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F R I T Z  F E Y ,  F O T O S :  A U D I O  O P T I M U M

IST PROGRAMM
NAME
DER

Besonders in den vergangenen drei oder vier Jahren begegnete ich 

im Rahmen meiner Hörestarbeit einigen Lautsprechern, die mich auf-

grund ihrer Transparenz, Ehrlichkeit und Abbildungsneutralität wirk-

lich beeindrucken konnten. Wenn man es genau nimmt, kann man 

mit jedem beliebigen Lautsprecher eine gute Mischung machen. Man 

muss ‚nur‘ die Schwächen seines Werkzeugs sehr genau kennen 

und über eine ausreichende Erfahrung verfügen, um zu wissen, wie 

‚falsch‘ es im Studio klingen muss, damit sich das Ergebnis am Ende 

in der freien Wildbahn bewähren kann. Diese Form des Ohr-Verbie-

gens ist allerdings ungeheuer anstrengend, ermöglicht kaum wirklich 

gewollte Feinabstimmung, bietet leider auch keine Diskussionsbasis 

mit Produzenten und Künstlern für eine gemeinsame kreative Team-

arbeit und ist dementsprechend auch vollkommen unnötig. Einen 

‚idealen‘ Lautsprecher wird es wohl kaum geben können, aber einige 

Entwickler sind dem Ideal zumindest auf der Spur und recht nah dran. 

Heute beschäftigen wir uns mit der Produktlinie eines in Recklinghau-

sen ansässigen Herstellers, der in unserer Branche bislang noch weit-

gehend unbekannt ist – der Firma Audio Optimum – einer Manufak-

tur, die diese Bezeichnung auch wirklich verdient. 

A U D I O  O P T I M U M  M - S E R I E 
S T U D I O M O N I T O R E
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Der Chefentwickler Stefan Wehmei-

er blickt auf eine 30jährige Berufserfah-

rung zurück und hat acht Jahre damit ver-

bracht, die Sincos-Technologie, die M-Se-

rie und, ganz ‚nebenbei‘ ein umfängliches 

HiFi-Lautsprecherprogramm zur Marktrei-

fe zu bringen, allerdings noch unter ande-

rem Unternehmensdach, denn die Firma 

Audio Optimum wurde erst im März die-

ses Jahres mit fertigen Produkten ‚in der 

Hand‘ gegründet. Wehmeier machte sich 

weitreichende Gedanken darüber, was 

Lautsprecher können müssen, damit die 

Wiedergabe dem entspricht, was der Ton-

meister tatsächlich beabsichtigt hat, und 

dabei jede für einen Lautsprecher erfor-

derliche Komponente untersucht: Gehäu-

se, Chassis, Weiche und Verstärker. Das 

Studiomonitorprogramm von Audio Opti-

mum beinhaltet drei verschiedene Model-

le, die sich in erster Linie durch die Grö-

ße ihrer Mittel/Tieftonchassis unterschei-

den. M-6 ist das kleinste Zweiwege-Mo-

dell mit einem 6-Zoll-Chassis, M-8 die 

mittlere Zweiwege-Variante mit 8-Zoll-Be-

stückung und M-10 das größte Modell als 

Dreiwege-System mit 10-Zoll-Chassis und 

zusätzlichem Mitteltöner. Alle drei Mo-

delle sind mit einem 22 beziehungswei-

se 30 mm Gewebekalotten-Hochtöner be-

stückt, doch zu den Details später mehr. 

Auffälliges Merkmal der Lautsprecher-Se-

rie ist die in einem 19-Zoll-Gehäuse ab-

gesetzte Weichen- und Verstärkerelektro-

nik, die auch einfache Monitorcontroller-

Funktionalität beinhaltet und über eine 

separate HDMI-Kabelfernbedienung ge-

steuert werden kann. Meine erste Begeg-

nung mit einem M-Serie-Lautsprecher hat-

te ich im Tonstudio Keusgen. Dort war ein 

M-10-Prototyp in der Vorführung, der mich 

neugierig machte, in unserer eigenen Re-

gie mehr zu hören. Marketing- und Ver-

triebsleiter Timo Nietsch erklärte sich so-

fort bereit, mir auch die beiden ande-

ren Modelle zu Gehör zu bringen, so dass 

sich dieser Hörtest auch weitgehend auf 

die Modelle M-6 und M-8 konzentriert. 

Zwischen Recklinghausen und Oberhau-

sen liegen lediglich 20 km, so dass der 

Testtermin in meiner eigenen Regie spon-

tan anberaumt werden konnte

Konzeptionelle  
Gedanken
Im Idealfall ist ein guter Abhörlautspre-

cher ein Werkzeug, das der ‚Signalreali-

tät‘ nichts hinzufügt, aber auch nichts von 

ihr weglässt. Diese Eigenschaft will ich 

hier als ‚Transparenz‘ oder ‚Unhörbarkeit‘ 

bezeichnen. Demzufolge müssen Produk-

tionen über einen solchen Lautsprecher 

so klingen, wie sie vom Tonmeister ge-

wollt, oder eben auch nicht gewollt wa-

ren, sollte er unter erschwerten Abhörbe-

dingungen gearbeitet haben müssen. Das 

Maß für einen guten Lautsprecher ist da-

her auch nicht, dass er ‚gut klingt‘, son-

dern dass er möglichst gar nicht klingt, 

und stattdessen die Aufnahme, die Mi-

schung oder das Mastering. Für mich ist 

daher in all meinen Hörtests ein wesent-

licher Qualitätsfaktor, wie groß der Un-

terschied zwischen guten und schlechten 

Produktionen über den getesteten Laut-

sprecher ausfällt. In meiner Musiksamm-

lung befinden sich mir über Jahre gut be-

kannte Hörbeispiele aus beiden Katego-

rien, unabhängig vom Musikstil, ob Klas-

sik, Pop, Rock oder Elektro. Nebenbei 

gesagt sind Produzenten elektronischer 

Musik mehr als alle anderen auf einen 

transparenten Lautsprecher angewie-

sen, denn die Realität für elektronische 

Musikinstrumente ohne natürliches Vor-

bild ist einzig und allein der Lautspre-

cher. Wir alle kennen die Klangmerk-

male einer akustischen Gitarre, eines Sa-

xofons, einer Geige oder einer Trompete. 

Hört man ‚etwas annähernd Vergleich-

bares‘ über einen Lautsprecher, kann un-

ser Gehirn sehr viel kompensieren, denn 

der natürliche, echte Klang ist Teil un-

serer Erinnerung. Aber das nur am Ran-

de. Welche Kriterien spielen für einen 

Lautsprecher die wesentliche Rolle? Mei-

ne einfache Erklärung ist ‚alle Frequenzen 

gleich laut zur gleichen Zeit, möglichst 

auch noch aus einem Loch‘, aber letzteres 

ist ein im Vergleich zu den beiden ande-

ren eher untergeordnetes Kriterium. Die 

Begriffe ‚Frequenz‘ und noch viel wich-

tiger ‚Zeit‘ spielen nach meiner Hörerfah-

rung die wesentliche Rolle. Natürlich er-

wartet der professionelle Anwender ein 

frequenzlineares System. Die Messgra-

fiken, die man uns präsentiert, sehen oft 

wie ein mit dem Lineal gezogener Strich 

aus und normalerweise müssten dement-

sprechend alle Lautsprecher gleich klin-

gen. Das tun sie aber aus verschiedenen 

Gründen beileibe nicht, und einer der we-

sentlichen Punkte ist die ‚Zeitlinearität‘ 

und die damit verknüpfte ‚Impulstreue‘. 

Wir wissen aber auch, dass eine ste-

tige Phasenverschiebung über das Hör-

spektrum weitgehend unhörbar bleibt. 

Dies trifft nicht für die Frequenzlineari-

tät zu, jedoch kann unser Gehör auftre-

tende Anomalien kompensieren. Was wir 

aber nicht kompensieren können, ist die 

relative Phase zwischen den Einzelchas-

sis und deren Übergangsbereich(e). Hier 

führen wenige Grad schon zu einer wahr-

nehmbaren Klangverfärbung, die dann 

auch die Ursache dafür ist, warum ver-

meintlich frequenzlineare Lautsprecher 

so unterschiedlich klingen. Die Entwick-

ler von Audio Optimum haben daher den 

Begriff ‚Phasenparallelität‘ an die Stel-

le von ‚Phasenlinearität‘ gesetzt. Eine ge-

ringfügige Phasendifferenz zwischen zwei 

Chassis bewirkt im Übernahmebereich ei-

ne der Messgrafik kaum zu entnehmende 

Pegelabsenkung, die aber dort dennoch 

eine Färbung verursacht, die man auch 

ohne Anstrengung hören kann. Dies ist 

wahrscheinlich auch der Grund dafür, wa-

hör test
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rum keineswegs so frequenzlineare Breit-

bandchassis natürlicher als Mehrweg-

systeme klingen. Audio Optimum ver-

folgt daher den Ansatz, Phasenparalle-

lität zwischen den Chassis herzustellen. 

Diese wird nicht digital, sondern durch ei-

ne analoge Linkwitz-Riley-Frequenzwei-

che 4. Ordnung in Kombination mit ei-

ner Allpass-Matrix 2. Ordnung und je-

weils einer Linkwitz-Transformation für 

jedes Chassis des Mehrwegsystems er-

reicht. Eine solche Weiche ist sehr kom-

plex aufgebaut und bewirkt, ohne auf wei-

tere Details eingehen zu wollen, dass im 

Bereich von plus/minus zwei Oktaven um 

die Übernahmefrequenz(en) herum eine 

frequenzproportionale Phasenverschie-

bung und damit eine frequenzunabhän-

gige Signalverzögerung erfolgt, um die 

akustischen Zentren der Einzellautspre-

cher elektronisch zu verschieben. Bei der 

Gestaltung des massiv ausgelegten Ge-

häuses wurde auf die Vorteile eines ge-

schlossenen Systems gesetzt, das auf-

grund seiner Dimensionierung und Be-

dämpfung mit Melaninharzschaum einen 

‚ungebremsten‘ Tiefenbereich, auch hin-

sichtlich der unteren Grenzfrequenz, er-

möglicht. Unterstützt wird das Gehäu-

se in der Elektronik durch einen exakt be-

rechneten Hochpass 4. Ordnung und die 

schon erwähnte Linkwitz-Transformations-

Schaltung, die in Kombination mit einem 

akustischen Hochpass 2. Ordnung des 

Basslautsprechers im geschlossenen Ge-

häuse insgesamt eine akustische Butter-

worth-Hochpassfunktion 6. Ordnung er-

gibt. Komplettiert werden diese Desi-

gngedanken durch einen selbstschwin-

genden PWM-Leistungsverstärker (Pulse 

Width Modulation) mit einer vom Modula-

tionsgrad unabhängigen Eigenfrequenz. 

Dieses TWM (Time Wave Modulation) ge-

nannte Verfahren basiert auf einem von 

Audio Optimum international in Schlüs-

selmärkten zum Patent angemeldeten Si-

nus-Cosinus-Modulator. Auf weitere tech-

nische Details möchte ich hier gerne ver-

zichten, jedenfalls arbeiten Weichene-

lektronik, Chassis und Verstärker perfekt 

abgestimmt zusammen, was zu einem 

sehr analytischen, neutralen Klangergeb-

nis führt, das nebenbei gesagt echten 

Hörspaß bereitet, wie wir später noch se-

hen werden.

Die Elektronikeinheit
Die gesamte Weichen- und Verstärker-

elektronik ist in einem separaten 2HE-

19-Zoll-Gehäuse untergebracht. Für jedes 

Modell existiert eine ausschließlich da-

zu passende, funktional weitgehend iden-

tische Elektronikeinheit. Auf der Frontsei-

te zeigen zwei VU-Meter den anliegenden 

Ausgangspegel. Rechts daneben folgen 

ein Eingangswahlschalter für bis zu drei 

Stereoquellen, der große Lautstärkepe-

gelsteller (ALPS RK-27) und ein Pegelreg-

ler für einen zusätzlichen, schaltbaren 

Leitungspegelausgang, um das empfan-

gene Eingangssignal unverändert an an-

dere Gerätschaften weitergeben zu kön-

nen. Integriert ist darüber hinaus ein fünf-



bandiger, schaltbarer Equalizer mit festen 

Frequenzen bei 50, 200, 800, 3.200 und 

12.800 Hz und einem Regelbereich von +/-

10 dB. Dieser dient der Raum- oder Aus-

stellungsanpassung oder kann für ge-

schmackliche Korrekturen zum Einsatz 

kommen, wird aber nach meiner Erfahrung 

in einem gut gebauten Raum nicht zur An-

wendung kommen. Auf der Geräterückseite 

finden wir zwei XLR-Eingangsbuchsen für 

Input 1, zwei Stereoklinken-Eingangsbuch-

sen für Input 2 und zwei Cinch-Eingangs-

buchsen für Input 3. Weiterhin vorhanden 

sind zwei Stereo-XLR-Buchsen für den se-

parat schalt- und regelbaren Ausgang, so-

wie die Speakon-Ausgänge zur Verbindung 

der Lautsprecher. Im Inneren der Einheit 

wohnen sowohl die analoge Weichenelek-

tronik als auch die TWM-Leistungsverstär-

ker in vierfacher Ausführung für die beiden 

Zweiwegmodelle M-6 und M-8 und sechs-

facher Ausführung für die Dreiweg-Varian-

te M-10. Jedes Lautsprecherchassis wird 

separat mit einer Leistung von 180 Watt 

angetrieben, was für alle Chassis aller drei 

Lautsprechermodelle gilt. Das Schluss-

licht bildet der HDMI-Anschluss für die ka-

belgebundene, im Lieferumfang enthal-

tene Fernbedienungseinheit mit einfachen 

Monitorcontroller-Funktionen.

Remote
Die Fernbedienungseinheit ist ein sehr 

kompaktes, recht hübsch aussehendes 

‚Kästchen‘, das mit einem handelsüb-

lichen HDMI-Kabel mit der Elektronikein-

heit verbunden wird. Zentral gelegen ist 

der Lautstärkeregler des gleichen Typs wie 

an der 19-Zoll-Einheit, darunter befinden 

sich drei wechselweise grün oder rot be-

leuchtete Taster mit ‚On‘ oder ‚Off‘ Anzei-

ge (grün = On, rot = Off) mit Schaltfunkti-

onen wie Audio Mute, EQ On/Off und Line 

Out On/Off. Zusätzliches Bonbon ist ein in 

die Remote integrierter, regelbarer Kopfhö-

rerverstärker mit entsprechendem 6.3 mm 

Klinkenanschluss. Das ist kein Monitorcon-

troller in umfänglichem Sinne, aber zumin-

dest eine komfortable Lautstärkeregelung 

für Studios, die keinen Controller besitzen.

M-6
Das Modell M-6 ist der kleinste Vertre-

ter der Serie und wurde als Nahfeldmo-

nitor konzipiert. Trotz der kompakten Ab-

messungen liefert er im Bereich tiefer Fre-

quenzen mit seinem Mittel/Tieftöner mit 

einer glasfaserverstärkten Papiermem-

bran und starkem Magnetantrieb einen -3 

dB Punkt bei 33 Hz. Die dazu passende 

Syncos Class D TWM-Mehrkanal-Vollbrü-

hör test
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ckenverstärker-Einheit M-6 treibt die bei-

den Chassis mit je 180 Watt an. Dazu ge-

sellt sich die ansatzweise beschriebene, 

phasenparallele, analoge Aktivweiche. 

Die Übernahmefrequenz zwischen Mittel/

Tiefton- und 22 mm Hochtonchassis liegt 

bei 995 Hz, also sehr viel weiter unten als 

bei den meisten Zweiweg-Systemen des 

Marktes. Die gesamte Elektronik ist wie 

bei jedem Modell in einem 2HE-19-Zoll-Ge-

häuse verbaut und mit dem Lautsprecher 

über ein Speakon-Kabel pro Stereokanal 

verbunden. Das Gehäuse hat ein Volumen 

von 14.5 Litern, wiegt 8.7 kg und besteht 

aus 22 mm MDF mit dunkelblauer Mattla-

ckierung.

M-8
Das Modell M-8 unterscheidet sich in nur 

wenigen Punkten vom kleineren Modell 

M-6, abgesehen natürlich von der Größe. 

Dieser Monitor eignet sich für einen Ein-

satz als Nah-, Mid- und Hauptmonitorsy-

stem. Zum 30 mm messenden Gewebe-

kalotten-Hochtöner gesellt sich ein 8-Zoll-

Mittel/Tieftöner mit einer Aluminium-Mem-

bran. Das Gehäuse hat ein Volumen von 

24.5 Litern, ist ebenfalls intern mit Mela-

ninharzschaum bedämpft und wiegt 15.5 

kg. Die Übernahmefrequenz ist noch et-

was tiefer bei 870 Hz angelegt und der -3 

dB Punkt liegt hier bei nicht minder beein-

druckenden 32 Hz. Die Elektronikeinheit 

Sincos M-8 ist auf der Verstärkerseite iden-

tisch bestückt, jedoch ist die Weichenelek-

tronik entsprechend anders abgestimmt. 

Das 22 mm MDF-Gehäuse ist in gleicher 

Farbe lackiert.

M-10
Das Dreiweg-Modell M-10 ist das Flagg-

schiff der Serie mit 42 Litern Gehäusevo-

lumen und knapp 23 kg Gewicht. Der M-10 

Hauptmonitor ist mit einer 22 mm Gewe-

bekalotte für den Hochton-

bereich, einem 10 cm mes-

senden Mitteltöner mit Pa-

piermembran und einem 

10-Zoll-Tieftöner mit Alumi-

nium-Membran ausgestattet. Bei anson-

sten identischer Basiselektronik liegen die 

Übernahmefrequenzen bei 257 und 1.450 

Hz und der -3 dB Punkt bei knapp 26 Hz. 

Natürlich gibt es einen Unterschied bei der 

Verstärkerbestückung. Hier kommen 6 Sin-

cos TWM-Vollbrücken zum Einsatz, die die 

drei Wege mit jeweils 180 Watt versorgen. 

Dieses Modell wird nicht Bestandteil un-

seres Hörtests sein, da nach dem ersten 

Höreindruck im Tonstudio Keusgen mit Pro-

totypen herstellerseitig noch finale Abstim-

mungsveränderungen vorgenommen wur-

den. 

Hören
Nach all den theoretischen Details kom-

men wir nun zum Eingemachten. Ich be-

gann den Hörtest mit einem M-8 System, 

das parallel zu unserem Verdade Haussy-

stem aufgebaut wurde, damit ein direkter 

Vergleich mit meiner vertrauten Abhör-

situation möglich wurde. Da ich ein gro-

ßer Freund eines verfärbungsfreien, im-

pulstreuen Abhörens bin, ist für mich im-

mer der erste Eindruck nach dem Umschal-

ten auf ein fremdes System entscheidend, 
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denn die ersten Sekunden sind entschei-

dend, vor allem für die Bewertung einer 

verfärbungsfreien Wiedergabe des mittle-

ren Frequenzbereichs. Das M-8 System prä-

sentierte sich unmittelbar als extrem neu-

trale Abhörinstanz, mit einer ausgeprägten 

Abbildungsschärfe ohne jede Neigung zur 

Mittenfarbe. Fast noch mehr konnte mich 

der Tiefenbereich des geschlossenen Sys-

tems beeindrucken. Absolut homogen, tro-

cken und definiert, so weit herunterrei-

chend, dass der Einsatz eines Subwoofers 

unnötig erscheint. Die Detaildarstellung der 

Räumlichkeit, die Distanzwahrnehmung 

und die dynamischen Feinheiten wurden 

in einer extrem überzeugenden Deutlich-

keit wahrnehmbar, die ich wirklich selten 

von einem Abhörsystem gehört habe. Of-

fenbar stimmen hier theoretischer Entwick-

lungsansatz und Hörerlebnis vollständig 

überein. ‚Phasenparallelität‘, ja, das muss 

es wohl sein. Die Abbildung von Impuls-

details ist extrem definiert, die Wiederga-

be insgesamt sehr natürlich und entspan-

nt. Man hat Spaß beim Hören und erkennt 

Unterschiede zwischen verschiedenen Pro-

duktionen in ausnehmender Deutlichkeit. 

So soll ein Lautsprecher sein, völlig trans-

parent und ‚unhörbar‘. Bei klassischen Auf-

nahmen wird diese Natürlichkeit noch viel 

deutlicher, denn das Orchester baut sich 

in Position und Tiefe sehr durchsichtig auf. 

Man kann jede Instrumentenposition leicht 

ausmachen und hört tatsächlich alles, was 

den Klang des Orchesters und die Leistung 

des Tonmeisters ausmacht. Mit einem sol-

chen Lautsprecher, der auch leistungsmä-

ßig Reserven zu bieten hat, macht die Ar-

beit Spaß, denn bei aller neutral-analy-

tischen Darstellung ist es eine Freude, gut 

klingende Produktionen zu hören oder zu 

erarbeiten. Ich komme damit noch einmal 

auf eingangs Formuliertes zurück, nicht 

der Lautsprecher, sondern die Produktion 

soll klingen. Den ‚Gegentest‘ mit schlech-

tem Hörmaterial bestand der M-8 in glei-

cher Weise. Fehler oder Mängel auf der Fre-

quenz-, Dynamik- und Zeitebene werden in 

aller Deutlichkeit offengelegt. Das macht 

dann keinen Spaß mehr, aber genauso soll 

es ja schließlich auch sein. Ich habe noch 

gar nichts über luftige oder seidige Höhen 

geschrieben, aber das scheint mir in die-

sem Zusammenhang auch gar nicht erfor-

derlich. Der M-8 verhält sich auch in die-

sem Bereich sehr ‚selbstverständlich‘ und 

neutral, was ich für eine große Stärke die-

ses Monitors halte, denn man kann mit 

ihm ein Höhenbild gestalten, als dass er 

selber eines produzieren würde. Natürlich 

kann auch ein solcher Lautsprecher nicht 

über raumakustische Schwächen hinweg-

spielen, aber das muss ich wohl nicht son-

derlich erwähnen. In unserem Regieraum 

zeigte sich der M-8 als absolut stimmiges 

und ehrliches Werkzeug. Da kann man nur 

seinen Hut ziehen. Nach diesem Erlebnis 

wollte ich die M-6 eigentlich gar nicht mehr 

hören, aber natürlich wurde sie gleich im 

Anschluss dennoch aufgebaut. Ein Laut-

sprecher mit einem kleineren Tieftonchas-

sis, das konnte eigentlich nicht besser wer-

den. Wurde es auch nicht, denn das Ge-

sagte gilt ausnahmslos auch für das klei-

nere M-6 Modell, allerdings war ich sehr 

erstaunt, wie stark sich das Bassfundament 

bei annähernd gleichen Eigenschaften über 

diesen Zwerg präsentierte. So etwas ha-

be ich in der Tat noch nie gehört. Rein ge-

schmacklich betrachtet gefiel mir die M-6 

sogar noch etwas besser, denn das verwen-

dete Membranmaterial scheint für eine et-

was exponiertere ‚Wärme‘ oder besser ‚Fül-

le‘ in den Tiefen verantwortlich zu sein, oh-

ne den Pfad der Homogenität zu verlassen. 

Gemessen an seinem Volumen war der M-6 

eigentlich eine noch größere Überraschung 

für mich. Beide Lautsprecher klingen über 

den gesamten spektralen Bereich sehr ent-

spannt und unaufgeregt. Sie treten hinter 

der Musik zurück und machen den ‚Blick‘ 

für die musikalische und Produktionsreali-

tät absolut frei. Wirklich großartig und sel-

ten bis gar nicht in dieser Form zu hören.

Fazit
Mit der M-Serie hat ein ‚Neuling‘ in unserer 

Branche, zumindest, was seinen Bekannt-

heitsgrad betrifft, die Messlatte für neu-

trales, richtiges Hören ganz weit oben auf-

gelegt. M-6 und M-8 sind gleichermaßen 

Experten für Aufnahme, Mischung und de-

finitiv auch Mastering. Ein solches Hö-

rerlebnis sollten Sie sich nicht entgehen 

lassen, auf keinen Fall. Machen Sie ei-

nen Versuch mit Sprache, Sie werden er-

staunt sein, wie natürlich die Wiederga-

be ausfallen wird. Wie wir alle immer wie-

der schmerzlich erfahren müssen, haben 

hochwertige Werkzeuge, denen wir in die-

sem Fall auch noch unser absolutes Ver-

trauen entgegenbringen müssen, ihren 

Preis. Aber selbst in dieser Hinsicht darf 

man sich nicht beschweren. Die kleine M-6 

mit dem ‚großen Bass‘ kostet nach UVP 

des Herstellers 5.990 Euro für das Paar und 

Komplettsystem inklusive Remote (und 

Mehrwertsteuer). Die M-8 liegt bei 7.490 

Euro brutto Systempreis und die M-10 geht 

für 9.990 Euro brutto über den Ladentisch. 

Alle drei Systeme sind teurer als die aktive 

Mittelklasse, aus der sich die meisten Stu-

dios bedienen, aber dorthin gehören die-

se Lautsprecher auch nicht. Das ist defi-

nitiv, wenn man diese Begriffe schon be-

mühen will, Spitzen- oder Referenzklasse. 

Von meiner Seite eine klare Empfehlung 

für die M-Serie von Audio Optimum, von 

der man sicher noch sehr viel hören wird, 

und wenn, dann immer mit extremer Abbil-

dungspräzision und Neutralität. Die M-Se-

rie ist ein bedeutender Schritt in der Laut-

sprecherentwicklung und mit dieser Aussa-

ge ist es mir wirklich ernst…


