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lmpedanz und elektrischePhase

Qonido ist ein relativ junger ungau)rischer Herstelletder seit einigerZeit
durch dasInternet bekannt gewordenist;
die Tieiber aus Budapest haben einige
prominente Fürsprecherim Netz. Mittlerweile steht fest zu Recht. Der SFR200-8 ist etwas kleiner als die anderen
Testteilnehmerund bewegtsich somit am
unteren Ende desse.n,
was man als Achtzöller bezeichnenwürde. Die blitzsauber
gefertigte Konstruktion glänzt mit der
geringstenbewegtenMassedesTestfeldes
(knapp zehn Gramm), einem kräftigen
Antrieb (Güte um 0,25) und einem ordentlichen Wirkungsgrad - die angegebenen 95 Dezibel sind halbwegs realistisch. Man kann die Treiber direkt beim
Hersteller kaufen (tatsachlichmuss man
das gegenwärtigmangels eines Deutsch.'landvertriebs
sogar), was angenehme
Konsequenzen ftir die Preisgestaltung
hat: Mit rund 250 Euro fürs Paarist der
Sonidoein echtesSchnäppchen.
Der Kleine frihlte sich in der Breezerdenn
auch pudelwohl. Er klingt von allen Probandenam ehestennach,,Breitbandpur"
- in SachenDirekt- und Offenheitiasst
er sich von keinem der Mitbewerber die
. Butter vom Brot nehmen. Der kräftige
Antrieb sorgt für einen sehr schnellen
und kontrollierten Bass,der zwar nicht
sehr voluminös, aber erstaunlich tief
wirkt. Der geringe Membrandurchmesser hilft der Raumabbildune:Der Theiber

zeichnet sehr exakt und baut erstaunlich
tiefe Räume.Im Hochton wirkt er enorm
detailliert und spritzig; nicht ganz so zaft
und filigran wie der Seas,aber nahe dran.
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Der Sonido profitiert vom Einsatz eines
Sperrkreisessogar noch. Er entwickelt
Kfirrfaktor K2lK3 tür 95 dB/l m
dann noch mehr SchmelzbeiderStimmwiedergabe, wirkt noch geschlossener
und büßt erfreulicherweise kaum an
Spielfreude ein. Tolles Chassis, landet
weit vorne in diesemTestfeld.
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