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Keine Frage: Der Plattenspieler an 
sich ist ein In-Produkt und hat 
dadurch den Bereich des klassi-

schen Vinylhörers längst verlassen. Viel-
mehr trifft er zunehmend auf ein trendbe-
wusstes Publikum und „Digital Natives“, 
die mühelos mit Netzwerken und Strea-
ming-Diensten jonglieren, aber keinen 
Schimmer haben, was ein Entzerrer/Vor-
verstärker sein könnte. Der ist Ihnen eben- 
falls kein Begriff? Dann könnte zumindest 

Einer für alle Fälle
Den neuen Essential III bietet Pro-Ject in gleich sechs Ausführungen an. Vom einfachen  
Standardmodell bis hin zum Luxusmodell mit Phono-Amp und USB gibt‘s freie Auswahl. 

die eine oder andere Variante des Pro-Ject 
Essential III genau Ihr Typ sein.

Denn dabei handelt es sich nicht einfach 
nur um ein neues Modell des umtriebi-
gen österreichischen Herstellers, sondern 
gleichsam um eine ganze Plattenspieler-
familie mit einer Lösung für jede Art von 
Kunden. „Flexi-Range“ nennt Pro-Ject 
sein breit gefächertes Essential-Angebot, 
dessen Basis stets ein glänzend schwarz, 
weiß oder rot lackierter „Brettspieler“ 

mit Riemenantrieb, resonanzoptimier-
tem MDF-Teller sowie einem präzise gela-
gerten Aluminiumton arm ist, an dessen 
Spitze Ortofons MM-Abtaster OM10 mit 
elliptischem Diamanten vormontiert ist – 
eine gute und passende Wahl.

 Was mit dessen Signalen geschieht, 
ist jedoch nicht mehr vorgegeben. Puris-
ten können sie per Cinch-Buchsen in der 
Anchlussbox unter dem Arm direkt an den 
Phono-Eingang, also besagten Entzerrer/
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Vorverstärker, ihres Amps leiten. Fehlt 
dieser, wie es heute ja oft der Fall ist, bietet 
die Flexi-Range mit dem Modell „Phono“  
für nur 35 Euro Aufpreis eine Ausführung  
mit integrierter Phono-Stufe, wobei sich für 
alle Fälle mittels Schiebeschalter zwischen  
beiden Modi umschalten lässt.

Vielfalt der Möglichkeiten
Sie möchten Ihren Essential III lieber 
digital anschließen? Kein Problem, und 
aufgrund von Versionen mit Lichtleiter-
buchse oder Bluetooth-Verbindung neben 
der immer vorhandenen Analogbox 
gibt᾽s hier sogar zwei Möglichkeiten plus 
zusätzlich angebotener USB-Option beim 
„RecordMaster“ zum einfachen digita-
len Mitschneiden und Achivieren der 
Schallplatten. Die Preisspanne reicht von  
325 bis 450 Euro (siehe Übersicht).

Eine Variante für den Vinyl-Aufstei-
ger mit Anspruch stellt der „SB“ für 
375 Euro dar. Tatsächlich markiert die-
ser angesichts eines Durchschnittsprei-
ses von gerade mal 219 Euro für einen 
neuen Dreher wohl bereits die gehobene 
Klasse. Er besitzt eine Umschaltung der 
Drehzahlen über Drucktasten. Sonst muss 
man dafür den Riemen von Hand auf die 
andere Scheibe des aus Aluminium gefer-
tigten Motor-Pulleys umlegen. Obendrein 
fördert die elektronische Motorsteuerung 
erfahrungsgemäß die Raumabbildung 
und das Rhythmusgefühl.

 Unterhalb des Tonarms sitzt die Anschlussbox mit Cinch-Buchsen, Masseklemme und – im Falle  
des „RecordMaster“ – USB-Schnittstelle. Wer den integrierten Phono-Amp seines Verstärkers  
nutzen möchte, schiebt den seitlichen Schalter auf „Line Out“. Bei „Phono Out“ aktiviert der Essential 
III seinen internen Entzerrer/Vorverstärker und spielt dann an jedem beliebigen Hochpegeleingang.

 Ortofons MM-Tonabnehmer OM10 passt in jeder 
Hinsicht zum Essential III und kam perfekt justiert.
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Allerdings bringt besagter Essential III SB  
keinen Phono-Amp mit. Doch wer einen 
Verstärker mit Phono-Input besitzt, 
nimmt den Dreher ja sowieso ohne, denn 
klanglich – so das Ergebnis unserer Quer-
checks – erzielt man mit den in günstige-
ren Geräten von Denon, Marantz, NAD & 
Co. verbauten Entzerrer/Vorverstärkern 
ähnlich gute Ergebnisse.

Ein echter Tipp!
In der Praxis zeigt sich der so vielfältig 
verfügbare Pro-Ject weitgehend unkom-
pliziert. Aufbau und Anschluss sind dank 
exakter Justage des Tonabnehmers und 
einfacher Handhabung zügig erledigt. 
Prima, dass Pro-Ject anstelle des ehema-
ligen schwarzen Phono-Kabels, das in 
Sachen Homogenität und Weiträumig-
keit keine Leuchte war, seinen preiswerten 
Drehern nun  grundsätzlich das deutlich 
bessere RCA-E beilegt.

Dieses setzten wir auch im Hörtest 
ein. Dass sich der neue Essential III, der 
gegenüber dem abgelösten IIer von Pro-
Ject hinsichtlich Chassis, Teller, Pulley 
und Lager verbessert wurde, aufgeräumt, 
ausgeglichen und sauber gab, überraschte 
nicht. Denn erstens entspricht er damit 
dem von den Österreichern angestreb-
ten Klangideal, in dem Sound-Kosmetik 
keinen Platz hat. Außerdem versprach 

bereits der für ein MM dieser Liga erst-
klassige Frequenzgang eine homogene, 
von Verfärbungen weitgehend freie Wie-
dergabe.

Und so war᾽s denn auch. Kaum jemand 
besitzt bei günstigen Plattenspielern mehr 
Erfahrung als Pro-Ject. Das hört man. 
Dass Ortofons OM10 selbst anspruchs-
volle Passagen verzerrungsarm meisterte, 
rundet den positiven Eindruck ab.

 Die „SB“-Version des Essential III bietet eine 
elektronische Motorsteuerung samt Umschaltung 
der Geschwindigkeiten mittels Drucktasten.

Sechs Richtige in  
der „Flexi-Range“
Die Essential III-Modelle im Überblick:

Essential III: Die Basisausführung kommt 
mit Ortofon-MM, aber ohne Motorsteue-
rung und Phono-Amp. Preis: um 325 Euro

Essential III Phono: In dieser Version 
erscheint der Dreher komplett mit Orto-
fon-MM, ohne Motorsteuerung, aber mit 
Phono-Amp an Bord. Für all jene, deren 
Verstärker keinen Phono-Eingang besitzt. 
 Preis: um 360 Euro

Essential III SB: Wer oft die Geschindig-
keiten wechselt, findet wohl an der „SB“- 
Variante Gefallen, die mit der bequemen 
Motorsteuerung samt Umschaltung per 
Knopfdruck sowie dem Ortofon-MM, aber  
ohne Phono-Amp geliefert wird.
 Preis: um 375 Euro

Essential III Digital: Keine Motorum-
schaltung, aber MM-Abtaster, Phono- 
Amp und als Highlight zusätzlich einen 
optischen Digitalausgang zum Anschluss 
an DACs und AV-Geräte.
 Preis: um 400 Euro

Essential III Bluetooth: In dieser Variante 
ist der Dreher wie beim „Digital“ aus-
gestattet, doch anstelle der optischen 
Digitalverbindung stellt er zusätzlich 
zur analogen Strecke eine verlustarme 
aptX-Bluetooth-Verbindung her.
 Preis: um 425 Euro

Essential III RecordMaster: In der 
Ausführung unseres Testgeräts bringt 
der Essential III das MM-System, den 
Phono-Amp und die Motorsteuerung mit. 
Und für alle, die ihre Vinylscheiben digital 
speichern wollen, eine USB-Schnittstelle.
 Preis: um 450 Euro

Dabei schenkten wir dem flachen Dre-
her nichts, legten etwa die bei 45 Umdre-
hungen geschnittene STEREO „Best of“ 
Hörtest-LP auf die Filzmatte seines Tel-
lers, wobei Maria Pihls anspruchsvolle 
„Malvina“ gut gestaffelt, farbig und durch-
hörbar ‘rüberkam und der Plattenspie-
ler sogar das überaus quirlige „Saturday 
Night“ des Red Norvo Quintet mit seinen 
prägnanten Vibrafonanschlägen ebenso 
aufgeweckt wie gelöst darstellte. Die 
„Route 66“ der Blues Company kam etwas  
schlanker als – wie gewohnt – voll fett.

In der „kleinen Klasse“ ist Pro-Jects 
überdies prima verarbeiteter Essential III  
ein echter Tipp, wobei die jeweils gewählte 
Ausführung egal sein sollte. Eine unter 
ihnen passt jedem! Matthias Böde

Ein gutes Phono-Kabel (l.)   
gehört immer zum Lieferum-
fang; beim „RecordMaster“ 
auch ein USB-Leiter (u.).

PRO-JECT ESSENTIAL III SB

um 375 €
Maße: 42 x12 x33 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre 
Kontakt: ATR - Audio Trade 

Tel.: +49 208 882660, www.audiotra.de
 
Mit der neuen „Essential III“-Linie deckt Pro-
Ject verschiedenste Wünsche und Ansprü-
che der Vinylhörer ab. Laufwerk und Tonarm 
entsprechen dem guten Pro-Ject-Standard, 
ebenso der eingesetzte MM-Abtaster. Sau-
beres, lebendiges Klangbild.

MESSERGEBNISSE 

AUSSTATTUNG

Externes Netzteil, Phono-Kabel, elektroni-
sche Geschwindigkeitsumschaltung 33/45, 
Staubschutzhaube, vielfältiges Zubehör, 
deutsche Bedienungsanleitung

KLANG-NIVEAU 50%
PREIS/LEISTUNG

★ ★ ★ ★ ★
ÜBERRAGEND
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