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Zur Verfügung stand bei diesem
Test das sogenannte Bose F1-Sys-
tem, bestehend aus zwei Subwoo-
fern und zwei F1 Model 812 Top-
teilen. Ein besonderer Blick gilt den
Topteilen mit acht HT-Treibern und
einem dahinter montierten 12-Zoll-
Speaker: Die acht Treiber sind auf
einer speziell entworfenen flexiblen
Schallwand angebracht. Die lässt
sich in vier vertikale Positionen zie-
hen oder schieben: „Gerade“, „J“,
„Umgekehrtes J“ oder „C“ (siehe die
entsprechende Abbildung und den
separaten Textkasten mit den Er-
läuterungen von Walter Pietsch).
Das Array mit acht Treibern ist auf
einem angepassten 100-Grad-Wave-
guide angebracht und soll so für die
breite und gleichmäßige Schallab-
deckung sorgen. 
Das Top bietet zwei Eingangskanäle
(Mic./Line, Stereo-Cinch/Klinke) mit
unabhängigen Lautstärkeregelun-
gen, wodurch bei manchen Anwen-
dungen ein zusätzliches Mischpult
überflüssig ist (siehe Praxisteil). Ver-
schiedene LED-Anzeige-Modi kön-
nen via Front-LED angezeigt wer-
den, beispielsweise, um den Einsatz-
punkt des Limiters vom FoH sehen
zu können. Entsprechende LED-
Anzeigen auf der Rückseite sind
ebenfalls vorhanden. Zudem verfügt

das Topteil über einen Line Output,
mit dem man das Signal weiterleiten
und zum Daisy-Chain ing mit ande-
ren Lautsprechern verwenden kann.
Sehr gut auch, wenn nur ein Top ver-
wendet, der aber mit Audio-Material
aus einer Stereo-Quelle (Smart-
phone, Tablet) und parallel einem
Mikrofon gespeist wird. Die Mono-
Summe der am Topteil anliegenden
Signale geht dann über den Line Out
an den Subwoofer (siehe Praxisteil). 

Der aktive Subwoofer (25 kg) mit sei-
nem Doppelzehner ist nur unwe-
sentlich größer als das Topteil. Er
verfügt über einen integrierten Mon-
tagefuß, dies ermöglicht schnelle
und unkomplizierte Positionierung
der Tops. In den Kabelkanälen des
Halters lassen sich die Verbindungs-
kabel optisch dezent verlegen. Von
Bose wird die Leistung von Top und
Subwoofer mit jeweils 1.000 Watt an-
gegeben. Grundsätzlich sind unter-
schiedliche Betriebsarten möglich:
die Tops als Fullrange-Beschallung,
ihre Kombination mit einem Sub
oder eben zwei Tops mit zwei Sub-
woofern. 
Bose verzichtet in Anbetracht der
flexibel anzupassenden Hochtöner
auf eine per Presets oder Mobile-
App individuell steuerbare DSP-

Ein breit gefächertes Bose Portfolio im omnipräsenten Home-Enter-
tainment wird mittlerweile ergänzt von Produkten, die sich klar im
Event-Beschallungsbereich positionieren. Dazu gehört das 2016 vor-
gestellte F1-System des amerikanischen Herstellers, das sich mit ei-
nigen interessanten Details von herkömmlicher „Beschallungsware“
unterscheidet.

Von Christoph Rocholl, Fotos Bose und Christoph Rocholl

Es geht 
auch anders

Bose F1-Beschallungssystem
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Steuerung, auch eine integrierte
USB- oder Netzwerk-Schnittstelle
oder ein Bluetooth-Empfänger sind
nicht vorgesehen. PowerCon-An-
schlüsse oder zumindest verriegel-
bare Netzkabel wären sicherlich
wünschenswert – letztere gibt es al-
lerdings für wenige Euro im Zube-
hör. Falls herkömmliche Netzkabel
Verwendung finden, empfehle ich
beim Betrieb der Subwoofer ent-
sprechende Winkelstecker, da die
Kaltgerätebuchse doch sehr nah an
der unteren Gehäusekante der Subs
positioniert ist – in direkter Fuß-
reichweite. Noch etwas: Obwohl die
Seiten der Tops leicht auf etwa 15

Grad abgeschrägt sind, passt das
eher nicht vom Winkel für eine
klassische Bühnen-Monitoranwen-
dung, die etwa einer 45-Grad-Ab-
winkelung bedarf (zum optischen
Vergleich diente ein altgedienter
Aktiv-Monitor direkt neben der 812
– siehe Foto). 
Jetzt zum Verkaufspreis – ein Sys-
tem, bestehend aus je zwei Tops und
Subs schlägt mit knapp 4.200 Euro
zu Buche. Es ist damit deutlich
günstiger als der Kauf von Einzel-
komponenten. Die liegen derzeit bei

knapp 1.200 Euro pro Stück, unab-
hängig davon, ob Sub oder Top. 

Anforderungen
Zur Beschallung standen ein Stra-
ßenfest mit Live-Band, gemischtem
Chor, einer Zirkus-Vorführung
samt Moderation und zum Ab-
schluss ein DJ auf dem Programm
– also ein Programm quer durch
den Garten der Veranstaltungsbran-
che. Zudem mussten zumindest die
Topteile an immer anderen Punk-
ten am Veranstaltungsort aufgebaut
werden, je nachdem, welcher Pro-
grammpunkt gerade ablief.

17 Uhr: Bis zu diesem Zeitpunkt
kam lediglich ein Topteil zum Ein-
satz. Gleich beim ersten Event, der
Zirkus-Vorführung, kamen die un-
terschiedlichen Hochtöner-Muster
der F1-Topteile zur Anwendung.
Während ein Moderator samt Uralt-
Funkstrecke von Samson durch das
Programm führte, saß das Publi-
kum auf Strohballen. Entsprechend
der Sitzposition wurden die Hoch-
töner einfach im Abstrahlwinkel an-
gepasst (Bose spricht in diesem Fall
vom „J-Muster“). Ein Handgriff –
fertig. Parallel zur Moderation via
Funkmikrofon, galt es, den Auffüh-
rungen zugeordnete Playbacks ein-
zuspielen, wiedergegeben als FLAC-

Zirkus-Moderation per Funkmikrofon und gleichzeitig
abgespielten Playbacks – funktionierte ohne Mischpult
mit dem F1 Model 812 Topteil: Da das Publikum auf
Strohballen saß, wurde die untere Reihe der acht Hoch-
töner im „J-Array“-Modus betrieben

Typisches Straßenfest mit norddeutschen Wetterkapriolen und „buntem Programm“ – das ideale Ver-
suchsfeld für das Bose F1-System



Auf Linie
tools fragte Walter Pietsch vom deutschen Bose Vertrieb zu den besonderen Konstruktions- und
charakteristischen Audio-Merkmalen des F1-Systems. 

   tools 4 music: Herkömmliche Topteile im Beschallungssektor folgen meist der bekannten
Neuauflage des herkömmlichen 2-Wege-Systems mit Bass-/Mitten-Speaker und Hochtonhorn.
Was ist grundsätzlich beim 2016 vorgestellten Bose F1-System und speziell beim Model 812
anders gelöst?                                                                                                                                          
   Walter Pietsch/Bose: Bei dem Bose F1 Model 812 handelt es sich um einen Lautsprecher,
der einerseits die Historie der bekannten Bose L1-Systeme aufgreift, andererseits deren Tech-
nologie mit einem „versteckten“ 12er-Treiber kombiniert. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Während das intern verbaute Line-Array (8 x 2,5 Zoll Speaker) für einen breiten Abstrahlwinkel
(100 Grad horizontal) und eine bessere Pegelverteilung in der Distanz sorgt, liefert der 12-
Zoll-Speaker in Verbindung mit der Boxenkonstruktion ein sehr breites Frequenzspektrum,
das in den Tiefen bis 52 Hertz reicht und für großen Druck sorgt.
    Der signifikanteste Unterschied zu herkömmlichen Lautsprechern liegt aber sicher in der An-
wendung als Flex-Array. Bei dieser Funktion können wahlweise die oberen oder unteren Speaker
des 8 x 2,5 Zoll Arrays nach innen angewinkelt werden, um so eine optimale akustische Ausleuch-
tung zu erzielen. Mit diesem aus der Groß-Beschallung (Curving, die Redaktion) bekannten
Prinzip kann beispielsweise bei Anwendung auf einer Bühne im sogenannten „J-Array“-Modus
dafür gesorgt werden, dass die vorderen Publikumsreihen auf ähnliche Weise mit Schall versorgt
werden wie die hinteren, da dieser nicht über die Köpfe hinweggeht.
   Last, but not least ist das F1 812 mit seinen etwas über 20 Kilogramm in dieser Leistungs-
klasse fast noch ein Leichtgewicht. Es kann mühelos von einer Person in Betrieb genommen
werden und nimmt dabei auch gerne auf einem normalen Boxenständer Platz. In puncto Wie-
dergabe erfreut sich die F1 wegen der sehr guten Sprachverständlichkeitswerte (STI) und der
großen Pegelfestigkeit gerade bei professionellen Usern großer Beliebtheit.
   Dass die F1 in diesem Jahr mit dem begehrten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde,
liefert uns neben der wachsenden Beliebtheit beim Anwender eine zusätzliche Motivation,
auch künftig den Musikmarkt mit außergewöhnlichen Produkten zu versorgen.
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Dateien über ein älteres Lenovo
ThinkPad. Mit dem Notebook ging
es direkt aus dem Kopfhöreraus-
gang in den Cinch-Eingang von
einem der Bose Topteile. Dort wird
das Stereo-Eingangssignal mono
summiert. Währenddessen belegte
das Funkmikrofon des Moderators
den getrennt regelbaren XLR-Input
– das funktionierte ganz ohne
Mischpult. Playbacks und Modera-
tion für den Zirkus liefen ohne EQ,
direkt rein in die Boxen, direkt raus
aus den Boxen – schön, wenn es ein-
fach geht.

19 Uhr: Verändert wurde das Anfor-
derungsprofil mit dem gemischten
Chor. Dessen Leiter mikrofonierte
die Vokalisten mit fünf Kondensa-
tor-Mikrofonen und lieferte über
sein QSC Digital-Mischpult den fer-
tigen Mix direkt von der Bühne – in-
klusive einem Nord Lead Piano, das
als harmonische Stütze dem Chor
unterlegt wurde. Eine solche Chor-
Mikrofonierung ist meist Feedback-
anfällig, besonders wenn die Sänger
unerfahren mit der Arbeit am Mi-
krofon sind, die Abstände zur Kapsel
meist zu groß gehalten werden. Und
ganz besonders kompromisshaft
gerät die Situation, wenn es schnell
gehen muss. Hier setzte ich zwei
Topteile ein, positioniert auf K&M
Boxen-Stativen, die Oberkante der
Boxen bei etwa 2 Meter Höhe. Da
wenig Zeit blieb, mit unterschiedli-

Flexible Array: Bose unter-
scheidet vier unterschiedliche
Muster bei der Hochtöner-
Abstrahlung, die sich einfach
direkt am Topteil einstellen
lassen: „Gerade“, „Umge-
kehrtes J“, „J“ oder „C“



Gemischter Chor: eine Herausforderung in der Mikrofonierung,
besonders, wenn es schnell gehen muss

chen Mikrofonpositionen zu experi-
mentieren, erwies sich der erreichte
Wiedergabe-Pegel vor der Feedback-
Schwelle als überschaubar. Gerne
hätte ich in einer solchen Situation
im direkten Vergleich zwei Mikro-
fone mit Kugel-Charakteristik ein-
gesetzt und dadurch das Set-up mit
Mikrofonen deutlich reduziert. Aber
das hätte die ohnehin vorhandene
Grundhektik weiter angeheizt. Inso-
fern – ein passendes Ergebnis auf-
grund unterschiedlicher, nicht opti-
mal kontrollierbarer Variablen, die
nicht mit dem Material des Bose
Systems in Zusammenhang stan-
den. 

20 Uhr: Bis zum Auftritt der Cover
Band stand ein erneuter Ortswech-
sel an – Hintergrundmusik in der
Nähe des Catering-Bereichs. Bei
derartiger Flexibilität, was den Auf-
und Abbau aufgrund unterschiedli-
cher Programmpunkte angeht, ist
ein Thema zentral: das Gewicht

Anzeige

Genügend Leistungsreserven: Cover Band mit 2 x Tops
und 2 x Subs
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von Tops und Subs. Im Verlauf des
Abends musste ich die Tops vier
Mal neu positionieren. Das ist
machbar mit lediglich einer Per-
son, denn das 812er Topteil wiegt
20 Kilogramm und der Sub schlägt
mit schlanken 25 zu Buche. Ver-

misst habe ich seitliche Tragegriffe,
stattdessen gibt es je einen auf der
Oberseite und einen auf der Rück-
seite. Geht auch, aber seitliche
Griffe wären eine gute Ergänzung,
speziell, wenn es darum geht, das
Topteil alleine auf ein Stativ oder die
Bose Halterung zu bugsieren.

Für die Beschallung mit Hinter-
grundmusik kam ein 812er Topteil,
ergänzt durch einen Sub, zum Ein-
satz. Auch hier ging das Audio-Ma-
terial, diesmal aus dem Kopfhörer-

ausgang eines Samsung Smart-
phones, direkt in die Stereo-Cinch-
Eingänge des 812 Topteils und von
da aus, mono summiert, über den
Line Out zum Subwoofer. Ein redu-
ziertes, aber bei Bedarf in der Leis-
tung durchaus partytaugliches
Set-up. Die Mono-Lösung war hier
praktisch und platzsparend, kam es
in dieser Situation doch mehr auf
die Untermalung, denn auf Hi-Fi-
Qualität an. Da viele Gäste zu die-
sem Zeitpunkt an den üblichen
Holztischen und Bänken Platz ge-
nommen hatten, kam bei dem Top
wieder das sogenannte „J-Muster“
für die Hochtöner zum Einsatz. 

Kleiner Exkurs: Zunächst war ich,
als das F1 System 2016 auf der Mu-
sikmesse vorgestellt wurde, skep-
tisch ob der bei den Subwoofern
integrierten Topteil-Halterung. In
der Praxis erwies sich diese Mög-
lichkeit allerdings als äußerst prak-
tisch, erspart sie doch den Einsatz
von Boxenstativen, da die Halte-
rung zum Transport direkt am
Subwoofer befestigt werden kann. 

Außerdem lassen sich die Netz- und
Verbindungskabel seitlich verdeckt
und optisch dezent in einer Ausspa-
rung, vergleichbar mit einem Kabel-
kanal, verlegen. Zudem funktioniert
auch die herkömmliche Montage auf
Distanzstange oder einem Stativ mit
35-mm-Flansch. Durch die im Win-

Entspricht dem subjektiven Höreindruck: NTi Audio XL2
in 50 Zentimeter Abstand zur Mitte des F1 Model 812

Topteils – als „Signalgeber“ lieferte der MR PRO2 
Weißes Rauschen

Die abgeschrägte Gehäusewand des Bose Topteils ergab einen Winkel von etwa 15 Grad bei
liegender Anwendung – zu wenig für einen Bühnenmonitor (hier im direkten optischen Ver-
gleich mit einem herkömmlichen Wedge)

Einfach aus dem Tablet oder Smartphone in das Bose Topteil –
das funktioniert aufgrund des geringen Stromverbrauchs des
Tops sogar netzunabhängig mit einer Solarzelle



kel verstellbaren Hochtöner ist ein
im Neigungswinkel verstellbarer
Stativflansch, wie ihn viele her-
kömmliche Topteile bieten, nicht er-
forderlich. Falls doch erwünscht,
weil die PA öfter auf höheren Büh-
nen oder Podesten betrieben wird,
gibt es entsprechende Stativadapter
beispielsweise von Anbietern wie
König & Meyer. 

21:30 Uhr: Cover Band – zwei Top-
teile, zwei Subs. Entsprechender
Pegel. Problemlos. Punkt. 

23.30 Uhr: Erneuter Ortswechsel
zur Tanzfläche mit Doppel-Sub und
Doppel-Top. Aus dem Pioneer DJ-
Mixer via XLR in die Line-Inputs der
Subs (deren EQ-Schalter auf Thru),
von den Line Out der Subs in je
einen XLR-Eingang der Topteile
(Empfindlichkeit des Eingangs auf
Line). Durch das stark komprimierte
Audio-Material der Hip-Hop- und

House-dominierten Songs kamen
jetzt die Doppel-Zehner der Subs so
richtig zum Einsatz. Satter Pegel,
während dem die internen Limiter
bei manchen Songs und der sich ste-
tig steigernden Lautstärke im Laufe
der Nacht nicht hörbar, aber durch
die bernsteinfarbene LED sichtbar
ihre Arbeit verrichteten. Insgesamt
war die DJ-Disziplin vom erforderli-
chen Pegel her gesehen, angesichts
von etwa 150 in Partystimmung be-
findlichen Gästen, sicherlich die an-
spruchsvollste Anwendung dieses
Abends, bei dem die Grenzen des
Systems ausgelotet werden konnten.

3 Uhr: Veranstaltungsende – da der
DJ komplett mit eigener Hardware
angereist war, musste lediglich das
BOSE System abgebaut werden.
Nach 15 Minuten war die kom-
plette PA mit zwei Tops und zwei
Subs wieder verpackt. Wohl ge-
merkt – von einer Person.

Klang
Schon bei der Zirkus-Moderation
fiel die gute Sprachverständlichkeit
der F812 Topteile auf. Die Subs
können rein physikalisch gesehen
keinen tief wummernden 18-Zoll-
Bass erzeugen – die Doppelzehner
bringen den für diese Lautspre-
chergröße typischen definierten,
nie mulmenden Bass. Sehr schön
nutzbar in Kombination mit etwas
stärker abgedämpften Bass Drums,
wenn Wert auf einen Attack-beton-
ten Sound gelegt wird. Und perfekt
für DJ-Beschallung mit aktuellem
Chart-Material, denn der Bass
bleibt auch bis zum Einsatz der Li-
miter sehr straff und differenziert
im Klangbild wahrnehmbar. In
Kombination mit dem Audio-Mate-
rial, das als Hintergrundmusik
diente, meinte ich bei den Toptei-
len im Vergleich zu herkömmli-
chen Aktivboxen (Mackie SRM450,
alte Serie) eine dezente Höhenbe-

Anzeige
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tonung in der Abstimmung der
Bose Boxen wahrzunehmen. Bose
hält sich ob der technischen Daten
in der gut dokumentierten und
mehrsprachigen Bedienungsanlei-
tung etwas bedeckt. Es finden sich
lediglich die Abmessungen und
das Gewicht sowie die Leistung
der integrierten Endstufen (je
1.000 Watt). Im Internet wird das
das 812 Topteil wie folgt spezifi-
ziert: Frequenzgang (-3 Dezibel):
52 Hertz - 16 Kilohertz, Frequenz-
bereich (-10 Dezibel): 43 Hertz -
20 Kilohertz, Nennabstrahlung:
100 Grad horizontal x 40 Grad ver-
tikal, maximaler Schalldruckpegel
bei 1 Meter: 132  Dezibel (Peak).
Weitergehende Daten beispiels-
weise zu Trennfrequenzen oder
gar Messungen fanden sich nicht.

Das nahm ich zum Anlass, den sub-
jektiven Höreindruck im Freifeld
mit dem NTi Audio XL2 Analyser
zu überprüfen. Gemessen wurde

nahezu bei Windstille mit dem
Messmikrofon (der Kapsel) in 50
Zentimeter Abstand zum Schutz-
gitter (das übrigens nicht mit
Akustikvlies hinterlegt ist und den
Blick auf die Hochtöner freigibt).
Als Signal diente Weißes Rauschen,
bereitgestellt über einen NTi Audio
MR2, verbunden mit dem XLR-Ein-
gang der Bose 812, angepasst auf
Line-Pegel. Ohne den Ergebnissen
dieser Überprüfung einen akade-
mischen Wert beizumessen, ent-
spricht das Ergebnis durchaus der
Hörwahrnehmung. Ab 4 Kilohertz
wird eine Höhenbetonung bis etwa
10 Kilohertz dokumentiert. 

Interessanter Nebeneffekt dabei:
Die komplette Messung erfolgte
netzunabhängig über die redakti-
onseigene Photovoltaik-Anlage (220
Watt Solarzelle). Der Anschluss des
Topteils aktivierte noch nicht ein-
mal den Lüfter des Wechselrichters
(von 12 auf 220 Volt), der norma-

lerweise selbst beim Anschluss
eines Notebooks-Netzteils sofort
anspringt und ein Indiz für den
„Energiehunger“ des angeschlosse-
nen Verbrauchers ist. Daran haben
sicherlich die internen Class-D-
Endstufenmodule ihren Anteil. So
ließ sich beim Schreiben dieses Ar-
tikels das solar-betriebene Bose-Top
mit der Playlist des Handys „füt-
tern“. Das hört sich doch verdächtig
nach einer Strand-Party ganz ohne
nervtötendes Notstromaggregat an,
oder? 

Finale
Völlig ohne die heute schon fast
obligatorischen DSP-Presets aus-
kommend, wirkt die tonale Ab-
stimmung der Tops auch in
Kombination mit den Subs „out of
the box“ gelungen. Die Verarbei-
tung der Kunststoffgehäuse ist
makellos. Details wie die in verti-
kalen Abstrahlung veränderbaren
Hochtöner sowie die in den Subs
integrierte Topteil-Halterung samt
Kabeldurchführung sind praxisge-
recht, ebenso wie die beiden paral-
lel nutzbaren Eingänge der Top-
teile. Bereits mit einem der Sub-
woofer als Ergänzung zu zwei Top-
teilen lässt sich partytauglich
aufspielen, ob mit der Band oder als
DJ. Falls mehr Bassdruck für den
Club-Sound der komplett mikrofo-
nierten Band erforderlich sein
sollte, ist die Kombination aus zwei
Subs und zwei Tops die Alternative. 

Die Frage aller Fragen: Ist das Sys-
tem seinen Preis wert? Wer eine
leistungsstarke, transportable und
gut abgestimmte Alternative zu be-
stehenden Systemen sucht, könnte
sich vom F1-System im Selbstver-
such überzeugen lassen. Irgend-
wann ist, wenn das Ergebnis mit
den individuellen Erwartungen
übereinstimmt, der Preis nachran-
gig, also fast jedenfalls. Wer will
schon „billig“ kaufen und immer
daran erinnert werden. 

Anders ausgedrückt: Es ist wie mit
einer Harley – darüber streiten sich
bis heute Stammtisch-Foren mit
wachsender Begeisterung, ohne
der Popularität nur den Hauch ei-
nes Kratzers zuzufügen.                n

Pro & Contra

+    Class-D-Endstufenmodule
+    flexibel einsetzbar – wahl-
      weise als Fullrange Top oder 

      in Kombination mit einem 

      oder zwei Subwoofern

+    gute klangliche Abstimmung 
      „out of the box“

+    gutes Gewichts-Leistungs-
      Verhältnis

+    in den Subwoofern integrierte 
      Topteil-Aufnahme ersetzt 

      Distanzstange oder Stative

+    niedriger Energieverbrauch
+    variabel einstellbare Anord-
      nung der acht HT-Treiber in 

      Kombination mit einem 12“-

      Speaker

+    zwei getrennt regelbare 
      Eingänge

-    keine verriegelbaren 
      Netzkabel, kein PowerCon

-    keine seitlichen Griffe
-    keine Nutzung als 
      klassischer Wedge-Monitor

Hier ließen sich die Leistungs-
grenzen des Bose F1 Systems
ausloten: DJ-Beschallung mit 

ambitioniertem Pegel

Walter Pietsch, M/I Area Sales Manager bei Bose Professional: 
„Zunächst vielen Dank an das tools 4 music-Team für den umfassenden Bericht zum Bose F1 System. Der Praxistest im Live-Ein-
satz ist dabei natürlich so etwas wie die Königsdisziplin, um die Stärken eines Soundsystems auf den Punkt genau zu evaluieren.
Ergänzend lassen sich hier noch weitere Erfahrungen aus dem Live-Bereich anfügen, bei denen die spezifischen Eigenschaften
des F1 sehr gut zur Geltung kamen. Bei der Übertragung von Vocals und akustischen Instrumenten hat das F1 Model 812 viele
Male ähnliche Begeisterung hervorgerufen, wie dessen Schwestersysteme aus der L1-Serie. Transparenz und Natürlichkeit der
Wiedergabe wurden in gleicher Weise gelobt, wie die verblüffend gleichmäßige Verteilung des Schalls im Raum. Die Beschallung
der Akustik-Days im Amphitheater eines großen Musikhauses gehörte hier beispielhaft zu jenen Events, die Künstler, FoH-Mann
und Publikum gleichermaßen zu begeistern wussten. Dass das F1 dabei auch sehr laut aufspielen kann, ergibt sich aus den Sys-
temdaten – eine Eigenschaft, die besonders in Band-Gefilden kaum Wünsche offenlässt und laute, dynamische Musik ebenso zu
einem speziellen Hörerlebnis werden lässt.“

NACHGEFRAGT


