
 

„Am Freitag, dem 04.12. und Samstag, dem 05.12.2015, (2. Advent) lädt der FLSV, wie gewohnt in 

Zusammenarbeit mit dem www.lauschgoldengel.de, zu den inzwischen legendären Bamberger 

Analog-Tagen ein. 

Den Themenschwerpunkt bildet diesmal neben neuen Plattenspielern von Pro-Ject und bezahlbaren 

Phono-Vorverstärkern das inzwischen anerkannt, aber eigentlich schon immer elementare Thema 

„Passive Raumakustik-Korrektur“. Zu Gast wird an beiden Tagen Herr Schindler von Vicoustic sein, der 

mehrere und leicht verständliche Workshops zu diesem Thema abhalten und alle diesbezüglichen 

Fragen beantworten wird. 

Das ausführliche Programm finden Sie unter www.flsv.de.“ 

So lautete die offizielle Pressemitteilung in allen relevanten deutschsprachigen Hifi- und High End-

Gazetten als Einladung für diese inzwischen traditionelle Veranstaltung am Ende des Hifi-Jahres in 

Bamberg. Und damit haben wir nicht zu viel versprochen! So kommt nun in der Folge in bekannt 

ausführlicher Ausführung, garniert mit Bildchen zum Angucken und zur Anregung des Appetits, das 

Programm der Bamberger Analog-Tage 2015 

Es ist mal wieder so weit – die legendären Bamberger Analog-Tage kündigen sich an. Und zwar für 

den 04. und 05. Dezember 2015, das sind nicht nur in Franken die beiden Tage vor dem 2. Advent.  

Diesmal werden sie nicht ganz so aufwändig wie in den letzten Jahren aufgezogen sein. Hier fordert 

die lediglich halbseitig nutzbare Tatkraft des Herrn MM ihren Tribut. Aber MM hat ja zum Glück 

mehrere rechte Hände, die ihm unter die Arme greifen. Und zum Glück ist MM da nicht kitzlig. 

Nichts trotz dem gibt es wieder viiiiele Gründe für einen gesonderten Besuch beim FLSV in Bamberg! 

Zunächst werden in einer kurzen Übersicht die bereits festgezurrten Plattenspieler-Neuheiten von 

audio-technica und vor allem von Pro-Ject, einige davon in einer Sonderausführung die Ausstattung 

der Probanden betreffend, genannt. 

Der neue audio-technica AT-LP5 als Einsteigermodell bereits gehobener Qualität eröffnet den Reigen.  

Ohne die eher für den 

professionellen Einsatz 

ausgelegten Ingredienzien 

der beiden Brüder wirkt 

dieser Player in seiner 

optischen Erscheinung 

geradezu clean. Aber auch 

dieses Modell ist einem 

hochwertigen Direktantrieb 

ausgestattet. Montiert ist ein 

modifiziertes AT-95. Das 

Gerät kostet komplett 

aufgebaut und korrekt 

justiert sehr schlanke 450.- €. 

http://www.lauschgoldengel.de/
http://www.flsv.de/
http://flsv.de/2015/09/das-handicap/
http://eu.audio-technica.com/de/products/subcategory.asp?catID=9&subID=42
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/essential-line/essential-ii/essential-ii.html
http://eu.audio-technica.com/de/products/product.asp?catID=9&subID=42&prodID=4777


 

In einer angesichts der galoppierenden Preise für High End-Pretiosen immer noch mehr als moderat 

zu nennenden Preislage spielt der soeben mit dem EISA Award 2015-2016 ausgezeichneten Pro-Ject 

RPM 3 Carbon auf, 

 

 

der klassische Formen in die Moderne überträgt: ein offenes Chassis mit isoliertem Motorstand plus 

geschwungenem, sprich S-förmigen Tonarm, aber hier High-Tech-gemäß in durchgängigem Carbon 

ausgeführt. Allerdings gönnen wir diesem neuen Spieler für seinen Auftritt hier bei den Bamberger 

Analog-Tagen 2015 gleich den eigentlich adäquaten und auch farblich passenden Spielpartner aus 

Ortofons 2M-Baureihe. Sie dürfen raten, ob es das 2M Black ist oder das 2M Black. Sie hatten recht, 

es ist mal wieder das MM-System mit der schwarzen Seele, einem unserer absoluten Top-Favoriten 

bei den MM-Tonabnehmern überhaupt. 

Die kleine Kette mit diesem Pro-Ject 3 Carbon spielt vorne im kleinen 

Laden ebenso klassisch am bestens beleumundeten Phono-

Vorverstärker analogis Résumé, weiter am Röhrenvollverstärker Cayin  

MT-12L und  den dazu passenden, Wirkungsgrad-starken und somit 

quicklebendigen Cabasse Minorca, um hier den  Vergleich mit der ganz 

großen Schwester Cabasse Murano zu ermöglichen (siehe unten). 

Meinetwegen spielen wir bei so reichhaltigem Schwarz darauf auch den einen identisch eingefärbten 

Hit von Wechselstrom/Gleichstrom, aber diese LP muss schon jemand aus Australien mitbringen. 

Aber Roy muss zuhause bleiben! Apropos mitbringen: Bitte bringen Sie ein paar Ihrer Schallplatten, 

die Sie auf einer der hier vorgestellten Anlagen hören wollen, einfach mit. Nach einmal Waschen und 

Föhnen mit der Mutter aller hypermodernen Schallplattenwaschmaschinen, dem Gläss Vinyl Cleaner, 

werden Sie bass erstaunt sein, was dieses alte, technisch angeblich weit überholte Medium klanglich 

zu leisten im Stande ist! 

https://www.eisa.eu/awards/hi-fi/8/european-turntable-2015-2016.html#award
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/rpm-line/rpm-3-carbon/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/ortofon2/mm-tonabnehmer/2m-red/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/ortofon2/mm-tonabnehmer/2m-black/
http://www.hi-fiworld.co.uk/vinyl-lp/25-cartridges/174-ortofon-2m-bronze-2m-black.html
http://www.analogis.eu/resume.html
http://cayin.com/product/cayin-mt-12-n/
http://cayin.com/product/cayin-mt-12-n/
http://www.cabasse.com/de/collection/heimkino/minorca-2/
http://audiodesksysteme.de/index.php?kat=1_3_14


 

Grundsätzlich recht ähnlich in der Konzeption, da auch aus der RPM-Familie von Pro-Ject Audio 

Systems stammend, ist der fast ganz große und soeben komplett neu aufgelegte RPM 9 Carbon, der 

auch gleich als sogenanntes SuperPack vom deutschen Vertrieb ATR Audio Trade angeboten wird. Ab 

sofort wird auf diesen Dreher 

standesgemäß das Tonabnehmer-

system Ortofon MC Cadenza Red 

verbaut und ein deutlich 

höherwertiges Anschlusskabel dazu 

gepackt.  

 

Dieser ebenfalls minimalistisch 

wirkende Plattenspieler wird 

ausnahmsweise oben im High End-

Kino aufgebaut und in einer voll-

symmetrischen Kette, bestehend aus 

Pro-Ject Phono Box RS, Pre Box RS 

und 2 Stück Amp Box RS Mono an 

einer weiteren Neuheit im Portfolio des FLSV 

aufspielen, nämlich der Cabasse Murano.  

Diese optisch kleinere, aber dennoch ranghöhere 

Schwester einer meiner Top-Favoritinnen bei den 

gerade noch kompakt zu nennenden Boxen, der 

Cabasse Bora, hat ja auf der High End 2015 in 

München ob ihrer klanglichen Opulenz schon für 

offene Münder gesorgt. Und ein erster Test, aktuell 

in der Image Hifi 06.2015, bestätigt wohl die 

außerordentlichen Fähigkeiten dieser zierlichen Box. 

Der Redakteur vergleicht sie mit einer vielfach 

teureren Box italienischer Provenienz als absolut 

ebenbürtig, die er selbst als seine Box fürs Leben 

bezeichnet. Wir freuen uns auf die Murano, was ja 

auch italienisch, wenn nicht sogar venezianisch 

anmutet! Und wir verwenden dazu und aus voller Überzeugung die im Test ob ihrer Optik kritisierten 

und ebenso italienischen Solidsteel SS-6 als Standfüße! 

Diese High End-Anlage wird von einem Repräsentanten von ATR Audio Trade aus Mülheim betreut 

und  vorgeführt. Er steht Ihnen mit Rede und sogar mit Antwort zur Seite. 

http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/rpm-line/rpm-1-carbon/rpm-1-carbon.html
http://www.audiotra.de/143b274489a5a3858ee68def9a8ecf44/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/rpm-line/rpm-9-carbon/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/rpm-line/rpm-9-carbon-superpack/
http://audiotra.de/
http://www.audiotra.de/7e7e2a959ab175e23f40ec2fef044327/startseite/marken/ortofon2/mc-tonabnehmer/mc-cadenza-red/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-box-design/phono-vorverstaerker2/phono-box-rs/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-box-design/verstaerker/pre-box-rs/
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-box-design/verstaerker/amp-box-rs-mono/
http://flsv.de/wp-content/uploads/2015/10/Test-der-Cabasse-Murano-in-Image-Hifi-06.2015.pdf
http://www.cabasse.com/de/collection/hi-fi-stereo/bora-2/
http://flsv.de/wp-content/uploads/2015/05/Nachlese-zur-High-End-in-München-20151.pdf
http://flsv.de/wp-content/uploads/2015/05/Nachlese-zur-High-End-in-München-20151.pdf
http://flsv.de/wp-content/uploads/2015/10/Test-der-Cabasse-Murano-in-Image-Hifi-06.2015.pdf
http://www.audiotra.de/startseite/marken/solidsteel/lautsprecherstaender/serie-ss/


 

Und nun kommt wieder ein echter Brettspieler, nämlich der Nachfolger meines zweitmeistverkauften 

Plattenspielers überhaupt, zum Zuge. Welches andere Modell als das Xperience SB SuperPack kann 

hier gemeint sein?!  Genau, Sie haben schon wieder recht.  

Auf dieses neue, im Kern aber bekannte Laufwerk wird nun serienmäßig der große 9cc Evolution-

Tonarm von Pro-Ject Audio Systems montiert. Vielleicht hat ja der FLSV durch intensiven Verkauf 

dieses Modells dazu beigetragen, dass der ehemals verwendete, deutlich einfachere Carbon-Tonarm 

nun keine Verwendung mehr findet. Geblieben ist die Montage und Justage des Tonabnehmers, des 

Ortofon 2M Bronze, der ja anerkanntermaßen einer der bestklingenden MM-Tonabnehmer seiner 

Preisklasse ist und bleibt sowie die Beigabe eines klanglich deutlich besseren Verbindungskabels zum 

Phono-Vorverstärker.  

Dadurch, dass ab dieser Generation auch die Motorsteuerung (Sinus-Generator) zur Konstanthaltung 

der Drehgeschwindigkeit des Plattentellers als auch die Umschaltung zwischen 100 3  und 45 RPM im 

Plattenspieler verbaut ist, erspart man sich den nachträglichen Kauf einer Speed Box S. Das 

rechtfertigt somit den geforderten Mehrpreis von 120.- € locker, zumal sowieso nahezu alle Kunden 

dieses Upgrade wahrgenommen haben. Außerdem erspart man sich so ein zusätzliches Kistchen 

samt Kabelverbindung. 

Aber an den Bamberger Analogtagen 2015 spielt der Xperience – wie schon seine Vorgänger auch – 

standesgemäß mit dem bereits oben beschriebenen Ortofon 2M Black auf. 

                  
Dieser Plattenspieler, der inzwischen in 7 (!) Oberflächen plus einer Acryl-Variante angeboten wird, 

wird während der Analog-Tage 2015 genutzt, um Ihnen die klanglichen Unterschiede zwischen den 

weiter unten skizzierten Phono- Verstärkern darzustellen. Hierfür ist 

ein hochwertiger Kopfhörer samt dazugehörigem Verstärker geradezu 

prädestiniert. Und wenn es gut riechen sollte, dann liegt es an dem 

Eukalyptus-Furnier. 

Kurios und deswegen nur nebenbei bemerkt: Wussten Sie schon, dass es Hifi-Fachhändler gibt, die 

Tonabnehmer anbieten, aber weder Plattenspieler noch Tonarme? Sachen gibt’s, die gips gar nicht!  

http://www.audiotra.de/0812cf0307cd161ff29bd44d962e2e5b/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/xperience-line/xperience-sb-super-pack/
http://www.audiotra.de/0812cf0307cd161ff29bd44d962e2e5b/startseite/marken/pro-ject-plattenspieler/tonarme3/9cc-evolution/9cc-evolution.html
http://www.audiotra.de/0812cf0307cd161ff29bd44d962e2e5b/startseite/marken/ortofon2/mm-tonabnehmer/2m-bronze/
http://www.audiotra.de/0812cf0307cd161ff29bd44d962e2e5b/startseite/marken/pro-ject-box-design/speed-boxen/speed-box-s/speed-box-s.html
http://www.audiotra.de/startseite/marken/ortofon2/mm-tonabnehmer/2m-black/


 

Wenn es noch klappen sollte, dann führen wir als absoluten Höhepunkt in technologischer Hinsicht 

unseren AMG Giro mit 

dem ebenfalls vom High 

Fidelity-Studio in 

Augsburg vertriebenen 

Ausnahme-Tonabnehmer 

DS Audio DS-W1 vor. 

Ausnahme gilt hier gleich 

mehrfach: der Preis ist 

exorbitant, aber auch das 

Abtastprinzip ist 

extraterrestrisch! Bei 

diesem Moving Light-

Tonabnehmer werden 

die feinen 

Auslenkungen des 

Nadelträgers, abgetastet 

von einem Diamanten 

mit Shibata-Schliff, über 

einen Lichtstrahl von 

einer optischen Einheit 

erfasst und vollständig 

analog verarbeitet!  

Immerhin ist der Phono-Vorverstärker bereits im Preis inbegriffen.  

 

Was, Sie kennen diesen 

opto-elektrischen 

Wandler noch nicht 

einmal vom Hören-

Sagen? Dann aber los 

zum FLSV! Hier wird 

wieder Herr Frank Schick 

Ihr Ansprechpartner 

sein. Und auch für 

Exposure. Und für Grado 

erst recht. 

 

 

 

Alle anderen circa 20 vorführbereiten Plattenspieler stehen diesen Hübschlingen diesmal nur Spalier! 

 

http://high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/AMG_Giro.html
http://www.high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/Start.html
http://www.high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/Start.html
http://high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/DS_Audio_W1.html
http://www.high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/Produkte/Seiten/Exposure.html
http://www.high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/Grado_Labs.html


 

Das ganze soeben vorgestellte Equipment wird an Exposure Elektronik aus der 3010er-Baureihe, 

ebenfalls von der Insel, bestehend aus dem Vorverstärker 3010 S2 Pre inklusive des hauseigenen 

Phono-Boards plus zweier Monoendstufen 3010 S2 Mono vorgestellt. Dieses Trio stellt wieder mal 

ein ausgezeichnetes Beispiel für makellose, aber stets Preisklassen-bezogen weit 

überdurchschnittlich hochwertige Musikwiedergabegeräte dar. Als Schallwandler setzen wir unsere 

Allzweckwaffe DALI Rubicon 6 ein, die schon so viele selbsternannte High End-Schallwandler ob ihrer 

Vollständigkeit in ihre Schranken verwiesen hat. Auch hier wird der Herr Kollege Außendienst in 

Person Herrn Alan Bachmanns anwesend sein. 

Und im Steno-Stil wird hiermit kundgetan, dass wieder alle vorgestellten Anlagen an den Stromfiltern 

von Furman und mit Supra-Leitern betrieben werden. Bei den Kleinsignal- und den 

Lautsprecherkabeln werden jeweils Preisklassen-bezogen Kabel von Goldkabel eingesetzt. Besonders 

erwähnenswert sind hier die Neuheiten aus der Highline- sowie in der Edition-Modellreihe. 

Den zweiten Teil der neu vorzustellenden analogen Hardware stellen die wiederum immer noch eher 

bezahlbaren als reine Träume bleibenden Phono-Vorverstärker. Hier sind ja einige Modelle im 

Programm des FLSV seit längerem neben den bewährten Modellen von Pro-Ject Audio Systems 

gesetzt, wie der in seiner Preisklasse fulminante analogis Résumé für alle MM-Systeme, die der FLSV 

in letzter Zeit in großer Vielfalt besonders forciert angeboten hat. Aber wenn man sehr hochwertige 

Moving Magnet-Tonabnehmersysteme „fährt“, dann darf ruhig beziehungsweise muss der Phono-

Pre eine Etage höherwertig ausfallen. Schließlich ist der Phono-Vorverstärker das elektronische Glied 

in der Audio-Kette, das unserer Meinung nach die diffizilste Aufgabe zu meistern hat: Verstärkung 

um den Faktor 1000 und Geradebiegung einer verborgenen Kurve nach einer definierten Kennlinie, 

vornehmlich nach RIAA. So werden sich zusätzlich ein paar kleine Engländer im Angebot des FLSV 

finden lassen, die seit jeher einen guten Ruf genießen. Als da wären: Trichord Dino MK3 mit 

Zusatznetzteil Dino+ und der Röhren-betriebene Croft RIAA Phono R. 

Und der Dritte kommt zugleich: Nachdem wir letztes Jahr eine analoge Sauerei der digitalsten Art 

aufgebaut haben, nämlich eine nahezu kabellose Wiedergabe-Kette vom Plattenspieler direkt zu den 

Lautsprechern, gibt es dieses Jahr wieder eine paradoxe, sprich eine scheinbar widersprüchliche 

Anlage zu bestaunen.  

  

http://www.exposurehifi.com/products/category/thirty-series.html
http://high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/Exposure_3010s2_Vorstufe.html
http://high-fidelity-studio.de/high-fidelitystudio/Exposure_3010s2_Mono.html
http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/RUBICON-6.aspx
http://www.iad-audio.de/index.php?id=840
http://geko-hifi.de/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=1
http://goldkabel.de/index.php/startseite.html
http://goldkabel.de/index.php/Highline_Serie.html
http://goldkabel.de/index.php/Edition_Serie.html
http://www.audiotra.de/startseite/marken/pro-ject-box-design/phono-vorverstaerker2/phono-box-s/phono-box-s.html
http://www.analogis.eu/resume.html
http://flsv.de/produkte-uebersicht/tonabnehmer/
http://www.inputaudio.de/trichord-dino-mk3-phonovorverstaerker/
http://www.inputaudio.de/trichord-dino-mk3-phonovorverstaerker/
http://www.inputaudio.de/croft-riaa-phonovorstufen/
http://eu.audio-technica.com/de/products/product.asp?catID=9&subID=42&prodID=4711
http://www.dynaudio.de/home-audio/xeo/


 

„Aber was hat denn dieser volldigitale Music Server namens Entotem Plato bei den Analog-Tagen zu 

suchen?“, werden Sie sich fragen. Ja, das bleibt unser Geheimnis! Aber nicht mehr lang, denn es 

handelt sich hier um den ersten Music Server, der nicht nur alle gängigen Arten digitaler Medien 

speichert und verwaltet, sondern sich auch um die Speicherung analoger Daten kümmert, allerdings 

ohne den ansonsten mühevollen Prozess des Taggens, also der Vergabe von eindeutigen Song-

Kennungen (siehe unten). Diese müssen auf anderen Systemen stets manuell eingetragen werden, 

was einem schnell die Freude an der Sache nimmt. Und somit widerspricht sich MM auch nicht, wenn 

er die Old School-Methode seinen Kunden ansonsten auszureden versucht.  

Der Entotem Plato ist mit einem elektronisch anpassbaren Phono-Vorverstärker, der für beide 

Tonabnehmersystem-Arten (MM/MC) ausgelegt ist, ausgestattet. Während der Aufnahme wird die 

bekannte Gracenote-Datenbank für die Abfrage nach Interpret, Jahrgang, Album, Titel, Spielzeiten 

und auch Cover et cetera ‚angezapft‘, was erstaunlich fehlerfrei funktioniert. Der gleiche Komfort 

steht aber auch normalen Hochpegelgeräten wie Kassettendecks und Tonbandgeräten zur 

Verfügung. Die Aufnahmen werden als High Resolution-Files mit immerhin 24 Bit und 192 kHz auf die 

3 Terabyte-Festplatte aufgezeichnet. 

 

Auch wenn wir nur eine der vielen Funktionen des Entotem Plato herausstellen, ist das Gerät ein 

wahrhafter Tausendsassa mit komfortabelster Bedienung. Für die vielen anderen Möglichkeiten und 

Besonderheiten, die der Plato bereitstellt, bitte ich Sie, nochmals die Webseite zu besuchen. Und 

dass dieses Gerät optional auch mit eingebauter Endstufe zu bekommen ist und somit eine 

komplette Zentrale einer heimischen High End-Anlage darstellt, sei nur am Rande erwähnt.  

Und somit seien mal wieder die drei Schilder im Laden zitiert, die sich dort auf so manchem 

Schallplattenspieler drehen:  

Analog, digital, sch… egal! 

http://www.entotem.de/
http://www.entotem.de/


 

 

Wenn Sie die wichtigen Aufmacherthemen der bekannten und ansonsten grundsätzlich verdächtigen 

Hifi-Gazetten der letzten Monate noch einmal vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren lassen, dann 

gibt es wohl keine Fachzeitschrift, die sich des Themas Raumakustik nicht wenigstens ausführlich 

angenommen hätte. Manche Publikationen haben sogar eine mehrteilige Serie daraus gestaltet. Es 

wurden stets die Grundlagen der Raumakustik erörtert und anschließend die daraus resultierenden 

Problematiken aufgezeigt, die den Musikliebhabern, die mit Lautsprechern in einem Raum und nicht 

mit Kopfhörer hören, das klangliche Ergebnis in der Regel wenigstens kompromittieren. Und um 

„Butter bei die Fisch“ zu geben wurden entsprechende Kompensations- beziehungsweise Korrektur-

Maßnahmen aufgezeigt.   

Gut so! Und weil der aktuelle Zeitpunkt entsprechend gut vorbereitet scheint, setzen wir den zweiten 

Themenschwerpunkt der Bamberger Analog-Tage 2015 auf die formschönen, aber stets bezahlbaren 

Raumakustik-Elemente von Vicoustic. Nach einer vertrieblichen Neuausrichtung der portugiesischen 

Firma in Deutschland steht uns Herr Sven Schindler an beiden Tagen mitsamt einer Armada von zu 

testenden Absorbern, Diffusoren und Bassfallen wie schon zu den Freilichkeiten im Frühjahr 2015 zur 

Verfügung.  

    

 

http://www.vicoustic.de/page/hi-fi-und-home-cinema
http://www.vicoustic.de/category/absorber
http://www.vicoustic.de/category/diffusoren
http://www.vicoustic.de/category/bassfallen
http://flsv.de/wp-content/uploads/2015/03/Nachlese-zu-den-Freilichkeiten-anlässlich-des-30.pdf


 

Das eigentliche Highlight werden aber seine elementaren Arbeitsläden, neudeutsch: Workshops sein, 

in denen er dem geneigten Zuhörer, der schon immer alles über Raumakustik wissen wollte, sich 

auch zu fragen traute, aber es war keiner da, um ihm diese Fragen kompetent zu beantworten, auf 

verständliche Art und Weise die technischen Zusammenhänge erläutern und mit den genannten 

Akustik-Elementen deren spezifische Wirkungsweise darstellen wird. 

Konklusion: Fazit: Schlussbemerkung: Resümee: Ergebnis: Zusammenfassung: 

Bei den Bamberger Analog-Tagen 2015 werden Sie also nicht nur die Möglichkeit haben, zu erleben, 

wie toll man mit analogem Equipment in allen Preislagen hören kann. Vielmehr werden Sie nach 

einem Besuch der Bamberger Analog-Tage 2015 auch außerhalb von Bamberg in der Lage sein, die 

Konzeption einer präzise wie musikalisch aufspielenden Hifi-Anlage so verlustfrei wie irgend möglich 

anzugehen, da Sie die Kenntnisse der immer und stets grundsätzlich bestimmenden Raumakustik 

nicht nur theoretisch kennen, sondern auch um deren Möglichkeiten zur Umsetzung der 

Kompensations- und Korrekturmaßnahmen im Wohnraum wissen. Ab sofort werden Sie sich nicht 

nur die Komponenten dieser Ihrer Anlage gewissenhaft aussuchen, sondern Sie gestalten auch Ihre 

akustische Umgebung so verlustfrei wie irgend möglich. 

Sie wollen ja schließlich mit Genuss hören, oder? 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Stattfinden wird diese Veranstaltung aber klassisch in der Inneren Löwenstraße 6 zu Bamberg. Nicht 

in Bethlehem, nicht in Burgebrach, nicht in Erlangen, nicht in Nürnberg, geschweige denn in Fürth 

oder Haßfurt, sondern in der schönsten Stadt Deutschlands, also ganz klar in… 

Sag ich doch! 


