Kopfhörer-Spezial Stax

Die Legende lebt!
■ Stax bedarf nun sicher kei
ner

Einführung.

„Legende“

wäre schon fast untertrieben.
Die Japaner gelten seit Jahr
Stax SR-009s,
Preis: 5249 Euro

zehnten als der heilige Gral
unter Kopfhörer-Fans in aller
Welt. Mit Ihren Elektrostaten
setzten sie in den 80er-Jahren
die Maßstäbe für audiophilen
Musikgenuss mit Kopfhörern.
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Stax heißt SR-009s und setzt
die moderne Formensprache
der ansonsten sehr traditio

Stax SRM-700T,
Preis: 3950 Euro
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Röhren-Sounds, ohne
das Budget zu sprengen,
und ohne Kompromisse
bei Klangqualität und
Verarbeitung. Euforia
wiederum wird von vielen
führenden Kopfhörer
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herstellern verwendet, um
ihre Produkte zu demonstrieren. Mehr kann man
einen Verstärker nicht
adeln.
Feliks Audio Echo:
Preis: 499 Euro

High End bei Ihnen zu Hause
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