
Sonoro - das Nobelküchenradio (2014-08-28)  
 

 

Nicht nur ein Radio! 

Sonoro gestaltet und entwickelt hochwertige Audio-Systeme in Deutschland und erfreut 
damit Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Wer auf mehrteilige Stereo-Komponenten zum 
Beispiel aus raumökonomischer Sicht verzichten mag, kann oder verzichten muss, der findet 
im Sonora Radio, im Sonora CD oder/und im Sonora Stereo die unserer Meinung nach 
klanglich höchstwertigen Küchenradios. 

Ab sofort sind alle drei Modelle hier beim FLSV vorführbereit. 

(LINK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sonoro-audio.de/start


Der Kaiser und seine Könige beim Treffen (2014-08-20)  
 

 

Dieser Kopfhörer hat einen eklatanten Nachteil gegenüber seinen gerade vorgestellten 
Kombattanten, denn er ist definitiv nicht für den mobilen Einsatz geschaffen. 

Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass man an dessen Speiseteil, bevorzugt und beim 
FLSV das SRM-007t II, keinen Taschenspieler anschließen darf, im Gegenteil! So könnte man 
zum Beispiel mit dem AK240 von Astell & Kern eine der kleinsten High End-Anlagen 
überhaupt aufbauen. 

Aber auch für alle anderen stationären Anwendungen dürfte dieser elektrostatische 
Kopfhörer wohl die Krönung der Schöpfung darstellen. Er spielt nochmals feiner und 
geschlossener auf als der legendäre kleinere Bruder SR-007 MK II. 

(LINK) 
 

 

 

 

 

 

http://www.stax.co.jp/Export/SR009e.html


Königstreffen, 2.Teil (2014-08-20)  
 

 

Im Bild ist der nächste Anwärter auf den Chefposten bei den Kopfhörern zu sehen. Es 
handelt sich um den Audez`e LCD-XC. Dieser ist wegen seiner geschlossenen Bauweise 
ebenso wie der Obravo besonders auch für den mobilen Einsatz geeignet. Allerdings 
benötigt man hierzu einen Adapter, das allerdings im Lieferumfang enthalten ist. Dennoch 
steht ein einteiliges und auch kürzeres Kabel mit 3.5mm-Klinkenstecker ganz oben auf 
meiner Wunschliste! 

Und damit sich der Porti (eigentlich: der Portable und damit das auch tragbare 
Musikabspielgerät) sich nicht zu Tode schuften muss haben die Audez`e-Entwickler nochmals 
an den Magnetostaten Hand angelegt und vor allem am Wirkungsgrad geschraubt. Gut so! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.audionext.de/artikel/demnaechst-audeze-lcd-xc-und-lcd-x/


Königstreffen, 1.Teil (2014-08-20)  
 

 

In Bälde wird es einen Neuzugang im Portfolio der höchstwertigen Kopfhörer geben. Und 
zwar den Obravo HAMT-1, der als erster Kopfhörer des Weltmarktes einen AMT, also einen 
Air Motion Transformer für den Hochtonbereich einsetzt. Hier wird - einfach formuliert - 
eine Zickzack-Folie bewegt, die sich nur etwa ein Viertel bewegen muss, um denselben 
Schalldruck zu erzielen. Somit handelt es sich um einen Zweiwege-Kopfhörer. 

Er ist trotz seiner stattlichen Erscheinung ideal für Portables geeignet, zumal er im selben 
Vertrieb wie meine anderen kleinen Schätzchen von Astell & Kern geführt werden. 

Damit dürfte der FLSV einer der ganz wenigen Anbieter in Franken und sogar in ganz Bayern 
sein, bei dem eine derartige Fülle an hochqualitativen Kopfhörer vergleichend zu hören sein 
dürfte! 

(LINK) 

http://www.obravo-global.com/Product/Overview.aspx?Id=24


Auch nun endlich da (2014-08-20)  
 

 

Als nunmehr* vorletztes Teil der großen RS-Linie von Pro-Ject ist nun beim FLSV auch die 
Zusatzstromversorgung für die Mono-Endstufen eingetroffen. Sie erhöht nicht in erster Linie 
die schiere Leistung der Amp Box Mono RS, sondern sorgt für deutlich höhere 
Stromlieferfähigkeit. 

Beide Monos werden nur noch an die Power Box RS angeschlossen. Somit reduziert sich 
auch der Kabelverhau hinter der geschlossenen Box-Front. 

  

* Aktuell warten wir nur noch auf den Kopfhörer-Verstärker und vielleicht auch noch auf das 
Zusatznetzteil für die Phono Box RS. Aber bestimmt brütet Heinz L. aus W. schon über einem 
weiteren Coup. Mal schauen, ob wir das Dirty Dozen nicht doch noch voll bekommen. 

(LINK) 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-box-design/stromversorgung/power-box-rs-amp/


Großkampftag, Teil 5 (2014-08-09)  
 

 

Den schwersten Brocken habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Schließlich musste das 
Trumm auch noch in großen Rack von Creaktiv untergebracht werden. Anschließend wurden 
noch in stundemlanger Arbeit Netzkabel konfektioniert, denn der Furman Reference-16Ei, 
und das ist sein einziges, aber einmaliges Handicap, benötigt für den Anschluss der Geräte 
einen Kaltgerätestecker und keinen sonst üblichen Schukostecker. 

Bahn frei - wie es bei den Reitern heißt, könnte man nun denken. Bei uns noch nicht ganz, 
denn es kamen ja auch noch andere für Kunden bestellte Lautsprecher und Verstärker an 
diesem Black Friday hier an. Zum Glück hat das eine andere bedeutung, als wenn es im 
Volksmund heißt: Wenns kommt, dann dicke. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

http://www.lite-magazin.de/2014/08/furman-reference-16ei-investitionsschutz-und-highend-klangupgrade/


Großkampftag, Teil 4 (2014-08-09)  
 

 

Hier ersparen wir uns das Auspacken und schauen uns gleich das neue Mitglied der 
Xtension-Familie von Pro-Ject an. Es ist das Modell Xtension 9. Es wird wie viele andere 
Modelle von Pro-Ject auch als SuperPack angeboten, also mit deutlich besserer Ausstattung 
als das Basis-Modell und hier auch noch mit einem knackigen Preisvorteil. 

Verbaut sind hier nicht nur mein Lieblings-Tonarm, der Pro-Ject 9cc Evolution, sondern auch 
das Spitzenmodell der nagelneuen Moving Coil-Tonabnehmer-Familie von Ortofon, nämlich 
das MC Quintet Black mit einer Shibata-Abtastdiamanten! Garniert wird das Superpack 
zusätzlich mit einem sehr hochwertigen Anschlusskabel. 

Im nächsten Beitrag sieht man übrigens unter dem Furman die Transportkiste des Xtension 
9. Diese dürfte auch eine Weltreise überstehen. 

Somit sind ab sofort alle Xtension-Modelle von Pro-ject beim FLSV vorführbereit! 

(LINK) 

 

 

 

http://www.audiotra.de/65d0460133fc4719ff5331b3125fa6ae/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/xtension-line/xtension-9-evolution-super-pack/


Großkampftag, Teil 3 (2014-08-09)  
 

 

Der erste Akt des Auspackens ist erledigt. Aber der sehr verehrte Kunde, der irgendwann mal 
ein Paar Lautsprecher aus meiner Vorführung übernimmt, macht sich vielleicht kein 
umfassendes Bild davon, wie viel Arbeit es war, bis ein Paar Boxen spielbereit im Laden 
stehen. Neben dem Auspacken, das ja immer ein wenig an Weihnachten erinnert, kommt 
das sortenreine Entsorgen der Kartonagen samt der inneliegenden Formteile, das Entfernen 
der BiWiring-Brücken sowie die Montage der Sockel und der Spikes hinzu. Alles in allem etwa 
eine Stunde, die man damit verbringt, dass es so aussieht, wie auf diesem Bild. 

Danach werden alle Lautsprecher einem sehr intensiven Einspiel-Procedere ausgesetzt, und 
zwar mit einer speziellen Einbrenn-CD, die früher einmal die heute unvorstellbare Summe 
von 500.- Deutsche M gekostet hat! 

Aber auch schon zu diesem Zeitpunkt, also direkt nach dem Auspacken, kann man den 
beiden Rubicons attestieren, dass dem FLSV hier und ab jetzt eins der wohlfeilsten Angebote 
des Lautsprecher-Marktes in der jeweiligen Preisklasse zur Verfügung stehen. 

P.S. In 136 Tagen IST Weihnachten. Also... 

(LINK) 

 

 

http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/RUBICON-6.aspx


Großkampftag, Teil 2 (2014-08-09)  
 

 

Oder aber über 40 Kilogramm Eisen am Stück in Form des großen Wechselspannung-
Saubermanns namens Furman IT-Reference 16Ei, hier noch getarnt im kurzen Schwarzen. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Großkampftag, Teil 1 (2014-08-09)  
 

 

Am gestrigen Freitag kam wieder mal alles zusammen, was sich an Lieferungen an einem 
normalen Arbeitstag versammeln kann. 

Als da wären: Die sehnlichst erwarteten DALI Rubicon 2 und Rubicon 6, hier noch unschuldig 
verpackt und mitten im Weg liegend. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/RUBICON-2.aspx


Wer hat es erfunden? (2014-08-08)  
 

 

Da, schau nur, eine Bandspule. Bestimmt eine Folienspule von Mundorf, oder? 

Falsch, die abgebildete Frequenzweiche stammt aus den späten 1960er Jahren und zeigt die 
Spule, die den Tiefmitteltöner einer BRAUN Lautsprecherbox zu den mittleren Frequenzen 
hin trennt. 

Aber das bedeutet ja keineswegs, dass man deswegen auf die moderne Ware verzichten soll. 
Im Gegenteil! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundorf.com/de/?category=hifi&menu=coils&content=mcoil_cfc


Endlich ist es vorbei mit Coming Soon (2014-08-01)  
 

 

Die erste Charge der langersehnten Erstausstattung von STAX, dem japanischen High End-
Herstellers von elektrostatischen Kopfhörern nach dem Besitzerwechsel ist nun endlich auch 
beim FLSV in Bamberg eingetroffen. Die Vorbereitungen waren ja schon vor einigen 
Monaten der Einrichtung eines abgeschlossenen Hörraums für die höherwertigen Kopfhörer, 
ausgestattet mit allem Pipapo, erledigt. Damit sind alle im Portfolio des FLSV ab 300.- € 
befindlichen Kopfhörer sowie alle hochwertigen Kopfhörer-Verstärker gemeint. 

Schauen Sie doch mal wieder in die auf der FLSV Webseite hinterlegte Datei der 
vorführbereiten Kopfhörer und Kopfhörer-Verstärker. Sie werden staunen, wie deutlich 
vielfältiger und noch hochwertiger es nun mit STAX zugeht. 

Jetzt hoffen wir, dass auch der Rest bald hier in Bamberg eintrifft. 

(LINK) 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/stax/


Woo bist Doo? (2014-08-01)  
 

 

Nach jahrzehntelanger Forschung und intensiver Entwicklung ist es endlich soweit. Wir 
haben Zeit und Raum hinter uns gelassen, um Ihnen, verehrte Kunden und Gönner, dieses 
Wunderwerk an audiophiler Genitalität zu präsentieren. Diese aus reinem Rhodium in einer 
Mondpseudonacht von fränkischen Jungfrauen gedrehten Klangröhren werden Sie restlos 
begeistern. Hier gibt es kein langes Probieren, Reinhören, keine Vergleichstests und und erst 
recht keine Diskussionen. Auch in Doppelblödtests und ohne die Nachhilfe von Meister Ingo 
war es sofort hörbar und auch nachvollziehbar - es handelt sich um ein audiophiles 
Weltwunder der besonderen Art. Diese mit dem Cerumen der besten Musiker und 
Toningenieure gefüllten Klangsäulen reichern die akustische Energie in Ihrem Hörtempel in 
einem solchen Maß an, dass Sie ihre Kette nicht wiedererkennen werden. Jede der einzelnen 
Säulen regt ein bestimmtes Frequenzband gezielt an und harmonisiert dieses mit kosmischer 
Klangenergie. Durch die hochmoderne Regelelektronik können Sie ganz gezielt in Ihre 
vorhandene Raumakustik eingreifen. Auch Sie selbst werden es an Ihrem eigenen Körper 
und Geist merken, selbst wenn Sie keine Musik hören. Ihr ganzes Leben wird sich mit 
unendlicher Harmonie und unbekannten Glücksgefühlen anreichern.  

Also zögern Sie nicht und greifen getrost zu und das zum einmaligen Sonderpreis von 
66.666,00 Euro beim Fachhändler Ihres Vertauens. 

 

 



Weiß, weißer gehts nicht - der MaiA von Pro-Ject im Verbund (2014-07-30)  
 

 

Soeben beim FLSV in Bamberg eingetroffen: Der MaiA. Das steht für My audio integrated 
Amplifier und hat alles an Bord, was man im Hifi-Leben so braucht: einen Verstärker 
("Haha!"), einen Phono-Vorverstärker ("Na gut, kann ich gut doch gebrauchen."), drei Digital-
Eingänge ("Das ist ja praktisch, da kann ich ja z.B. meinen Sat-Receiver anschließen und 
brauche mir nicht mehr das Gequake der TV-Speaker anhören."), einen asynchronen USB-
Eingang mit 24dB/192kHZ-Auflösung ("Das spart mir doch glatt eine extreme Soundkarte für 
meinen PC/Mac!"). Zusätzlich stellt das Gerät auch noch eine Bluetooth-fähige Verbindung 
nach neuestem aptX-Standard zur Verfügung ("Toll, da kann der Junior auch noch seine 
Musik vom Handy abspielen!"). 

Den Rest der Ausstattung erkennt man im Link. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-box-design/verstaerker/maia/


Einer schöner als die andere (2014-07-14)  
 

 

Na, ist das eine Rückmeldung aus dem unverdienten Urlaub: Gleich drei Schönheiten aus 
den glorreichen Jahren der High Fidelity, als Lautsprecher noch unförmig sein durften. Je ein 
Paar von Infinity, Linn und von Dynaudio wurden heute wieder spielbereit in die Gänge 
gebracht. 

An dieser Stelle darf ich wiederholt Dynaudo als einen der ganz wenigen Hersteller loben, 
die auch nach vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen nach Jahrzehnten noch Ersatzteile für 
ihre Produkte liefern können. 

Das nennt man Nachhaltigkeit! 

(LINK) 

http://www.dynaudio.com/d/group/index.php

