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”

KLANGLICH DER BESTE
JE IN VIDEO GETESTETE

SUBWOOFER

”

IN DER 1000 € PREISKLASSE!

„ […] Mit seiner schwarzen Hochglanzlackierung braucht man
den Magnat auch nicht zu verstecken. Das spricht ebenfalls für die
Verwendung mit Stereo-Anlagen, die meistens in der guten Stube
stehen.“
„ […] Im Hörtest schlug dann die Stunde der Wahrheit für die
Computer-Berechnungen und Simulationen. Dabei fiel zunächst
positiv auf, wie leicht sich der Magnat Omega CS 12 an die
Hauptlautsprecher anpassen ließ. Dabei half ihm sein recht
ausgewogener Frequenzgang innerhalb einer Bandbreite von rund
30 Hz bis um die 100 Hz und vor allem auch sein trockener Punch,
der die Präzision eines geschlossenen Gehäuse-Prinzips spüren
ließ.“
„ […] Ebenso verblüffend waren die immensen Pegelreserven, die
sich auch im Labor bestätigten: Selbst mit 4 dB Bass-Boost erreichte
der Magnat noch 111 dB Maximalschalldruck – ein beachtlicher
Wert, gerade in dieser Preisklasse.“
„ […] Mit diesem Subwoofer konnte man sowohl Filmton mit
zwerchfellerschütternden Spezial-Effekten als auch Musik mit
gutem Timing und nahtlosem Anschluss an diverse LautsprecherModelle genießen. Dabei erwies sich der Magnat zwar nicht
als brottrocken, sondern eher satt und wuchtig, aber er fügte
sich im Impulsverhalten tadellos ins Klanggeschehen ein und
enthielt sich selbst mit Bass Extension jeglicher Brummigkeit.“

Fazit:
„Auch wenn die eher ins Weiche, Volle tendierende Abstimmung
hauptsächlich zu Film-Anwendungen passt, ein sehr musikalischer
Subwoofer.”

Klangqualität
249 von 300 Punkten
Aussage vom Video-Redakteur:
„In der 1000 Euro-Klasse gehört der Omega CS12 damit zu den
besten je in VIDEO getesteten Subwoofern – gleichauf mit dem
Sumiko S.9, der allerdings nur wegen der besseren Ausstattung
dort steht. Klanglich übertrifft er den direkten Konkurrenten
deutlich mit 249 versus 239 von 300 Punkten. Alles was in der
Bestenliste sonst noch so über ihm steht, ist deutlich teurer!“
Den vollständigen Testbericht finden Sie in der VIDEO (03/21).
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