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obenab.Die Abständeder Musikerzueinander,die Randschärfe,
mit der Solisten von ihrem Umfeld abgehoben
werdengerietenausgesprochen
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beinahe wie aus einem seitlich angrenzenden Raum spielen lassen.Solche Kunststücke beherrscht die Konzert III aus dem Effeff. Die Elac hatte es aber fast ebenso überzeugend drauf.
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mittlereEmpfindlichkeit(2,83V/m)
90,1dBSPL
Auf
diese
Weise
und
mit
ihrer
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dieDrei-OhmgezielteSuchenachdessenEffektenendetinMarke
knapp
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wortzeigtkaum
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Bleibt die größereAlltagstauglichkeitder
zwischen
HochundMitteltöner.
DieTieftöner
folgen Elac.Sieist empfindlicherbelastetalsoden
eineMillisekunde
später
nach.
Verstärkerweniger,und voll partytauglich.
Die Audioplankommt nicht nur aus dem
kleinerenStall,sondernist in der Tat ,,speg1o/o
KLANG-NIVEAU
zieller",ohne wirkliche Einschränkungen
aufzuerlegen.
Im Markt werdensichdie beidenwohl kaumje begegnen,
da hatjedeBox
ihr eigenes
Terrain.Und doch sind siezwei
Seitenderselben
Medaille.

