
DAS MAGAZIN FÜR HIGH FIDELITY

www.hoererlebnis.de

Grimm Audio: LS1be, SB1 und MU1 

Hörer lebnis





Hörerlebnis

Grimm Audio

Wiedergabekette LS1be, SB1 und MU1 von
Grimm Audio

Auch wenn man sich Jahrzehnte schon

mit hochwertiger Musikwiedergabe beschäf-

tigt und überzeugt davon ist, man hätte schon

(fast) alles gehört, war der Gegenstand die-

ses Berichts für den Verfasser dieser Zeilen

doch eine faustdicke Überraschung und eine

deutliche Erweiterung des musikalischen

Horizonts obendrein.

Eigentlich sind es gleich mehrere Ge -

genstände, aber diese gehören so notwendig

zusammen und bilden eine derart kongeniale

Einheit, dass ich mich nach langjähriger

Autorenschaft für unser Magazin erstmals

dazu entschlossen habe, eine gesamte

Wiedergabekette vorzustellen. Der Eindruck,

den diese Kette in meinem musikalischen

Gedächtnis hinterlassen hat, wirkt bis heute

nach. Und ich habe mir ernsthaft die Frage

gestellt, ob es für mich noch einen Sinn

macht, Ihnen, liebe Leserschaft, mit jeder

neuen Ausgabe unseres Magazins eine inter-

essante Einzelkomponente vorzustellen.

Denn je länger ich mit den Grimms gehört

habe, desto klarer wurde mir, dass Musik -

wiedergabe auf diesem Niveau nur durch auf

einander optimal abgestimmte Komponenten

möglich ist. Ein derartiges Ergebnis erreicht

man nicht, wenn man Superverstärker A mit

Superlautsprecher B über Superkabel C ver-

bindet.

Fangen wir bei den Lautsprechern an.

Mein erster Kontakt mit den aktiven Grimm

LS1 liegt Jahre zurück. Wie so oft eine

Begegnung im Rahmen einer Vorführung auf

der High End in München. Schon damals ver-

mochte mich dieser Lautsprecher - ohne

Verwendung des externen Subwoofers - zu

überzeugen. Aber irgendwie war ich wahr-

scheinlich noch nicht reif für den System -

gedanken, der diesem Lautsprecher zugrun-

de liegt. Daher war es für mich sozusagen die

Gunst der Stunde, dass Reinhard Weidinger

mit seiner mittlerweile über die Grenzen

Münchens hinaus bekannten Hörzone jüngst

den Vertrieb von Grimm Audio für Deutsch -

land und Österreich übernommen hat.

Reinhard Weidinger ist für seinen bodenstän-

digen und vernünftigen Umgang mit unser

aller Leidenschaft bekannt. Mit dem Vertrieb

ausgewählter Akustikprodukte hat er so man-

chem Audiophilen das Musikhören unter

schwierigen heimischen Verhältnissen er -

mög licht. Und er gehört zu den Partnern, die

seit vielen Jahren auf der High End den schon

legendär gewordenen Vorführraum K1B

Selige Stunde oder 
das Ende einer langen Reise

von Meik Wippermann





unterstützen. Das ist der Ort, an dem Ton mei -

ster ihre Aufnahmen in Stereo oder Multikanal

unter bestmöglichen Bedingungen dem inter-

essierten Publikum darbieten.

Die LS1 hat über die Jahre kleine, aber

feine Überarbeitungen erfahren. Vom Grund -

konzept als aktives Zwei-Wege-System mit

internem D/A-Wandler und DSP, angetrieben

von Hypex Class D Verstärkern und schließ-

lich ergänzt durch einen separaten aktiven

Sub, haben sich die Firmengründer Eelco

Grimm und Guido Tent allerdings nie entfernt.

Warum auch, denn die LS1 ist kein entwick-

lungstechnisches Zufallsprodukt, sondern das

Ergebnis jahrelanger systematischer Grund -

lagenforschung. Während die meisten Mit be -

werber etwa auf schlanke Standlautsprecher

mit schmaler Schallwand setzen, ist die

Schallwand der LS1 bewusst breit gewählt.

Das ist keine Designfrage, sondern vielmehr

einer optimierten Schallabstrahlung geschul-

det. Auch wenn hier die Form gnadenlos der

Funktion folgt. Ich finde das Design der

LS1be zeitlos schön.

Bei den vielen weiteren technischen

Details der LS1 möchte ich mich nicht zu sehr

aufhalten, sondern Ihnen lieber über meine

Klangerlebnisse berichten. Alle Fragen zur

Technik beantwortet die Hersteller-Website

oder auch der ebenso anspruchsvolle wie

umfassende Bericht des von mir sehr

geschätzten Kollegen Jürgen Schröder vom

Online-Magazin LowBeats  (www.lowbeats.

de) aus dem vergangenen Oktober. Jede sei-

ner Hörerfahrungen kann ich 100%ig bestäti-

gen. 

Das aktuelle Spitzenmodell LS1be mit

Beryllium-Hochtöner ist Kernstück der

Grimm’schen Kette, die ich Ihnen mit diesem

Bericht näherbringen möchte. Wobei sich

über den Begriff „Kernstück“ sicher streiten

ließe. Denn der Music Player MU1 spielt im

Verbund mit den LS1be keine untergeordnete

Rolle und ist für das herausragende klangli-

che Ergebnis der Gesamtkette sicher ent-

scheidend mit verantwortlich. Ich habe mich

allerdings zunächst auf die LS1be konzen-

triert, um erst in einem zweiten Schritt den

Einfluss des MU1 im Zusammenspiel mit den

Lautsprechern einschätzen zu können.

Auch dem neuen Subwoofer SB1 kommt

im Verbund mit den LS1be eine ganz beson-

dere Bedeutung zu. Sofern ich der LS1 vor

Jahren überhaupt etwas ankreiden konnte,

dann am ehesten in Bezug auf die Anbindung

des Subs. Letzterer spielte für mich seinerzeit

nicht auf dem ganzheitlich homogenen

Niveau des Hauptlautsprechers. Mit dem SB

1 hat sich das für mich vollständig verändert.

Nicht umsonst haben die Grimms mit Prof.

Robert Munnig Schmidt einen der anerkann-

ten Experten für Regelungstechnik für ihr

Entwicklerteam gewinnen können. Seit Jahr -

zehnten betreibt er Grundlagenforschung im

Bereich der Bewegungsgegenkopplung, lang -

jährig bei Philips Elecronics und zuletzt als

Professor an der renommierten TU Delft. 

Sofern kein MU1 verwendet wird, ist zur

Steuerung der LS1be, also Eingangswahl und

Lautstärkeregelung, die LS1r Fernbedie -

nungseinheit obligatorisch. Möchte man über

digitale SPDIF- und AES/EBU-Eingänge so -

wie einen Analogeingang hinaus noch Musik

via USB zuspielen, ist das LS1i USB-Interface

erforderlich. Ein kleines separates Kästchen,

das mit der Remote verbunden wird. Mit LS1r

und LS1i habe ich in den ersten Wochen mei-

ner Hörerprobung begonnen, bevor ich dann
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auf den MU1 umgestiegen und dem

Grimm’schen Klang vollständig verfallen bin.

Dazu später mehr.

Wo soll ich anfangen, und vor allem, wie

fasse ich meine Eindrücke in Worte. Mir

erging es wie dem Kollegen Matthias Jösch,

der trotz seines bekannten Wortreichtums

und anerkannter Eloquenz große Mühe hatte,

seine Eindrücke von Joachim Gerhards ARA

aufs Papier zu bringen. Obwohl, eigentlich ist

es ganz einfach. Ich habe in meinen rund 40

Jahren Beschäftigung mit unser aller wunder-

baren Leidenschaft noch nichts Besseres als

die Grimm Audio LS1be nebst SB 1 gehört,

Punkt. Sie fragen sich zu Recht, nichts

Besseres - in welcher Hinsicht? Zunächst und

ganz zuvorderst in der für mich absolut ent-

scheidenden Hinsicht, dass man nämlich

beim Hören die Lautsprecher als solche über-

haupt nicht wahrnimmt. Hinter einem dreidi-

mensional und absolut greifbaren Klangbild

tritt das geniale Quartett aus zwei LS1be und

den entsprechenden SB1 als Schallquelle(n)

unhörbar zurück, die perfekte Illusion sozusa-

gen. Hierin liegt doch das eigentliche Ziel der

High Fidelity. Die Musik für sich selbst spre-

chen zu lassen. Und die Technik das sein zu

lassen, was sie ist, lediglich Mittel zum

Zweck. Der Begriff „Schallwandler“ erhält für

mich mit dem Grimm-System eine neue

Bedeutung und ich erkenne, dass ich damit in

der Vergangenheit wohl zu großzügig umge-

gangen bin. Denn die Natürlichkeit und

Authentizität, mit der LS1be und SB1 jede Art

von Musik in meinen Hörraum zum livehafti-

gen Erlebnis haben werden lassen, bedeuten

für mich eine neue Stufe musikalischen

Glücks.

Dabei musste ich mich überhaupt nicht

anstrengen. Denn die Unterschiede zu allem
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bisher Erlebten waren und sind eklatant. Und

um sicherzustellen, dass ich nicht Opfer eige-

nen Wunschdenkens geworden bin, bat ich

meinen Sohn, einige seiner Referenzen auf

meiner Kette abzuspielen. „Dior“ (in 24/176.4)

vom mit nur 21 Jahren verstorbenen Rapper

Pop Smoke sei nur beispielhaft genannt.

Weiß Gott nicht meine Musik, aber ich glaube

erstmals verstanden zu haben, was vor allem

junge Leute an dieser Musik so sehr begei-

stert. Direkt und ungekünstelt - pure Emotion

eben. Und auch überragend aufgenommen,

den erfolgreichsten Rappern stehen die

besten Studios offen. Mein Sohn war sich

nach zwei Minuten sicher, dieses Stück noch

niemals so gut gehört zu haben. Weder in

Vaters Hörraum noch über einen seiner hoch-

wertigen Kopfhörer, die er bisher jedem

Lautsprecher vorzieht. Bisher.

Waren LS1be und SB1 allein schon in der

Lage, mein audiophiles Weltbild ins Wanken

zu bringen, so war es dann in Stufe zwei mei-

ner Hörversuche durch Einbindung des MU1

in die Abhörkette gänzlich um mich gesche-

hen. Meine Erfahrungen mit Computeraudio

reichen nunmehr schon einige Jahre zurück

und ich muss zugeben, dass ich mich bislang

geziert habe, teure Streamer in meine Anlage

auch nur testweise zu integrieren. Für mich

waren das bis dato einfach nur schön und

wertig verpackte Rechner, zumeist auf Linux-

Basis. Was sollten die besser machen als der

superschnelle M1 Prozessor in meinem

MacMini. Ein Artikel von John Atkinson über

den MU1 in der Stereophile machte mich

allerdings neugierig. Denn alles, was ich bis-
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lang von ihm gelesen habe, konnte ich stets

1:1 nachvollziehen. Natürlich, computerseitig

ist der MU1 kein Hexenwerk. In ihm werkelt

ein Intel twin-core i3 Prozessor (2,4 GHz, 4

GB Arbeitsspeicher), eingebettet in ein Tiny

Linux OS Betriebssystem. Ferner enthält er

einen Roon-Core und ist vollständig integriert

in die Roon Server App. Mit Roon verbindet

Grimm Audio eine enge Partnerschaft. Mir

kam das sehr entgegen, denn Roon ist für

mich schon länger klanglich wie bedientech-

nisch die ideale Abspielsoftware.

Was den MU1 in jedem Falle einzigartig

macht, ist sein von den Grimm Audio Digital -

spezialisten programmierter Xilinx FGPA-

Baustein. Dieser ermöglicht ein spezielles

Upsampling, das der MU1 jedem eingehen-

den Digitalsignal zugutekommen lässt. Als

Standard empfiehlt man bei Grimm ein 4-

faches Upsampling. Die 44.1 KHz der CD

werden so auf 176.4 kHz hochgerechnet.

Nach dem Upsampling beträgt die Bittiefe

stets 24 Bit. Was sich wie ein Rechenspiel

anhört, hat klanglich allerdings enorme

Auswirkungen. Meine CDs habe ich fast nicht

wiedererkannt. Man könnte auch sagen, ich

habe erstmals gehört, wie gut manche

Aufnahmen im CD-Format wirklich klingen.

Darauf werde ich anhand einiger Beispiele

später noch eingehen. Kernargument zur

Begründung des klanglichen Zugewinns

durch Verwendung des MU1 ist nach
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Aussage von Eelco Grimm die Entlastung des

DACs. Die Hard- und Software im MU1 sorgt,

einfach gesagt, dafür, dass der DAC sich aus-

schließlich auf seine Hauptaufgabe konzen-

trieren kann, das Wandeln des digitalen

Signals. 

So gut der FGPA-Baustein auch sein

mag, ohne eine hochpräzise Clock wären die

herausragenden klanglichen Ergebnisse des

MU1 nicht zu erreichen. Denn um einen jeden

DAC klanglich „anzuschieben“, muss die

Clock im Server besser sein als die des

Wandlers. In der zwanzigjährigen Geschichte

von Grimm Audio spielt das Thema Clock

eine ganz besondere Rolle. Die als separates

Gerät für den professionellen Einsatz erhältli-

che CC1 hat mittlerweile Kultstatus und ist

weltweit in führenden Aufnahme- und

Masteringstudios im Einsatz. Ich habe mich

neulich mit Christoph Stickel dazu ausge-

tauscht, einem der bekanntesten Mastering-

Experten in Europa, der die CC1 selbst im

Einsatz hat. Bei Grimm Audio liegt der Fokus

auf der Genauigkeit des Referenztaktes. Es

sei in Zusammenarbeit mit einem deutschen

Partner gelungen, die den Takt vorgebenden

Schwingkristalle speziell für Audioan wen dun -

gen zu optimieren. Gleichbedeutend daneben

stehe eine äußerst aufwendige Endkontrolle,

um die insoweit enorm hohen Anforderungen

auch in der Produktion umsetzen zu können.

Drittes Standbein ist die Stromversorgung

des MU1. Man setzt hier konsequent auf

eigens entwickelte Schaltnetzteile, selbstre-

dend keine von der Stange. Wenn man es

richtigmacht, so Eelco Grimm, kommt man

mit eigens entwickelten Schaltnetzteilen wei-

ter als mit Standard-Linearnetzteilen. Ich glau-

be das einfach mal, denn die klanglichen

Leistungen des MU1 legen nahe, dass man

bei Grimm Audio für jede technische Maß -

nahme auch einen handfesten Grund hat.

Ausgangsseitig lässt der MU 1 keine

Wün sche offen. Separate DACs können über

SPDIF - Coax wie Toslink - oder AES/EBU

verbunden werden. Auch zwei USB-Ports ste-

hen zur Einbindung externer Speichermedien

zur Verfügung. Eher ungewohnt mutet für

einen Streamer das Vorhandensein digitaler

Eingänge an. Angesichts des Grimm’schen

Gesamtkonzepts wird allerdings schnell klar,

dass hierdurch die Schnittstellen auswahl für

die nachgeschalteten LS1 deutlich erweitert

wird. So habe ich denn auch mein Restek

EPOD CD-Laufwerk am AES/EBU Eingang

des MU1 via HMS „Supre ma“ Digitalkabel

betrieben und ganz erstaunliche Ergebnisse

erzielt.

Grimm Audio
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Auch haptisch macht der MU1 eine her-

vorragende Figur mit einer überdies optisch

klaren Linie ohne jeglichen Design-Firlefanz.

Die Einknopf-Bedienung über das große fla-

che Bedienelement auf der Oberseite des

Gerätes geht nach kurzer Eingewöhnung

spielend von der Hand. Über das äußerst

scharfe 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay lassen sich

die Informationen zum angewählten Titel bzw.

sämtliche Menü-Einstellungen bis zu einer

gewissen Entfernung spielend ablesen. Das

wird mit der neuesten Firmware v1.4.0 noch

unbedeutender als bisher, da hiermit sämtli-

che Einstel lungen und Funktionen des MU1

auch vom Tablet gesteuert werden können.

Leider stand mir der MU1 im Zeitpunkt der

Verfügbarkeit der neuesten Firmware nicht

mehr zur Verfügung. In einer der nächsten

Ausgaben unseres Magazins werde ich hier-

zu noch nachlegen.

Kommen wir nun sozusagen zur Kür und

dem oben bereits angedeuteten schwierigen

Unterfangen, meine Hörerfahrungen mit dem

Komplettsystem aus LS1be, SB1 und MU1

angemessen in Worte zu fassen. Nachdem

ich zunächst meine persönliche DAC/Pre

Referenz, den Georg Philipp Telemann von

LinnenberG Audio, über symmetrische analo-

ge Kabel mit den LS1be/SB1 verbunden

hatte, musste ich schnell erkennen, dass

diese Kombination der Ansteuerung der akti-

ven Lautsprecher über den hauseigenen MU1

deutlich unterlegen war. Wir reden hier nicht

über Detailaspekte in der Wiedergabe. Viel -

mehr über eine Art Quantensprung, wie er

sich durch das Grimm’sche Gesamtkonzept

für mich einstellte. Gängige Beschreibungs -

parameter erfassen nicht annähernd, in wel-

chem Ausmaß die Darstellung eines jedwe-

Grimm Audio

Hörerlebnis

Der MU1 verfügt rückseitig über eine Vielzahl von

Schnittstellen.



den Musikereignisses an Realität gewann. Mir

ist klar, dass der Begriff „Realität“ im Zu -

sammenhang mit der Wiedergabe von Musik

durchaus gefährlich ist. Der anerkannte Klas -

sik-Tonmeister und Grammy-Gewinner An -

dre s Neubronner spricht bei Aufnahmen von

Musik zu Recht von einem eigenen Kulturgut

und nicht von der Wiedergabe einer musikali-

schen Wirklichkeit. Aber mir fällt keine besse-

re Beschreibung dafür ein, dass ich mit den

Grimms emotional so viel näher an meine

Liveerfahrungen aus dem Konzert herange-

kommen bin wie mit keinem anderen Laut -

sprecher zuvor.

Die Musikbeispiele, die ich Ihnen zur

Veranschaulichung meiner Hörerfahrungen

näherbringen möchte, erheben keinen An -

spruch darauf, das musikalische Spektrum

vollständig abzubilden. Sie haben aber bei

mir einen so bleibenden Eindruck hinterlas-

sen, dass ich diese Begeisterung unbedingt

mit Ihnen teilen möchte. Ich kann Ihnen aller-

dings versichern, dass ich in den Wochen, in

denen mir die Grimms zur Verfügung standen,

keine einzige Aufnahme gehört habe, der

diese faszinierenden Schallwandler nicht

gewachsen waren. Beginnen möchte ich mit

einer meiner absoluten Lieblingsstimmen. Der

russische Bass bariton Dmitri Hvorostovsky,

leider vor wenigen Jahren viel zu jung an

einem Hirntumor verstorben, hat seit den

frühen 90er Jahren des vergangenen

Jahrhunderts diverse Aufnahmen zunächst

für Philips Classics und später dann für das

amerikanische Label DELOS gemacht. Einige

der DELOS-Auf nah men haben es mir beson-

ders angetan. Sie können es vielleicht schon

erahnen. Es handelt sich um frühe native

DSD-Aufnahmen, die unter Verwendung der

fantastischen A/D Wandler des legendären

Ed Meitner in Moskau entstanden, allerdings

niemals als SA-CD, sondern „nur“ als CD ver-

öffentlich worden sind. Ich hatte ja bereits

beschrieben, was das Grimm Trio aus dem

16Bit/44.1KHz Format herauszuholen ver-

Grimm Audio
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mag. Sensibel und tiefgehend interpretiert

Hvorostovsky die Musik seiner Heimat, bringt

sozusagen mit jeder Note die Melancholie der

russischen Seele zum Vorschein, man wird

emotional tief berührt. Dass ich in diesen tur-

bulenten Zeiten, in denen Russland politisch

vor dem Rückfall ins 19. Jahrhundert steht,

sehr viel russische Musik gehört habe, ist viel-

leicht kein Zufall. Hat doch gerade die Musik

etwas Völkerverbindendes. Als Hör probe vom

Album „Where are You, my Bro thers?“ emp-

fehle ich Ihnen den ersten Track „Somewhere

Far Away“. Einfach unglaublich, wie authen-

tisch die Grimms Dmitri Hvoro stovsky in mei-

nen Hörraum zaubern. Dass es bei aller

Schwermut in Russland auch fröhlich und

lebensbejahend zugeht, beweist das Stück

„Moscow Nights“ vom gleichnamigen Album.

Einzigartig das Zusammenspiel des Moskau -

er Kammerorchesters unter Constan tine

Grimm Audio
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Orbelian, mit dem Hvorostovky den Großteil

seiner CDs gemacht hat. Das Geheimnis ei -

ner audiophilen Aufnahme? Vor allem heraus-

ragende Musiker!

Livehaftig ging es in meinem Hörraum

auch mit dem neuen Album des Bassface

Swing Trios Bossa, Ballads & Blues zu.

Günter Pauler von Stockfisch hat wieder

zugeschlagen. Die Aufnahmen des Nort -

heimers ob ihrer ausgefuchsten technischen

Qualitäten zu loben, hieße Eulen nach Athen

zu tragen. Daher kann ich mich auf die Musik

konzentrieren und konstatiere, dass so

lebensecht noch kein Jazz Trio in meinem

Zuhause aufgespielt hat. Die Musiker waren

schlicht körperlich greifbar, ihre exakten

Positionen im Aufnahmeraum holographisch

abgebildet. Ich habe mir nicht nur einmal die

Frage gestellt, ob man live so gut hören kann

wie mit den Grimms. Wir reden dabei natür-

lich nicht von Atmosphäre oder dem besonde-

ren emotionalen Moment eines Konzert -

besuches. Das kann keine noch so gute

Anlage ersetzen. Aber man muss im Konzert

schon verdammt gut sitzen, um so viele

Details wahrzunehmen. Wahnsinn.

Ganz anders, aber nicht minder beein-

druckend, meine Hörerlebnisse mit dem Trio

Mediaeval und ihrem neuen Album „Sola -

cium“. Auch hier einer der besten Tonmeister

des Planeten am Werk, Grammy-Gewinner

Grimm Audio
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Mor ten Lindberg aus Oslo. Ein musikalischer

Grenzgänger, der sich an Musik heranwagt,

an die sich die allermeisten seiner Kollegen

nicht herantrauen. Und er landet immer wie-

der Volltreffer, wie eben mit dem Trio Me dia -

eval. Man kann die Musik der drei norwegi-

schen Sängerinnen kaum besser be   schreiben

als diese das selbst getan haben: Lieder so

alt wie die Zeit und so neu wie von morgen -

Musik ohne Grenzen. Begleitet von Saxophon

und Kontrabass taucht man in eine ganz eige-

ne Welt ein, in welcher einem die Grimms

pure Gänsehaut bescheren. Atem beraubend.

Vielleicht kennen Sie die Filmdokumen -

tation über Jonas Kaufmann. Des Öfteren

geht der Kameraschwenk auf die Grimm

LS1be nebst Sub, die sich der Startenor als

Arbeitsgerät, aber offenbar auch als reines

Genussmittel für sein geschmackvolles Zu -

hause am Ammersee zugelegt hat. Wenn

man ihn glaubhaft über seine kritische

Haltung zu seiner Arbeit, insbesondere über

die an seinen CD-Produktionen, reden hört,

spürt man, mit welcher Akribie und Ernst -

haftigkeit er die Qualität seiner Aufnahmen so

gut wie möglich in eigenen Händen zu halten

sucht. Keine Grimm Audio Lobhudelei also,

sondern unverzichtbares Werkzeug eines der

besten Sänger der Welt.

Mein Lieblingsalbum von Jonas Kauf -

mann ist die „Selige Stunde“ mit Liedern aus

Klassik und Romantik. Eine selten schöne

Auswahl und die bislang vielleicht „leiseste“

Produktion des Tenors. Gefühlvoll begleitet

wird er von Helmut Deutsch, langjähriger Leh -

rer, Partner und Wegbegleiter. So musizieren

nur zwei Musiker, die sich nahe stehen und

einander wirklich kennen. Schön zu wissen,

dass das, was man hier hört, über die Grimms

abgemischt wurde. Das Tüpfelchen auf dem i.

Selige Stunde(n) hatte ich mit LS1be,

SB1 und MU1 von Grimm Audio. Mein tiefer

Respekt vor der jahrelangen, unermüdlichen

Feinarbeit an diesen herausragenden Pre -

tiosen. Und meinen Glückwunsch an Eelco

Grimm und Guido Tent sowie an das gesam-

te Grimm Audio Team für einen der absolut

besten Schallwandler, den man für Geld kau-

fen kann. Ein einzigartiges System - ich bin

an  gekommen!                                       MW

Gehört mit:
Lautsprecher: Gradient Revolution IV Active
CD-Laufwerk: Restek EPOD
Vorverstärker/DA-Wandler: LinnenberG Audio Georg
Philipp Telemann
Notebook: MacMini plus Roon
USB-Kabel: WSS KS400, Axmann Audio Reinsilber
NF-Kabel: HMS Suprema, Armonia, Concertato
Digitalkabel: HMS Il Primo 75 Ohm (Cinch) und Suprema
110 Ohm (XLR)
Stromversorgung: HMS Energia MK II, Energia RC,
Energia Suprema
Rack: Hi-Fi Racks Limited mit HMS Silenzio Basen

Grimm Audio

Hörerlebnis

Regieraum Concertgebouw Amsterdam
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