
2 große Kleine
Streaming-Lautsprecher boomen – und werden 
immer ambitionierter und größer. Die Cabasse 
Stream 1 ist nicht nur toll ausgestattet, sondern 
sie lässt sich mit einer Schwester auch als  
Stereoboxenpaar betreiben. 

Erst im Mai dieses Jahres hat 
der kleine Netzwerkverstär-

ker Stream Amp 100 die Re-
daktion begeistert; nun stehen 
zwei Lautsprecher im Hörraum, 
die Musiksignale auf Wunsch 
kabellos empfangen. Die beiden 
Stream 1 sind Teil der Stream-
Serie von Cabasse, zu der neben 
dem bereits erwähntem Verstär-
ker noch das 2.1-Set Stream 3 
gehört (getestet in stereoplay 
4/14) sowie die Stream Base 
und die ganz neue Stream Bar 
(ab August), zwei eher auf Fern-
seh- und Filmton ausgerichtete 
Lautsprecher. Allen Geräten ist 
gemein, dass sie netzwerkfähig 
(DLNA/UPnP) und gut mit    ei-
n ander kombinierbar sind.

Die Stream 1 ist eine ziem-
lich große Inkarnation der Gat-
tung Streaming-Lautsprecher. 
Aufgestellt – man kann sie auch 
liegend und an der Wand hän-
gend betreiben – misst sie gan-
ze 48 cm in der Breite, 32,5 cm 
in der Höhe und 13,7 cm in der 
Tiefe. Ein bisschen Platz muss 
man ihr also schon einräumen. 

Koax meets Langhub
Im Innern der großen kleinen 
Box werkelt ein nach vorne 
bzw. oben abstrahlender Koax-
treiber, bei dem ein „Softdome“-
Hochtöner mit 2,9 cm zentral 
in einem 8-cm-Mitteltöner sitzt.  
Auf der Rück- bzw. Unterseite 

sitzt noch ein 17-cm-Langhub-
Tieftöner mit Doppelschwing-
spule. Der ist schon recht groß 
dimensioniert, und die Unter-
lage, auf der die Stream 1 
ihren Dienst tut, kann 
ziemlich in Wallung 
geraten, wenn man 
mal etwas aufdreht. 

Das Gehäuse be-
steht aus Kunststoff, 
ist wahlweise in 
Weiß oder Schwarz 
erhältlich und sau-
ber verarbeitet. Es 
gibt ein kleines Be-
dien- sowie ein An-
schlussfeld. Zu-
mindest wenn man 
den Lautsprecher 
stehend betreibt, ist 
die Platzierung aber 
etwas unpraktisch: 
Übliche USB-Sticks 
kann man dann nämlich 
nicht nutzen, da sie zu 
lang sind. Betreibt man die 
Box liegend, also mit dem 
Basstreiber nach unten zeigend, 
hat man das Problem, dass ent-
weder die unschöne „Untersei-
te“ mit Bedienfeld und Termi-
nal nach vorne zeigt, oder die 
schlichtere Oberseite, sodass 
man nicht ohne Weiteres an die 
Anschlüsse herankommt. Da 
die Stream 1 aber nur fünf Ki-
logramm wiegt, ist sie schnell 
gedreht. 
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Die Bedienknöpfe sind gar 
keine echten Knöpfe, die sich 
eindrücken lassen, sondern Sen-
sortasten, die keinerlei mecha-
nisches Feedback geben. Im 
ersten Moment ist das etwas 
irritierend, weil unerwartet. In 
der Regel werden die stolzen 
Besitzer die Stream 1 per Fern-
bedienung oder Cabasse-
Stream-App steuern. Die App, 
die auch Sonos- und andere 
UPnP-Geräte steuert, ist jedoch 
leider nicht so ganz intuitiv und 
eingängig geraten. Man muss 
sich ein wenig mit der Bedie-
nung auseinandersetzen. Dafür 
war die Einbindung ins stereo-
play-Netzwerk schnell erledigt 
und die Zuweisung zu Zonen 
(Multiroom), und das Pairing 
von zwei Stream 1 zum Stereo-
paar ging nach ein paar Versu-
chen gut von der Hand. 

Über die Ausstattung indes 
muss sich der Kaufwillige kei-
ne Gedanken machen: Deezer, 
Tidal, Qobuz und Spotify Con-
nect sowie Internetradio sind 
ebenso mit dabei wie aptX-
Bluetooth und NFC. 

Rundum 
Was schnell auffällt: Die Stream 
1 hat ein außergewöhnliches 
Rundstrahlverhalten (man sieht 
es im Diagramm rechts daran, 
dass die rote und die blaue Fre-
quenzgangskurve nahezu paral-
lel verlaufen). Man kann sich 
ziemlich frei im Raum bewegen, 
ohne dass der Klang deutlich 
schlechter wird. 

Das ist natürlich auch bei 
Partys praktisch, und für klei-
nere Partys reicht auch die 
 Power der eingebauten Verstär-
ker: Mit Punch und Druck dürf-
te die Stream 1 insbesondere 
Freunde von Pop-Musik (gerne 
auch aus den dünn klingenden 
1980ern) zufriedenstellen. Aber 
auch Pop- und Rockhörer kom-
men auf ihre Kosten. Dabei ge-

fiel sie uns stehend besser, da 
ihr Bass bei liegender Aufstel-
lung je nach Musik ein wenig 
aufdringlich werden kann. Bei 
Metal à la Megadeth klangen 

die Gitarrenriffs zwar mitunter 
minimal verwaschen, Dave 
Mustaines Stimme kam jedoch 
herrlich klar und sauber rüber. 

 Alexander Rose ■

Kraftvoll: Der 17 cm durchmessende Langhub-Tieftöner ist durch 

einen Bügel geschützt. Er kann Tische und Sideboards ganz schön 

vibrieren lassen.

Keine Knöpfe: Über einen „Druckpunkt“ verfügen die Taster nicht, da 

sie nicht nachgeben. Das irritiert aber nur kurz. Die Lautstärke-Einstellung 

reagiert ein wenig träge. Besser geht es mit der Fernbedienung.

Die Anschlüsse: 3,5-mm-Klinke-Aux-In, USB und Netzwerk.  

USB-Sticks müssen allerdings kurz ausfallen, um bei einer  

stehend betriebenen Stream 1 eingesteckt werden zu können.
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Cabasse
Stream 1
1200 Euro (Stereopaar)
Vertrieb: Audiotrade
Telefon: 0208 – 882 660
www.audiotra.de

Maße: B: 46 x H: 32,5 x T: 13,7 cm
Gewicht: 5 kg

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf

Auf Achse im Mittel ausgewogen mit 
kräftigem, sehr tiefen Bass

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL

Recht niedriger Klirr, im Bass/Grund-
ton begrenzt ein Limiter recht rasch

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 41/36 Hz
Maximalpegel 83 dB 
Stromverbr. (Standby/On) 6,5 / 14 W

Funksystem WLAN
Codierung bis 48kHz
Eingänge Analog Cinch/XLR • / –
Koax / USB / Toslink – / • / –
Fernbedienung / App • / •
Equalizer -
Farben schwarz, weiß

Praxis und Kompatibilität
Raumakustik und Aufstellung

Hörabstand 1 m  ■ ■ ■ ■ ■ 5 m

Wandabstand 0 m  ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 m

Nachhallzeit 0,2 s  ■ ■ ■ ■ ■ 0,8 s

Recht unkompliziert in Aufstellung 
und Ausrichtung, in unbedämpften 
Räumen droht zuviel Hall

Bewertung
Natürlichkeit 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feinauflösung 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenzdynamik 11
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bassqualität 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Abbildung 11
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tolle Ausstattung, flexible 
Aufstellungsoptionen und für die 
Geräteklasse guter Klang auf 
der Haben-Seite und eine wenig 
intuitive App auf der Soll-Seite. 
Die Stream 1 hat Power. 

 Messwerte Praxis Wertigkeit
 7 7 7

stereoplay Testurteil
Klang absolute Spitzenklasse 50

Gesamturteil 71 Punkte

Preis/Leistung sehr gut
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