
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 Prei-
se enthalten bereits die Versandkosten. Der
Versand erfolgt je nach Größe und Gewicht als

DHL-Paket oder per Spedition auf Palette.

Weitere Angebote aus dem HOBBY-HiFi-Laborverkauf in HOBBY HiFi 2, und 3 und 6/2022 sowie auf www.hobbyhifi.de

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.), bar bei Abholung.
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ALUMINATA

130/4KE
2.980,- €/PAAR

Diese großen Standlautsprecher
(Höhe 124 cm) sind mit je vier Stück
von Visatons exzellentem Tiefmittel-
töner AL130 sowie mit der heraus-
ragenden Keramik-Hochtonkalotte
desselben Herstellers bestückt. Das
2,5-Wege-Konzept kombiniert eine M-
T-M-Anordnung mit zwei weiteren Tief-
tönern. Die im Tieftonbereich wirksa-
me Membranfläche entspricht der
eines 25-cm-Treibers, was den bemerkenswert
hohen Wirkungsgrad von 89 dB erklärt. Daraus
resultiert auch die üppige Pegelfestigkeit, in der
Kombination mit der herausragenden Klangqua-
lität dieser Boxen eine Seltenheit! Zu finden ist
das Projekt in HOBBY HiFi 5/2020.
Die Gehäuse aus der Werkstatt von PEAK LSV,
Solingen, sind hochwertig verarbeitet, schwarz
und grau-metallic lackiert. Die Bodenplatte ist
für verbesserte Standfestigkeit 45 Grad ausge-
stellt und demoniterbar; darunter befindet sich
die Highend-Frequenzweiche (Abb. in 5/2020).
Die Lautsprecher werden per Spedition geliefert.
BxHxT 240x1.235x400mm zzgl. Sockel-Auskragung

VI-LINE
635,- €/PAAR

Vi-Line ist unsere Lösung für gro-
ße Räume, niedrige Deckenhöhen,
hallige Raumakustik oder üppige
Hördistanz: Das Line-Array bündelt
vertikal stark und strahlt horizon-
tal besonders breit.
Als Bestückung wählten wir neun
Stück von Visatons erstaunlichem
und exzellenten Kleinst-Breitbän-
der BF32, als Tieftöner kommt der
AL130 desselben Herstellers zum
Einsatz. Der Linienstrahler ist auf
einem Streifen Kunststoff montiert.
Die zweiteiligen Gehäuse haben wir aus Span-
platten verleimt und sauber geschliffen, aber
nicht weiter bearbeitet. Sie verfügen also über
rohe, unbeschichtete Oberflächen und können
z. B. noch furniert oder lackiert werden.
Die Frequenzweichen sind mit hochwertigen Bau-
teilen auf zwei Frequenzweichen-Platinen aufge-
baut, siehe Abbildung in HOBBY HiFi 5/2019
auf S. 61.
BxHxT 200x1.100x200 mm

SBTL
650,- €/Paar

Mini-Transmissionline als klei-
ne Standbox, dieses Konzept
setzte HOBBY HiFi mit Chas-
sis von SB-Acoustics um. Zum
Einsatz kamen ein audiophi-
ler 12-cm-Tiefmitteltöner mit
Papiermembran und ein vor-
züglicher Ringstrahler-Hoch-
töner mit Neodym-Antrieb. Der
Schallwellenleiter im schlan-
ken und eleganten Gehäuse
zaubert einen verblüffend und
beeindruckend tiefen Bass.
Die Gehäuse haben wir aus Eiche-furnierten
Spanplatten und schwarzem MDF angefertigt,
die Rückseiten in Spanplatte roh belassen, sau-
ber verarbeitet und transparent lackiert. Es gibt
keine nennenswerten Gebrauchsspuren, auch
wenn die Boxen immer wieder für Referenz-Ver-
gleiche herangezogen wurden. Die Frequenzwei-
chen sind gemäß der Highend-Empfehlung auf-
gebaut.
BxHxT 160x860x260 mm

BASE V
480,- €/STÜCK

Base V ist ein passiver Subwoofer mit dem Doppel-
spulen-Tieftöner GF200 von Visaton. Dank passiver
Frequenzweiche wird er einfach parallel zu den Sa-
tellitenlautsprechern geschaltet und über Ihre Ste-
reoendstufen angesteuert.
Die Gehäuse bestehen aus unbehandelter Spanplatte, sie sind sauber
geschliffen und bereit für eine Veredelung, ob nun mit Lack oder Furnier.
Die passiven Frequenzweichen haben wir mit 150 Hz Trennfrequenz und
mit den Bauteilen der Highend-Empfehlung aufgebaut. Sie sind in HOB-
BY HiFi 3/2021 abgebildet.
BxHxT 350x570x450 mm

M90KFT
490,- €/PAAR

Der audiophile Mini-Monitor aus 6/2017 nutzt einen
10 cm Breitbänder und einen magnetostatischen
Hochtöner, beide von Mivoc. Wir haben die Chassis
mit einer gemeinsamen Frontplatte aus HPL versehen,
die mattbraun lackiert wurde. Die Gehäuse sind dazu
farblich passend in Oliv-Esche furniert.
Die Frequenzweichen sind mit den Bauteilen der Preis-Leistungs-Emp-
fehlung aufgebaut. Sie sind in HOBBY HiFi 1/2018 auf Seite 81 abge-
bildet.
BxHxT 140x250x190 mm
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