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LABORVERKAUF
HOBBY HiFi trennt sich schweren Herzens 
von einem Teil seiner Referenz-Lautsprecher. 
Alle Lautsprecher sind technisch einwand-
frei und werden vor Verlassen des Hauses 
noch einmal ausführlich geprüft. 

Ist etwas für Sie dabei? Dann schnell anru-
fen, faxen oder mailen (Details s.u.), denn 
der Schnellste erhält den Zuschlag. Die 
Preise enthalten bereits die Versandkosten. 

Der Versand erfolgt je nach Größe und Ge-
wicht als DHL-Paket oder per Spedition auf 

Palette. Abholung ist zurzeit leider nicht möglich.

Anfragen zu diesem Angebot und Bestellungen richten 
Sie bitte an Timmermanns Verlag GmbH, Laborverkauf, 
Röstendaalstr. 24, 47533 Kleve, Tel. 02821-390760, 
Fax 02821-3402, Bestellung@hobbyhifi.de

Verkauft werden Labormuster und Prototypen, also Ein-
zelstücke bzw. Einzelpaare. Diese werden unmittelbar 
vor dem Verkauf noch einmal sorgfältig technisch ge-
prüft. Nur technisch einwandfreie Lautsprecher ver-

lassen unser Haus. Die Lautsprecher weisen lediglich 
optische Fehler auf, die aus der Herstellung und Hand-
habung in der HOBBY-HiFi-Redaktion resultieren. Die-
se beschreiben wir hier möglichst genau.

Bestellungen berücksichtigen wir in der Reihenfolge 
des Eingangs. Daher: Am besten anrufen oder faxen. 
Bestellungen per eMail bitte nur an Bestellung@hob-
byhifi.de mit dem Betreff „Laborverkauf“. 

Alle Angebote freibleibend. Zwischenverkauf und Irr-
tum vorbehalten. Lieferung erfolgt bis 31,5 kg mit DHL, 
darüber per Spedition, in der Regel auf Einwegpalette. 
Die Preise beinhalten bereits die Versand- und Verpa-
ckungskosten innerhalb Deutschlands. Alle Preise incl. 
MwSt., Zahlungsweise: Vorkasse-Überweisung, Paypal 
zzgl. Transaktionskosten (a. A.)

KEINE
zusätzlichen

Versandkosten! 

WAVEMON 118/13
500,- €/Paar

Einen der kleinsten Kalottenhochtöner 
mit nur 13 mm Schwingspulendurch-
messer fertigt Wavecor. Als der heraus-
kam, wollten wir unbedingt erleben, wie 
er klingt. Wir suchten den idealen Tiefmit-
teltonpartner, der die erforderliche hohe 
Trennfrequenz mitmacht, und fanden ihn 
ebenfalls bei Wavecor. Mit seiner Glasfa-
sermembran spielt er tatsächlich fast bis 
10 kHz hinauf völlig fehlerfrei, und damit 
bestreitet er die Trennfrequenz von 4,3 kHz mühelos. Das Experiment 
glückte, die zierlichen Böxchen spielen seit HOBBY HiFi 1/2018 grandi-
os souverän, fein und klar, überaus räumlich und mit sauberem, trocke-
nem Tiefbassfundament. Für kleinere Räume sind sie ideal.

Die Gehäuse haben wir mit Zitrone-Furnier und Hartwachsöl beschichtet. 
Sie sind nicht perfekt, aber allemal ansehnlich. Die Frequenzweichen 
sind gemäß der Highend-Empfehlung aufgebaut.
BxHxT 150x350x280 mm

WAVEBYSIDE 223
2.000,- €/Paar

Diesen in HOBBY HiFi 6/2018 vorgestellten Drei-
weg-Klassiker mit seitlichem Bass bestückten wir 
mit exzellenten Wavecor-Chassis, einer 30-mm-
Kalotte mit Waveguide, einem als niedrig getrenn-
ter Mitteltöner eingesetzten 18-cm-Tieftöner 
sowie einem Langhub-Basstreiber mit 22 cm Au-
ßendurchmesser auf einer Seitenwand. Dank be-
sonders großformatigem Bassreflexkanal spielt 
dieser besonders fein und klar sowie mit mächti-
gem Druck, wenn es gefordert ist.

Die Gehäuse haben wir aus rohem MDF angefer-
tigt und allseitig sorgfältig geschliffen, jedoch 
keine Oberflächenbeschichtung aufgebracht. Sie 
können also noch beliebig verschönert, z. B. la-
ckiert oder furniert werden. Die Frequenzweichen 

sind gemäß der Highend-Empfehlung auf drei einzelnen Frequenzwei-
chen-Modulen aufgebaut.
BxHxT 220x1.000x360 mm

SBTL
600,- €/Paar

Mini-Transmissionline als kleine Standbox, dieses 
Konzept setzte HOBBY HiFi mit Chassis von SB-
Acoustics um. Zum Einsatz kamen ein audiophiler 
12-cm-Tiefmitteltöner mit Papiermembran und ein 
vorzüglicher Ringstrahler-Hochtöner mit Neodym-
Antrieb. Der Schallwellenleiter im schlanken und 
eleganten Gehäuse zaubert einen verblüffend und 
beeindruckend tiefen Bass.

Die Gehäuse haben wir aus Eiche-furnierten Span-
platten und schwarzem MDF angefertigt, die Rück-
seiten in Spanplatte roh belassen, sauber ver-
arbeitet und transparent lackiert. Es gibt keine 
nennenswerten Gebrauchsspuren, auch wenn die 
Boxen immer wieder für Referenz-Vergleiche her-
angezogen wurden. Die Frequenzweichen sind ge-
mäß der Highend-Empfehlung aufgebaut.
BxHxT 160x860x260 mm

EL LOCO TQWT
500,- €/Paar

Seine erste TQWT präsentierte HOBBY HiFi in 1/2022. 
Die schlanken Standboxen sind bestückt mit einem 
Air-Motion-Transformer und einem 17-cm-Tieftöner, bei-
de von Omnes Audio. Wir erlebten hochmusikalische 
Schallwandler mit ausgewogenem und natürlichem 
Klang sowie vorzüglicher Impulsverarbeitung des Air-
Motion-Hochtöners, untermauert von einem tiefen, fei-
nen und klaren Tranasmissionline-Bass.

Die Gehäuse haben wir aus rohen Spanplatten ange-
fertigt, die Fronten bestehen aus schwarzem MDF. Wir 
haben sie allseitig sorgfältig geschliffen, jedoch keine 
Oberflächenbeschichtung aufgebracht. Sie können also 
noch beliebig verschönert, z. B. lackiert oder furniert 
werden. Das Frequenzweichenfach auf der Rückseite 
ist mit einer Abdeckung versehen. Die Kondensatoren in der Frequenzwei-
che entsprechen der Highend-, die Spulen der Preis-Leistungs-Empfehlung.
BxHxT 210x1.000x300 mm

HOBBY HiFi 2/202280


