb während der regulären Öffnungszeiten wegen der vielen 
Unterbrechungen nicht mit der gebotenen Konsequenz ausgeführt werden können. Bitte 
bedenken Sie dabei, dass ich alle anfallenden Aufgaben, die ein derartiges Fachgeschäft 
bedingt und die ich an dieser Stelle nicht aufzählen werde, immer noch weitestgehend 
alleine erledige. 

Ich setzte Ihr Verständnis voraus, denn von den Ergebnissen dieses nicht allzu freien Tages 
profitieren wir alle. 

*Sie sehen: Ich bin und bleibe Optimist, mit der Betonung auf Opti und nicht auf Mist(-
Wetter)! 

(LINK) 

 

http://wetterochs.de/


Auswahl oder was? (2014-01-09)  
 

 

Seit Jahren erteile ich meinen Kunden keinerlei Ratschläge, welcher Lautsprecher klanglich 
zu ihnen passt, geschweige denn, dass ich meinen eigenen Favoriten aus dem zu hörenden 
und überaus reichhaltigen Vorführ-Angebot nenne.  Ich empfehle ihnen sogar nachdrücklich, 
sich auf keinerlei Testberichte, technische Daten und  – noch schlimmer – Forenbeiträge  zu 
verlassen, was die tonale Ausrichtung der hier vorgestellten Lautsprechertypen betrifft. 
Vielmehr sollten sie sich ihre eigenen Hörerfahrungen erarbeiten und sich dabei Zeit lassen. 
Hinzukommt, dass meine Kunden gerade dazu gedrängt werden, die in die engere Wahl 
genommenen Modelle auch zu Hause einem Langzeit-Verträglichkeits-Check zu unterziehen. 
Denn nur dort muss ein Lautsprecher klingen! Das wird auch in den nächster Zeit nicht 
anders gehandhabt werden. 

Merke: Nur ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde! Und insofern ist diese Empfehlung 
auch nicht ganz uneigennützig, schließlich verfüge ich nicht über die Werbe-Millionen der 
zukünftigen Ex-Riesen. 

Und trotzdem: Wenn ich selbst auf die klassische Insel verbannt werden würde und dort 
nur über eines der Paare aus der hier vorführbereiten Kompaktlautsprecher verfügen 
könnte, dann wäre es trotzdem ein Vergnügen, damit Musik zu hören! 

Im Bild zu sehen ist die neue Dynaudio Excite X14 in Palisander. 

(LINK) 

http://flsv.de/data/data_portfolio/Preisliste%20Hifi-Lautsprecher%202013.12.11%20-%20Kompaktlautspre


Keine leere Drohung, Teil 1 und Teil 2 (2014-01-02)  
 

 

Zunächst wünschen wir unseren Kunden nicht nur ein Gutes Neues Jahr, sondern das beste 
Jahr seit Langem! 

Und außerdem, sozusagen als nachgereichter Beweis, dass wir es ernst meinten, im Bild ein 
kleiner Ausschnitt der dem FLSV zur Verfügung stehenden Testschallplatten, die an unseren 
Analog-Tagen ab 5.31 Uhr mannigfaltig zum Einsatz kamen. Diese sind ebenso wenig 
verkäuflich wie die Sammlung im unteren Teil des Bildes. Ich bin doch ncht plöt! 

(LINK) 

 

 

 

http://flsv.de/index.php?sitevar=portfolio&id=219&ebenenub=Programm%20f%FCr%20die%20Anna%20log-Tage

