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LABORVERKAUF
HOBBY HiFi trennt sich schweren Herzens 
von einem Teil seiner Referenz-Lautsprecher. 
Alle Lautsprecher sind technisch einwand-
frei und werden vor Verlassen des Hauses 
noch einmal ausführlich geprüft. 

Ist etwas für Sie dabei? Dann schnell anru-
fen, faxen oder mailen (Details s.u.), denn 
der Schnellste erhält den Zuschlag. Die 
Preise enthalten bereits die Versandkosten. 

Der Versand erfolgt je nach Größe und Ge-
wicht als DHL-Paket oder per Spedition auf 

Palette. Abholung ist zurzeit leider nicht möglich.

Anfragen zu diesem Angebot und Bestellungen richten 
Sie bitte an Timmermanns Verlag GmbH, Laborverkauf, 
Röstendaalstr. 24, 47533 Kleve, Tel. 02821-390760, 
Fax 02821-3402, Bestellung@hobbyhifi.de

Verkauft werden Labormuster und Prototypen, also Ein-
zelstücke bzw. Einzelpaare. Diese werden unmittelbar 
vor dem Verkauf noch einmal sorgfältig technisch ge-
prüft. Nur technisch einwandfreie Lautsprecher ver-

lassen unser Haus. Die Lautsprecher weisen lediglich 
optische Fehler auf, die aus der Herstellung und Hand-
habung in der HOBBY-HiFi-Redaktion resultieren. Die-
se beschreiben wir hier möglichst genau.

Bestellungen berücksichtigen wir in der Reihenfolge 
des Eingangs. Daher: Am besten anrufen oder faxen. 
Bestellungen per eMail bitte nur an Bestellung@hob-
byhifi.de mit dem Betreff „Laborverkauf“. 

Alle Angebote freibleibend. Zwischenverkauf und Irr-
tum vorbehalten. Lieferung erfolgt bis 31,5 kg mit DHL, 
darüber per Spedition, in der Regel auf Einwegpalette. 
Die Preise beinhalten bereits die Versand- und Verpa-
ckungskosten innerhalb Deutschlands. Alle Preise incl. 
MwSt., Zahlungsweise: Vorkasse-Überweisung, Paypal 
zzgl. Transaktionskosten (a. A.)

KEINE
zusätzlichen

Versandkosten! 

VI-DESKTOP
250,- €/Paar

Ein winziges FAST-System für den Schreibtisch: Mit Chassis von Visa-
ton realisierte HOBBY HiFi diese Idee in der Ausgabe 2/2010. Zum Ein-

satz kamen der Miniatur-Breitbänder BF45 mit 
Alu-Membran und der FRS8M für den Bass. 
Die nach unten verlängerte Front sorgt für 
optimale Ausrichtung auf den Bildschirm-
Arbeitsplatz. Bis jetzt erfreuten die Winz-
linge mit audiophilem Musikgenuss an ei-
nem Redaktions-PC, zukünftig suchen 
sie einen neuen Liebhaber. Die Gehäu-
se bestehen aus rotbraun gebeiztem 
Birkenmultiplex (Front) und schwarz la-
ckiertem MDF. Sie weisen nur gering-
fügige Spuren des Gebrauchs auf und 
sind natürlich technisch aktuell noch 
einmal überprüft worden.
BxHxT 114x290x212 mm

SBTL
850,- €/Paar

Mini-Transmissionline als kleine Standbox, die-
ses Konzept setzte HOBBY HiFi in der Ausgabe 
5/2010 mit Chassis von SB-Acoustics um. Zum 
Einsatz kamen ein audiophiler 12-cm-Tiefmittel-
töner mit Papiermembran und ein vorzüglicher 
Ringstrahler mit Neodym-Antrieb. Der Schallwel-
lenleiter im schlanken und eleganten Gehäuse 
zaubert einen verblüffend tiefen Bass mit echten 
40 Hertz Grenzfrequenz. 

Die Gehäuse sind aus Eiche-furnierten Spanplat-
ten und schwarzem MDF gefertigt, die Rücksei-
ten in Spanplatte roh, sauber verarbeitet und 
transparent lackiert. Es gibt keine nennenswer-
ten Gebrauchsspuren, auch wenn die Boxen seit 
Jahren immer wieder für Referenz-Vergleiche he-
rangezogen wurden. Die Frequenzweichen sind 
gemäß der Highend-Empfehlung aufgebaut.
BxHxT 160x860x260 mm

SCANBYSIDE II
2.990 €/Paar

Scan Speak und SB Acoustics kamen bei dieser 
schlanken Standbox mit großem Seitenbass im 
geschlossenen Gehäuse in GHP- Bauweise zum 
Zuge; eine 26-mm-Berylliumkalotte, ein 17-cm-
Mitteltöner und ein 27 cm großer Bass, beide 
mit schwarz eloxierten Aluminium-Membranen, 
verschmelzen in dieser Konstruktion zu einer un-
trennbaren Einheit. Das Projekt wurde in HOBBY 
HiFi 4/2020 ausführlich vorgestellt. Seitenwände 
und Oberseiten sind mit dunklem Wenge-Furnier 
beschichtet, die Rückseiten bestehen aus natur-
braunem, die Fronten aus schwarzem MDF. Die 
Highend-Frequenzweiche befindet sich im Gehäu-
sesockel. Es gibt nur ganz minimale Nutzerspuren, 
die Gehäuse wirken sehr edel.
BxHxT 230x1.050x380 mm

FACETTE AM
2.580 €/Paar

Mit der Facette AM zeigte HOBBY HiFi 4/2017 den Stand der Technik bei 
schlanken Zweiwegboxen: Das Tieftonsystem nutzt einen Tieftöner mit auf-
geklebter Zusatzmasse als Passivmembran; diese und der aktive Basstrei-
ber, beide von Wavecor, überzeugen mit besonders geringen mechanischen 

Verlusten, ideal für feinstes Auflösungsvermögen. Hin-
zu gesellt sich mit dem AMT-1i von Audaphon einer der 
besten Air-Motion-Transformer als Hochtöner. 

Facette AM zeigt sich klanglich unbestechlich, akri-
bisch auflösend und räumlich gleichermaßen opu-
lent wie punktgenau. Das Fazit des Originalartikels 
vergleicht sie klanglich mit Fertiglautsprechern mehr 
oder weniger weit jenseits der 10.000-Euro-Schwelle.

Die Gehäuse bestehen aus transparent lackiertem 
Birkenmultiplex, die Fronten, Oberseiten und Sockel 
aus 30 mm MDF mit schwarzem Strukturlack. Die Fre-
quenzweichen sind mit Bauteilen der Highend-Emp-
fehlung bestückt, der Bauvorschlag ist in HOBBY HiFi 
4/2017 veröffentlicht. 
BxHxT 225x1.000x290 mm, Sockel 255x320 mm


