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Die superschweren,
superteuren und super‑
guten Lautsprecher
M a g i c o 07 verbinden
grenzenlose Dynamik
mit wunderbarer
Durchzeichnung ‐
gehört in der Schweiz

LATTENSPIELER
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Das brandneue Spitzenmodell

der Planer-Serie feiert
den Leichtbau

VOLLVERSTÄRKER SWISS HD
AUDIO SWISS hat den Prototypen des Smart Amp schon gecheckt
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ANZIEHUNGSKRAFT
lmposanten Anzug und
enorme Power bietet der

Motor des direktgetrie‑
benen Plattenspielers
VPI HW-4O Anniversary
Direct Drive. Doch nicht
nur das verhilft ihm zu
enormer Attraktivität.

nzug» ist ein herrlich mehr‑
deutiges Wort. Um den Plat‑
tenspieler VPI HW-4O Anni‑
vesary Direct Drive zu beschreiben,
passt es gleich mehrfach Das Klei‑
dungsstück oder pars pro toto der
Look entspricht auf den ersten Blick
dem klassischen Zuschnitt. Kein Wun‑
der, geht doch das VPI‐Jubiläums‑
modell zum 40. Geburtstag (daher die
Zahl) der Firmengründung durch den
legendären Harry Weisfeld (daher die
Initialen) auf den 2012 vorgestellen
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Classic Direct zurück: reduzierte Be‑
dienelemente für die Geschwindigkei‑
ten 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro
Minute sowie zum Stopp derselben
links vom. Rechts hinten eine Tonarm‑
basis, beim HW-4O für den lZ‐Zöller
«Fat Boy», der Unterbau gehüllt in
eine geschmackvolle Zarge. Das alles
sieht schon mal, man entschuldige
den Grammatiksprung, recht anzie‑
hend aus. Altmodisch nennen so
etwas nur Modernisten.
Die Einfriedung verbirgt das techni‑
sche Schmuckstück des Jubilars: Ge‑
genüber dem Classic Direct optimier‑
ten die Entwickler die Motorsteue‑
rung ‐ und konstruierten gleich einen
neuen Motor mit bekannten Teilen aus
dem Maschinenbau. Und der bringt
Anzug in einem weiteren Wortsinn: Er
wuchtet den gut 12 Kilogramm schwe‑
ren Teller schneller auf Nenndrehzahl,
als man «Plattenspieler mit System»
sagen kann. Mit einer Kraft, die selbst
energisches Zupacken nur kurzfristig
ausbremsen kann. Nur das eingebau‑
te Netzteil limitiert diese Kraft.

Ob man nun die mitgelieferte Edel‑
stahlringklemme mit auflegt oder ob
man den komplett innen ausgegosse‑
nen und damit klingelfreien Teller mit
Matte (oder wie wir ganz ohne) auf
Touren bringt: Gleichlaufprobleme
kennt dieser Motor, kennt seine Steu‑
erung nicht. Messungen von Kollegen
in der VPI‐Heimat USA zeigten eher
minimale Exzentrizitäten der Mess‑

} ZUSCHAUER: Auch US-Tester‑
Legende Michael Fremer (helle Jacke)
zeigt sich angetan vom VPI HW 40.
V ZUHÖRER: Redaktor Lothar
Brandt im Hörraum des Schweizer
VPI-Importeurs Simply HighEnd.
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> ZUTRÄGER: Der 12-Zoll‐Arm «Fat Boy»
kommt aus dem 3D-Drucker. Links von ihm die
praktische VTA‐Einstellmechanik.

platten aufgrund von Mittelloch‐Tole‑
ranzen als dreherbedingten «wow and
flutter». Und brummen tut es selbst
bei laufendem Motor und abgehobe‑
nem Arm schon mal gar nicht, das In‑
vers‐Lager funktioniert offensichtlich
völlig reibungslos.
Jahrzehntelange Erfahrung mit dem
Direct Drive ‐ Harry Weisfeld begann
einst als Chassis‐Bauer für Denons
Direkttriebler ‐ gibt eben Sicherheit.
Die doppelt isolierenden Füsse, die
selbst Faustschläge auf die Unterstell‑
platte klaglos wegsteckten, tragen ihr
Scherflein zur Laufruhe bei.
So zeigte der VPI HW‐4O nicht die
geringste Spur von Nervosität, als wir
beim Hörtest gleich mit der schwie‑
rigsten Prüfung begannen: Klavier‑
musik. Die uralte Mono‐Produktion
von Beethoven‐Sonaten mit Clara
Haskil zeigte alle Nuancen ihres ein‑
malig kultivierten Spiels. Auch die An‑
schlagskultur von Vladimir Ashkenazy
in Mozarts berühmten d-moII‐Klavierkonzert kam in geradezu berückender
Weise zum Tragen. l\/Iit faszinierender
Feindynamik belieferten Solist und
Orchester die Superboxen von Credo
(siehe AUDIO SWISS 03/19).

A ZUSPIELER: Als Tonzelle
für den AUDIO‐SWISS-Test
montierte Simply HighEnd das
Wunderbarklangfarbenreiche
und gleichzeitig sehr neutrale
Kiseki Puple Heart New Style.

Nach den Klassik‐Klassikern über‑
zeugte der VPI auch mit Pop‐Klassi‑

kern. Selten zog ein Analogdreher so
mitreissend an «The Chain» von Fleet‑
wood Mac. Die mehrstimmigen Lead
Vocals, die Dobro links, die E-Gitarre
rechts, die trocken‐knackige Rhythm
Section ‐ das machte Spass, als hörte
man «Rumours» zum ersten Mal. Und
die «Abbey Road» der Beatles mar‑
schierte der Ami so herrlich impulsiv
und engagiert ab, als wolle er die Bri‑
ten zum Weitermachen bringen. Die‑
se einmalige Anziehungskraft des Ju‑
biläumsmodeils ist leiderweltweit auf
400 Stück limitiert. Wer sie spüren
möchte, sollte die 18 800 Franken Ein‑
standspreis schnell zücken. /br

www.simplyhighend.ch
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www.credo-audio.ch
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