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Machen Sie ihren Klangtest – profitieren Sie von unseren
günstigen Direktverkaufspreisen.
Nubert bietet auch für Ihre Wünsche die
perfekten Produkte und Kombinationen –
für mehr Klangfaszination!

MEHR KLANGFASZINATION

Nur direkt vom Hersteller nubert.de
Optimale Soundlösungen

Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäb. Gmünd · Webshop: www.nubert.de · 30 Tage
Rückgaberecht · Direktverkauf/Hörstudios: Schwäb. Gmünd, Duisburg · Info/Bestell-Hotline, Expertenberatung +49 (0) 7171 8712-0 · Preise inkl. 19% MwSt zzgl. Versand, Gratisversand in
und

Von Hotline bis Social Media – unsere Klangexperten
sind vielseitig erreichbar, beraten Sie gerne und wurden
vom F.A.Z.-Institut prämiert.*

*Ausgezeichneter Kundenservice

nuVero 60: High-End-Kompaktlautsprecher 825 €/Box

Deutschlands
beste
Kundenhotlines

Persönlich und kompetent

Exzellente Lautsprecher und HiFi-Elektronik
für anspruchsvolle, preisbewusste
Klangliebhaber. Seit über 45 Jahren!

sind es verstärkt die echten Preziosen, die
derzeit über den mehr oder weniger virtuellen Ladentisch gehen. Das hat auch
für uns Folgen: Tatsächlich bekommen
wir derzeit verstärkt Gerätschaften der
obersten Güteklasse zum Test angeboten. Inhaltlich eine feine Sache, über das
große Zeug lassen sich natürlich viel einfacher spannende Geschichten erzählen
als über Normalo-HiFi.
Ich erzähle Ihnen das, weil sich dieser
Umstand bei der Testgeräteauswahl in
diesem Heft widerspiegelt. Die überwiegend fünfstelligen Preisschilder werden
dem Einen oder anderen garantiert sauer aufstoßen, dass kann ich ihm nicht
verdenken. Und dass ich mal einen chinesischen 1000-Euro-Tonabnehmer als
Sonderangebot bezeichnen würde, hätte
ich vor geraumer Zeit auch noch nicht
für möglich gehalten.
Abseits aller Machbarkeitsbedenken habe
ich beim Testen für diese Ausgabe allerdings eins ganz deutlich erfahren dürfen:
Musikwiedergabe auf einem Niveau, wie
es die hier vorgestellten Komponenten
ermöglichen, ist ein großartiges Erlebnis
und ein sehr erstrebenswertes Gut. Und
damit lässt sich die Sinnfrage vielleicht
ein bisschen friedlicher beantworten.

Innovation und Erfahrung

und ein Jahr ist es jetzt her, dass die
Covid-Pandemie die Welt in ihren
Würgegriff genommen hat. Und es ist
beileibe noch nicht abzusehen, wann
wir das Drama endlich überstanden haben werden. Außer Frage steht, dass die
Ereignisse einen tiefgreifenden Einfluss
darauf haben, wir wir unsere Tage gestalten. Während die Veranstaltungsbranche
und die Tourismusindustrie die absolute
Katastrophe erleben, rücken das Zuhause
und die Dinge, die wir dort tun, verstärkt
in den Fokus. Das merkt zum Beispiel die
Möbelindustrie ganz deutlich – die Leute
fangen an, ihr Heim neu zu gestalten. Was
nicht verwunderlich ist – jetzt, wo wir
alle soviel Zeit dort verbringen. Die Unterhaltungselektronikindustrie darf sich
ebenfalls zu den Gewinnern der Situation
zählen. Während uns 75-Zoll-Flachbildschirme hier nur am Rande interessieren,
lässt sich aber auf alle Fälle ein gesteigertes Interesse am Thema Musikhören
verzeichnen. Und zwar in der Form, die
man in den heimischen vier Wänden zelebriert. Aus vielen Gesprächen mit Handel
und Industrie geht eindeutig hervor, dass
Geld, das eigentlich für den Jahresurlaub
gedacht war nunmehr dafür verwendet wird, sich etwas fürs Wohnzimmer
zu gönnen. Dazu gehört eindeutig die
hauseigene Wiedergabemaschinerie. Und
dabei wird nicht gekleckert – tatsächlich
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nuConnect ampX: kompakter Smart-Vollverstärker/Wireless-Connector 695 €

Die Zeichen der Zeit

Klang, Qualität und Service – die begeistern!
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Hallo liebes LP-Team,

Liebe LP-Macher,

seid ich die LP lese nutze ich immer wieder die Plattenrezensionen um meine LP-Sammlung um hörenswerte Exemplare zu
ergänzen. Um so ärgerlicher ist es, wenn eine LP bereits zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr zu erwerben ist. Dies
betraf die in Heft 2/2021 besprochene LP „Adios Nonino“ vom
Label Fone. Bereits am 06.01.2021 war diese LP weder im WWW
noch im Fone-Shop direkt zu erhalten. Dass auch die ebenfalls
erwähnten weiteren LPs mit Tangos von Piazolla - da älter - vergriffen waren ist bei der Politik von Fone nur 496 Pressungen
herzustellen nicht verwunderlich. Es sind nur noch CDs oder
Downloads zu haben.

da haben Euch die vielen Phonovorstufen (oder teilweise deren
Preise!?) wohl dermassen benebelt, dass Ihr die Themen-Vorschau aufs nächste Heft völlig vergessen habt!

Gerade wenn eine Rezension besonders durch die optische
Präsenz - immerhin eine ganze Seite gegenüber der normalen
1/3-Seite - hervorgehoben wird sollte sicher gestellt sein, dass der
oder die LeserIn eine Chance hat, von der LP nicht nur zu träumen, sondern sie auch zu erwerben. Dies wäre mit einer kurzen
Internet-Recherche sicher leicht umzusetzen und würde auf der
Leserseite einen gewisse Frustration vermeiden helfen.

Schade, so hätte ich etwas Vorfreude gehabt (hoffe ich), denn
dieses Heft hier hatte ich in einer Stunde durch.
Sogar die (nebst Tonabnehmer) analogste aller analogen Gerätschaften habt Ihr ausgebootet: Nicht ein einziger Lautsprechertest ist im Heft – pfui!
Naja, vielleicht gibt es einmal ein Heft nur mit Lautsprechertests,
dann bin ich wieder versöhnt.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich betreibe in meiner Anlage zwei Plattenspieler im Neuwert von ca. 9.000.- und
5.000.- Euro (nebst ebenfalls zwei CD-Player und einem CDRecorder), aber wie Ihr selbst festgestellt habt gibt es sehr, sehr
gute Phono-Stufen für 1.000 Euro!!

Bis zum nächsten Heft!
Trotzdem freue ich mich schon jetzt auf die nächste LP und Gerhard Keck
hoffe, dass ich mir dann meine Favoriten aus der Rezensionen- Liechtenstein
Rubrik nach Möglichkeit zulegen kann.
Die Vorschau in der letzten Ausgabe Heft ist einer verlagsinterMit freundlichen Grüßen und: gesund bleiben!
nen Umbaumaßnahme zum Opfer gefallen und wird ab dieser
Christof Wombacher
Ausgabe wieder in gewohnter Pracht die letzte redaktionelle Seite zieren.
Sie haben Recht und das Verschulden liegt hier ganz klar auf un- Die letzte Ausgabe war tatsächlich ein Phonostufen-Spezial, wie
serer Seite, weil das Rezensionsexemplar der Scheibe zu lange in auch dem Cover zu entnehmen war. Alle paar Jahre erlauben wir
der Redaktion liegen geblieben ist, bis wir den Text veröffentli- uns diese kleine Extravaganz. Als Trost möchten wir auf unser
cht haben. Das kann bei den heute üblichen winzigen Auflagen, Lautsprecherjahrbuch hinweisen, dass als kostenloses PDF der
nicht nur bei Fonè, immer einmal passieren – und manchmal elektronischen Ausgabe dieser „LP“ beiliegt – da sollten Lautsind Platten, die nur in 500er Chargen veröffentlicht werden, sprecher-Fans auf ihre Kosten kommen.
tatsächlich noch eine lange Zeit verfügbar, je nach Popularität.
Da wir aber sicher sind, dass eine Neuauflage in näherer Zukunft
kommen sollte, schlagen wir vor, dass Sie unsere Empfehlung im
Hinterkopf behalten.

Sehr geehrte Herren,
von den 11 Phonovorstufen kosten 4 weit über 10.000 Euro, 2 knapp unter 10.000 Euro, 2 kosten 3.300 Euro bzw. 5.500 Euro,
2 weitere 800 Euro bzw. 700/1.100 Euro und die Top-Phonovorstufe für 159 Euro. Ich frage mich, wie viele Ihrer Leser wohl willens
oder in der Lage sind für eine Phonovorstufe weit über 10.000 Euro auszugeben, ausgeben können?
Und was soll Bitteschön, in diesem Zusammenhang, die Vorstellung einer Vorstufe für 159 Euro?
Nichts gegen Blue Amp, Linnenberg und Van den Hul, im Gegenteil, die bauen hervorragende Geräte. Deren Vorstufen wurden aber
bereits vorgestellt, auch wenn es preiswertere Versionen oder Vorgängermodelle waren.
Sie hätten uns Lesern einen größeren Gefallen getan und besser 4 Phonovorstufen in den Preisklassen von 2.000 Euro bis 6.000 Euro
vorgestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Lewandowski
Wieder einmal das alte Problem: Wir können es nicht allen recht machen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nicht völlig
frei sind, welche Testgeräte uns von den Vertrieben zugeschickt werden, auch wenn wir versuchen, hier eine zumindest annähernd
gleichmäßige Verteilung herzustellen.
Dass es zu einer Häufung von exklusiven Geräten gekommen ist, war aber eine durchaus bewusste Entscheidung, wollten wir unsere
Leser doch ein bisschen für den anhaltenden Hifi-Messen-Entzug entschädigen – für viele Fans sonst die einzige Möglichkeit sich
diesen Traumgeräten einmal anzunähern.
LP_3-2021

