Kleiner Bericht über die

2008 in Las Vegas

Jeff Rowland„s
neues Vorverstärker Projekt:

Criterion

Oben sehen Sie die eigentliche Vorstufe,
im unteren Gehäuse befindet sich das Netzteil.
Sehr schnell und kinderleicht ist das Netzteil in eine Akku-Version umgebaut.
Es werden lediglich zwei NiMH-Batterien eingesetzt.
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Technologie, Bedienbarkeit und das klangliche Ergebnis sind eine konsequente
Weiterentwicklung wie wir sie von Jeff Rowland, als äußerst innovativem Musikliebhaber
kennen.
Auch dieser Vorverstärker wird wieder „State of the Art“!
Eine separate und passende „Phono-Stage“ ist bereits auf dem Reißbrett.
Jeff Rowland stellte außerdem zwei neue Vollverstärker vor:

Continuum
(links im Bild ist der Vollverstärker, in der Mitte die Vorstufe Criterion)

Es werden zwei Leistungsklassen angeboten, 250W/8Ω und 500W/8Ω.
Voraussichtlich werden die Preise bei EUR 7.200,00 und EUR 8.800,00 liegen. Die
leistungsstärkere Version wird Jeff Rowland„s „Power-Factor-Correction“ Modul eingebaut
haben, welches wir seit Jahresanfang auch als separate Einheit für alle Jeff Rowland „Class
D-Amps“ anbieten. Liefertermin für alle drei neuen Geräte soll Mai 2008 sein.
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Hegel

Bent Holter stellte seine für die USA neuen Komponenten vor:
Hier den CDP4A, mit 24-bit/352kHz synchronisierenden Upsampler und den voll
symmetrischen Vorverstärker P4A. Hinten im Bild ist die Class A/B Endstufe H4A mit einer
Leistung von 2x300W/8Ω

Bent‟s Ziel bei der Entwicklung von Elektronik läßt sich sehr schön auf einen Nenner
bringen: He loves: "A smooth sound with great dynamic range".
Und ein Kommentar von Stephen Mejias vom Magazin „Stereophile“ über ihn und seine
Arbeit: „Bent Holter loves his work. And the camera”.
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Die Hegel Elektronik spielte auf dieser Ausstellung sehr schön mit den Lautsprechern von

Atohm

Thierry Comte aus Frankreich feierte mit seinen Produkten der Serie
“Atohm Grand Thrill”
Premiere. Die ganze Kette klang sehr „lively“ und klar, deutlich in der Ortbarkeit ohne einen
Hauch von Schärfe. Gratulation! Ich bin sicher, daß unsere kleine High-End-Welt noch öfter
von diesem Newcomer Gutes zu hören bekommt.

Magnepan
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Im letzen Jahr stellten wir auf der „High-End“ in einem separaten Hotel einem kleinen Kreis
von Handelspartnern und Pressekollegen den Prototypen eines neuen MagnepanLautsprecher-Systems vor. Endlich können Magneplanar-Lautsprecher an der Wand befestigt
werden! Das System besteht aus einem Paar MG MC-2 und einem „Coffee-Table“ als
magnetostatische Bass-Einheit. Die Lautsprecher haben einen Holzrahmen, welcher an die
vorderen, seitlichen, oder hinteren Wände des Wohnzimmers geschraubt wird. Über eine
Fernbedienung werden kleine im Rahmen eingebaute Stellmotoren gesteuert, welche die
Lautsprecher-Paneele dann in die vorgegebene Position fahren. Ist das System außer Betrieb,
liegen die Lautsprecher in ihrem Rahmen dicht an der Wand an. Wird Musik gehört oder es
läuft ein Film, stehen sie in einer Position zum Hörer ausgerichtet. Mit seinem „CoffeeTable“ Bass ist das System sehr vielseitig einsetz- und erweiterbar. Es kann als reines StereoLautsprecherset genutzt werden und ist zu einem großen Surround-System ausbaubar. Durch
das „Verschwinden“ in die Ruheposition hat es einen sehr hohen „FAF“ – einen „FrauenAkzeptanz-Faktor“.

Cardas Audio

zeigte die ersten Meter eines neuen Lautsprecherkabels, welches an der Spitze der ReferenzSerie stehen wird. Lieferbar soll es ebenfalls im Mai sein.
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Cambridge-Audio

Der amerikanische Cambridge-Audio Vertrieb „Audio Plus“ stellte die ersten Labormuster
der neuen Vor- und Endverstärker aus der 840er Linie vor.
Was sind 840 E und 840 W?
Ganz einfach: Sie sind eine logische und konsequente Entwicklung, entstanden aus der
Schaffung des gerade mit einem EISA-Award bedachten Vollverstärker 840 A V2, gepaart
mit jahrzehntelanger Erfahrung aus dem Verstärkerbau. Ihr Europa-Debüt wird auf der HighEnd 2008 im April gefeiert.
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Very British: Immer für einen Spaß zu haben!
Adam Shaw-Cotterill aus dem Hause Cambridge-Audio ist der Meinung, daß man den neuen
Hochtöner eines Mordaunt-Short Lautsprechers auch als „Pfeifchen“ für bestimmte
Rauchmittel nutzen kann. Die Drogenwirkung soll ähnlich sein.

Und in Anlehnung an die Markteinführung der 840 E und 840 W sind wir beim nächsten
Thema. Dieses hat zwar nichts mehr mit dem CES-Messebericht zutun, ist aber sehr
erwähnenswert. Wie jedes Jahr, so finden Sie uns auch 2008 auf der

Kurz zuvor, so hoffen wir nun sehr, ziehen wir endlich um in das neue
taurus – Haus:

Dank für Ihr Interesse und weiterhin viel Spaß an der Materie „HiFi und High-end“ und vor
allem immer an der Musik, welche einen ja auf die schönsten Gedanken bringen kann.
Ihr

Hamburg im Januar 2008

t a u r u s

h i g h - e n d

D-22453 Hamburg - In der Masch 1 - taurus-haus
 040 553 53 58 -  040 553 54 54 -  info@taurus-high-end.de
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