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MAGNAT MA 900 – LANGZEITGEFÄHRTE MIT CHARAKTER
„[...] Magnat greift beim MA 900 zu bewährten Zutaten inklusive 
Phono, DAC und Bluetooth und vereint sie zum verführerischen 
Gesamtkunstwerk.“

„[...] So und nicht anders muss ein standesgemäßer Vollverstärker 
aussehen, wenn man ihn nicht mit einer Vorstufe oder einer 
englischen Mimose verwechseln soll: schwarz, breit und bullig! 
Im klassischen Rastermaß von 43 Zentimetern kauert der 
Magnat MA 900 auf seinem Platz und gemahnt im Ruhezustand 
an eine kraftvolle Bulldogge, kurz bevor der Briefträger klingelt. 
Auf Knopfdruck erwecken ihn klackende Relais zum Leben... 
schon nach wenigen Sekunden ist das Biest erwacht und will 
beschäftigt werden.“

„[...] Der Magnat-Hybrid mit seinen zwei ECC81-Doppeltrioden 
in der Vor- und kräftigen Transistoren in der Endstufe liefert 
eine rauchige, überraschend bodenständige Interpretation 
von I’d Rather Go Blind und erzeugt trotz gemäßigter 
Lautstärke das erwünschte Kribbeln im Nacken. Die räum-
liche Abbildung gelingt frappierend transparent und wird weit 
nach hinten ausgeleuchtet.“

„[...] Der AC/DC-Klassiker „T.N.T.“ in der Version der Band Six 
Feet Under massiert sich tief in den Flokati des Hörraums, 
während Meister Barnes und seine Truppe mit staubigen 
Stiefeln über mich hinwegtrampeln. Hier unterstreicht der 
MA 900 seine vollmundige, warme Abstimmung, die den 
Phonoeingang zu einem ausgezeichneten Langzeitgefährten 
für Liebhaber bodenständiger Musik macht. Etwas luftiger 
und transparenter tönt er, werden Signale digital per 
Koaxialeingang zugeführt.“

„[...] Transparent und mit Charme im Hochton behält der MA 900 
seinen federnden, swingenden Groove bei, der selbst experi-
mentellen Elektronikklängen eine gewisse Tanzbarkeit verleiht. 

Digital angesteuert entwickelt der Verstärker eine Prise mehr 
Schmiss, geht schlanker an stolpernde Basslinien heran und 
gewinnt an Beweglichkeit.“

Fazit vom Redakteur:
„Ich kann es drehen, wie ich will: Gravierende Schwächen kann 
ich auch nach beinahe zwei Monaten mit dem MA 900 nicht 
entdecken. Der Phonoeingang kommt dank seiner warmen 
Prägung auch mit günstigen Plattenspielern zurecht und 
gewinnt mit hochwertigen Abnehmern deutlich dazu. Auch über 
Bluetooth behält der Integrierte seinen kernigen, erdigen und 
ehrlichen Charakter bei. Mein Highlight war letztlich tatsächlich 
der Digitaleingang: Mit Foobar vom Laptop als Zuspieler strafft 
der Magnat hörbar die Saiten, holt tief Luft und marschiert 
unaufhaltsam los. Was mich erneut zum Staunen bringt, ist die 
Tatsache, für wie wenig Geld man mittlerweile einen wirklich 
hochwertigen, top verarbeiteten Vollverstärker bekommt, der 
überdies mit exklusiven Extras wie Phono- und Röhrenvorstufe, 
Bluetooth und umfangreichen Digitalanschlüssen bestückt 
ist. Zu einem verlässlichen Dauergefährten macht den MA 900 
allerdings erst sein hervorragender Klang – den hat nicht jeder 
Verstärker dieser Preisklasse zu bieten. Die bei Magnat wollen 
allen Ernstes nur knapp zwölfhundert Euro dafür. Ich find’s 
super, denn dann bleibt mehr Geld für Platten über.“

Die Redaktion meint:
„Magnat ist mit dem MA 900 ein echtes Kunstwerk gelungen 
– gutaussehend, hervorragend ausgestattet und mit einem 
superben Klang gesegnet. Sowohl analog wie digital beweist 
der unkomplizierte, kraftvolle Hybridverstärker seine Klasse. 
Und das zu einem echten Superpreis!“

Den vollständigen Testbericht finden Sie auf www.fidelity-online.de.
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