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weich und gemütlich, son-
dern schnell, präzis und doch
mit einer gewissen Aura.

Wahrscheinlich liegt ein
Gchcimrris im Wechselspiel
mit der wirkungsgradhohen
hauseigeren Box (t)2 dB), de-
ren Ideal cs wohl wäre, als
Vcrn'andle vort Wilson Audios
,,Cub" in dic High-End-Histo-
rio einzugr:hen. Voic experi-
nrentiert mit .Lhnenloser nicht
nur bei Röhren ISpezialfonn),
sondern auoh bei der Box: .C-
37'-Lack könnte bald die
Chassis harmonisieren (ich
testete eine lackierte Box).

Dclnoch begei-
slerte mich noch
nrchr, rlaß rlel Arnp
als EnclstuJ'e auch gut
mit einc Röhretrvor-

Spezies - das Charisma. mit unterschiedliche r Lei- morlierte undezies - das Charisma. mit unterschiedlicher Ler- molllerte und sogar

Vaic Volve will in dieser stung: ein Single-Ended-A.rnp Vienn,o Acous.lics

und drittens l,rutsprecher, die rade auf den Markt, was nicht: eiu Kabel, eine ljn-
\. o'--,--- --l^- ^L-^.-

chau erprobt wetden.
Schaltzentrale ist

vrngt um elne
tin"Logon, von Ensemb/e bis Invers-Kalotte anordnet, alle
Cello) 1m steirischen Blumau, vor' Focol; die Messing-An-
wo Gerhard Hirt seinen Traurn schlüsse wirken höchstwertig,

HEISSE LIEBE TUR SCHONE SIIilIilIEN
Higlt-End-Entdeckungen: Premiere derVaic-Er'nsrerger-Serie mit S\Z&-Tioden-Arnp und Basic-Lautsprecher

Die Entotion be-
ginnt schon beim

Anblick Rechts der
Vaic-Doppeltrio-

den-Verstörker mit
vier grofen,

schimmernden
302 B-Röhren; un-
Len der Voic bosic-
Inutsprecher (der
messeerprobte Ur-
Prototyp) mit der
d'Appolito-Tieftö-

ncronordnung, um
den Hochtöner und

du Bol3reJ|exöff-
nung, I\ttos; Flich

Living Sound
FI i Fi - Vcltricbsgcs. m. b. I'{.

Lirrclegg 44
A-82tJ3 B lu nrau/S tnrk.

enn Röhrenverstärker der bedienbarr,' l,arttstärkert:gtr- vetstärker IfJ.C.-
Musikwiedergabe ihre lung. Als llöhro u'ird die kr'äl- Scirulz-Design) uncl

Seele geben, so vermitteln erst tige ,,302,8" verwendet den- Srollen 
^/dnt-TriodJn - die fiir viele Fligh- Es gibt ztvei klanglich goLde /lcottstics-

Ender höchste Form dieier idente Verstärkor-Variartton ,,Duo'-Hörnern har-

Szene kräftig mitglühen und mit etwa z i t5 Watt (um ,,Beethoveu'- ohue
besitztdafiiräinigätechnische S 37.900,-) und ein Parallel- Kniefälle otler Ver-
Atouts: Vaic heißen einerseits single-Iinded rnit 2 x25 watt zerrunSen an-steuern

doch die CD. . . Gute Auf-
nahmen tönen, wie man sie
nur selten vorher gehört hat:
Säle scheinen ausgeleuchtet
bis in die letzte Reihe, Details
sprudeln livehaftig, und über-
raschender- wic erfreulicher-
weise wirken Voic-Voic sehr
stirnmcnfreundlich: Milva
wie Ella, Pavarotti wie Bartoli
schm etterten vollmundig.

Je nach Aufnahme hatte ich
nritunter auch das Gefühl voln
ersten Rang auf die Bühne zu
sehen. Chöre kamen plastisch,
und auch Klaviere fetwa Ho-
teev; s.u.) stanclen raurnfül'

lend im Zimmer. Eine
CD wie Gaitd Pori-
sicnne spielte ihre

l'erkussion-Gags
blendend aus, und
auch tsarockgeigen
glitzerten vielfärbig.
Der Baß marschierte
gut, zählte aber zur
.schl ank-durchhörba-
ren Fakultät.

Kein Brumm oder
Spratzeln foft erlebte
Röhrenleiden) störte
den Musikgenuß, und

die 302-Röhren zeigten sich
auch gegenüber Mikrofonie
[Scballirnpulse als kurzes Na-
checho) stark verbessert.

Selbsthören macht sicher -
möglich schon nächste Woche
bei der "High-End Vienna' im
Hotcl Plaza. I.udwig Flich
Info: Living,,9ound 6 033B5-8726.
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