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AKUSTISCH PRÄZISE UND EXTREM LEISTUNGSSTARK
„[...] Das scheint dem massiven LFE nichts auszumachen, denn mit
knochentrockener Härte schleudert er uns die Kickbässe entgegen
und liefert dabei in den tiefsten Regionen einen überragenden
Nachdruck. Selbst in einem Frequenzbereich, der innerhalb unserer
Wohnzimmerumgebung am Hörplatz stets etwas hinten abfällt,
produziert der Omega CS 12 satte Schläge in die Magengrube.
Zugegeben, hier haben wir auch ein wenig an der „Bass Extension“
gespielt, die der Magnat Aktiv-Sub erfreulicherweise mitbringt.“
„[...] Akkurat und auf den Punkt werden die Kickbässe angeliefert.
Auch, was das Volumen betrifft, gibt es in unserem extragroßen
Wohnzimmer-Hörraum keine Beschwerden. Er trägt nicht zu dick auf,
agiert schnell und schiebt in den tiefsten Regionen ebenso flink und
satt an.“
„[...] Im Filmbetrieb gibt sich der Magnat Omega CS 12 keine Blöße.
Im Gegenteil, er greift chirurgisch ein, versieht die essentiellen Stellen
aber mit enormer Kraft und mit viel Nachdruck. Präzise treffen die BassSchläge ein, als die Schritte des großen Drachen Smaugs in „Der Hobbit Smaugs Einöde“ erklingen. Bis in die Magengrube verpasst uns der
Magnat-Subwoofer harte Punches und auch beiläufigere Akzente, als
der Zwergenkönig vor dem Drachen flieht und dieser einige Feuerstöße
loslässt, werden akkurat und mit hoher Geschwindigkeit gesetzt.“

Fazit:
„Der bewegt was: Das, was wir uns endlich von so manchem
Politiker wünschen würden, setzt der Magnat Omega CS 12
eiskalt und präzise in die Tat um. Das 30 cm Chassis im extrem
kompakten Gehäuse sichert einen überragenden Tiefgang,
und die Endstufe mit brutalen 1.100 Watt Spitzenleistung
trägt Verantwortung dafür, dass der große Membranhub auch
ausgenutzt werden kann. Die Verarbeitung ist robust, trotzdem
wirkt die Optik edel und nicht hausbacken. Wer also einen
ebenso kompakten wie leistungsstarken aktiven Bassisten sucht,
kann sich die Verstärkung aus Pulheim zum fairen Preis ins Haus
holen.“
„Optisch edel und kompakt, akustisch präzise und extrem
leistungsstark: Der Magnat Omega CS 12 weiß zu begeistern.“

Lesen Sie den vollständigen Testbericht auf
www.areadvd.de.
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