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F ans von Marvel Comics und 
Freunden von Hollywood Block-
bustern bewundern sie hinge-

bungsvoll: Captain America, Iron Man, 
The Hulk, Black Widow, Hawkeye 
oder Thor. Im Comic-Universum bil-
den sie das Superhelden-Team «The 
Avengers», das für die Organisation 
«Shield» die Erde vor Bösewichten 
rettet. Das braucht uns im Zusammen-
hang mit einer wahrhaft bewunderns-
werten Plattenspieler-Preziose nicht 
weiter zu interessieren, klärt aber ein 
wenig auf über die Ambition eines der 
Hauptdarsteller, denn das Laufwerk 
trägt den Namen VPI Avenger Plus. 
Auf die Superkräfte dieses Helden 
kommen wir noch zurück.  

VPI wurde 1978 im US-Bundesstaat 
New Jersey von Sheila und Harry 
Weisfeld gegründet. Zum 40-jährigen 
Jubiläum der Firma gruppierte der 
Schweizer Vertrieb eine gleichfalls 
höchst illustre Schar von Mitstreitern 

Schwelgen Sie mit! Der Schweizer Vertrieb Simply High-End 
baute für AUDIO SWISS einen Super-Plattenspieler auf:  
Laufwerk VPI Avenger Plus, Tonarme VPI JMW, Tonzellen von 
Van den Hul und Kiseki. Ein Helden-Team sondergleichen.
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um diesen in Grundrüstung 19 440 
Franken teuren Captain aus Amerika 
herum. An vorderster Front die Ton-
abnehmer Van den Hul Colibri Signa-
ture Stradivarius und Kiseki Purple 
Heart New Style. Der für 8490 Fran-
ken flugfähige Van den Hul Colibri 
schöpft seine Zauberkräfte unter an-
derem aus einer bewegten Spule, die 
mit Platindraht gewickelt ist. Der Be-
griff «haarfein» taugt nicht, denn mit 
15 Mikrometer Durchmesser ist der 
Draht etwa sieben Mal dünner als ein 
Menschenhaar. Ein kräftiger Magnet 
im offenen Systemkörper sorgt für 
recht hohe Ausgangsspannung. 

Die Nadel am langen Bor-Röhrchen 
zeigt selbstredend den berühmten 
Van-den-Hul-Schliff. Oft wird der mit 
«scharf» charakterisiert und impliziert 
so Verletzungsgefahr für die Vinylrille. 
Aber keine Angst, kleine Verrundungs-
radien schlürfen nur besonders viel 
Höhen-Nektar aus der Rille. Der Na-
mensbestandteil «Signature» rührt 
von den wie üblich in der kleinen Holz-
kiste von Aalt Jouk van den Hul hand-
geschriebenen Daten, der Teil «Stradi-
varius» von einem bestimmten Lack, 
mit dem der Meister das Tragholz des 
Pickups wie einst der berühmte Gei-
genbauer bestreicht.

STARKER ZARTER ANTRIEB
Am zweiten der einpunktgelagerten 
(siehe oberes Bild links), per 3D-Dru-
cker aus einem Polyurethan-Com-
pound-Werkstoff leicht konisch ge-
formten Tonarmrohre ficht mit dem 
2990 Franken teuren Kiseki gleichfalls 
ein fliegender Holländer. Denn trotz 
des japanischen Namens hilft ihm der 
Niederländer Herman van den Dun-
gen, Schöpfer des berühmten «Kiseki 
Blue», auf die Sprünge. Das Purple 
Heart New Style hat einen etwa kür-
zeren und dünneren Boron-Cantilever 
als der Ahn. Eine bewegte Spule auf 
dem Reineisenträgerkreuz sorgt beim 
Purpurherz für pulsierende Spannung.

Für den Antrieb – siehe Bild links un-
ten – des Plattentellers darunter sorgt 
eine Konstruktion, die den Avenger 

MECHANIK DE LUXE: Der Tonarm JMW zählt zur einpunktgelagerten Spezies. Unter 
der Glocke des 10- oder 12-Zöllers verbirgt sich die Edelstahlspitze. Im ähnlich gestylten 
Zylinder dahinter steckt der Lifter, der «on the fly» den Vertical Tracking Angle optimie-
ren kann. Das Antiskating funktioniert über Faden und Hängegewicht (oben). Zwei Moto-
ren drehen das Reibrad per Riemen (u.). Die Zugkräfte auf die Radachse heben sich auf.
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ERKLÄRUNG DE LUXE: Rudolf 
Kraske (l.) gründete Credo und 
 Simply High-End, führt ein Laden-
geschäft, baut Verstärker, sammelt 
Tonabnehmer und LPs. AUDIO-
SWISS-Redaktor Brandt lauscht 
gebannt seinen Erläuterungen.

das «Plus» und dem Laufwerk die 
 höheren Weihen verleiht. In der ein-
maligen Kombination bringen gegen-
überliegende Motoren über stramm 
gespannte Gummiriemen ein Reibrad 
auf Trab (Rim Drive).

Der Reibrad-Antrieb geniesst nicht 
nur unter den Garrard-Fans der Ana-
log-Galaxis einen exzellenten Ruf als 
derjenige, der schlupf- und verzöge-
rungsfrei maximale Drehenergie über 
den Direktschluss an den Teller ab-
gibt. Das verleiht den entsprechenden 
Laufwerken eine kernig-packende 
 Dynamik. Koryphäen wie Martina 
Schöner haben ein halbes Entwickler-
leben damit verbracht, ihren Rim-
Drive-Drehern Macken wie Brummen, 
Rumpeln oder Gleichlaufschwankun-
gen erfolgreich abzugewöhnen.

 VPI, wo inzwischen Gründersohn 
Mat Weisfeld das Ruder übernommen 
hat, lässt das edelstählerne Reibrad 
als Aussenborder rotieren. Den Kon-

takt zum massiven Teller, der zum 
Avenger-Plus-Grundgewicht von 45,5 
Kilogramm 10 Kilo beiträgt, besorgt 
ein Gummiring. Und dieser kann ganz 
zart und feinfühlig mit einem Rändel-
rad bis zum optimalen Anpressdruck 
an den Teller herangeführt werden. 
Die Feineinstellung der Geschwindig-
keit und die Umstellung 33/45 nimmt 
man am ausgelagerten Netzteil vor – 
oben im Bild rechts unter dem Dreher 
im dreidimensional luftgefederten 
Rack von Max Townshend.

SCHWEIZER SETUP
Womit wir beim Setup wären. Prakti-
scherweise gehören zum Imperium 
der Kraske-Familie – Vater Rudolf, 
Mutter Ursula, Söhne Michael und 
Thomas – neben dem VPI-, Van den 
Hul- und Kiseki-Importeur Simply 
High-End auch der Verstärker- und 
Lautsprecher-Bauer Credo Audio (sie-
he AUDIO SWISS Q4/2017). Und der 

SETUP DE LUXE: Dem Plattenspieler-Superhel-
den standen im sh-Vorführraum Elektronik, Kabel 
und Lautsprecher für fast 130 000 Franken zur Seite. 
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AUCH EIN HELD: Aalt Jouk van 
den Hul ist in seinen 80ern und 
noch immer aktiv. Hier auf der High 
End Swiss 2017, wo er mit dem 
Autor fachsimpelte. Der Nieder-
länder ist eine lebende Legende.  
Er gründete die nach ihm benannte 
Firma 1980 und baute begnadete 
Tonabnehmer in Serie. Auch Nadel-
schliffe tragen seinen Namen. 

brachte den bärenstarken Prototyp 
«The Phono Silver Edition», den Vor-
verstärker «The Pre» und die sagen-
haften Endstufen «The Amp» sowie 
Kabel und die Lautsprecher EV 1202 
Reference ein. Weitere Elektronik und 
Kabel stellte Van den Hul. Der VPI-
Plattenspieler selbst kam mit zweitem 
Tonarm samt Basis und VTA-Lifter, 
den luftgeferderten «Reference»-Fü-
ssen sowie Peripherie- und HRX-Mit-
ten-Platinklemme auf einen Aufpreis 
von rund 7200 Franken. Komplett mit 
Pickups lieferte also der 35 000-Fran-
ken-Plattenspieler LP-Signale an die 
rund 129 000 Franken teure Kette.

GALAKTISCHER KLANG
Und dieses edle Team bot eine wahr-
haft galaktische Vorstellung. Rudolf 
Kraske zog eine LP nach der anderen 
aus seiner imposanten Sammlung. Er 
wusste genau, welche der von ihm 
penibelst justierten Tonzellen zu wel-
cher am besten passte. Über 60 Jahre 
alte Aufnahmen mit des Autors Kla-
viergöttin Clara Haskil: ein einziger Tri-
umphzug der Klangkultur. Eine etwa 
gleichalte Platte mit Jazztrompeten-

Götterliebling Chet Baker: ein lyri-
sches Entspannungsbad mit unfass-
bar vielen Wellness-Details. Hopkin-
son Smith zelebriert Lautenmusik: ein 
Feuerwerk der Feindynamik von Griff-
hand und Darmsaiten, Zupfhand und 
Holzkorpus. Eine grossorchestrale 
«Carmen-Suite»: voller Präzision und 
 Impulsivität, wie sie kaum ein Rie-
men- oder Direkttriebler dieser Erde 
entfesseln kann. Die Heavyrock-Köni-
ge Metallica setzen «Halo On Fire»: 
Die hochkomprimierten Bassdrums 
samt Dreschflegel-Gitarren wussten 
geradezu Steine zu erweichen. 

Doch der Glorienschein gebürte 
nicht der Wiedergabe eines Musikstils 
oder einem Mitglied des Teams. Es 
war die versammelte Schlagkraft, das 
feinfühlig abgestimmte Ineinander-
greifen der Kettenglieder, die uns die-
sen Plattenspieler als Avenger beju-
beln liess. Als echten Superhelden. 

www.vpiindustries.com 
www.simplyhighend.ch 
www.credo-audio.ch 
www.vandenhul.com 
www.kiseki-eu.com

VORFÜHRUNG  
DE LUXE: Die Ton-
abneh mer tasteten im 
Wechsel eine Platte 
nach der anderen ab.
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W as haben Pistolenschüsse 
und einstürzende Altbauten 
in Originallautstärke, ein mit 

High-End-Klang beschalltes Hallen-
schwimmbad in der Romandie, ein ein-
zigartiges Netzteil für Verstärker, 
schlanke Lautsprechersäulen in aller-
edelstem Finish, ein überschaubares 
Ladengeschäft, feine Röhrenverstär-
ker, Kabel und Abtastnadeln aus Hol-
land sowie Tondosen aus Japan mit-
einander zu tun? Sie haben alle zu tun 
mit der Familie Kraske und ihrer Firma 
Kraske Electronics AG. 

Das Ehepaar Rudolf und Ursula hat 
die Verwaltungsratpräsidentschaft 
 inne, die Söhne Michael und Thomas 
führen die Geschäfte mit. Und das sind 
eine Menge, die sich unter dem Dach 
der Mutterfirma tummeln. AUDIO 
SWISS staunte nicht schlecht, was 
sich beim Besuch in Aesch im Kan-
ton Basel Landschaft so alles auftat. 
Da gehört der High-End-Vertrieb SH 
wie simplyhighend.ch für Prima 
Luna, Kiseki und seit neuestem 
auch Van den Hul dazu. Da gehört 
auch das so komplizierte wie diskrete 
Projektgeschäft dazu – wenn etwa ein 
musikverrückter Villenbesitzer feinste 
Klänge partout auch in seinem häus-
lichen Hallenbad haben will. Da gehört 
ein herrlich altmodisch eingerichteter 
HiFi-Laden im Leonhardsgraben zu 
 Basel dazu, in dem man sich in gemüt-
lichen Sesseln gerne ein paar Schall-
platten anhört.

Da gehört aber vor allem die hoch-
ambitionerte Lautsprecherfirma Credo 

Audio System dazu, für die in erster 
Linie Michael Kraske entwickelt. Der 
Autor konnte sich vor Ort überzeugen 
von der enormen Fertigungstiefe, mit 
der «Made in Switzerland» hier ver-
wirklicht wird. In Topqualität, zum Teil 
mit unglaublichen Verstärkerleistungen 
fürs Heimkino. Das war so beeindru-
ckend, dass in AUDIO SWISS eine gro-
sse  Reportage folgen wird. 

 
www.credo-audio.ch

Credo ist Latein und bedeutet 
«ich glaube». Credo Audio  
ist eine Firma, die fest an sich 
und «Handmade in Switzer-
land» glaubt. Zu Recht.

 GLAUBENSSACHE

GROSSE LINIE: Die Module des Cinema 
One mit AMT-Bändchen und Tiefmittel-
tönern in Line Array lassen sich stapeln.

Artizan Audio, 4102 Binningen 
www.artizan.audio

Kraske audio-design, 4051 Basel  
www.kraske.ch

ZU HÖREN ETWA BEI

GROSSE 
SHOW: Das 
respektein - 
flös sende Cine-
ma Reference 
 System (oben) 
im grossen 
 Vorführraum 
lässt Action-
filme zum Erleb-
nis werden.

GROSSE KUNST: Der perfekt gear-
beitete HiFi-Lautsprecher Reference 
One. Getrennte, geschlossene Gehäu-
se für Woofer und Mittelhochton.
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Der Super-Agent hat sich so-
eben von einer kurvenreichen 
Schönheit verabschiedet. Nun 

läuft er über die Dächer der Altstadt 
von Mexico-City, um zwei Super-
Schurken zu belauschen und sie an-
schliessend zu meucheln. Schliesslich 
hat er ja die Lizenz zum Töten. Doch 
so ganz haut die Sache nicht hin, ge-
nauer gesagt haut es nach dem Aus-
tausch einiger grosskalibriger Ge-
schosse das Gebäude hin. Einstürzen-
de Altbauten, knallende Salven, ein 

Credo Audio schreibt sich «Handmade in Switzerland» auf 
die Fahnen. Dass das kein leerer Spruch ist, davon hat sich 
AUDIO SWISS beim Besuch in Aesch überzeugt.

 HEIMSPIEL

Heidenlärm. Und wir stecken mitten-
drin – in der spektakulären Eingangs-
sequenz von «Spectre», Filmabenteu-
er Nummer 24 von James Bond im 
Geheimdienst Ihrer Majestät.

Dabei spielen die krachscharfen 
 Bilder fast eine untergeordnete Rolle, 
denn wir haben Platz genommen im 
Showroom von Credo Audio System. 
Und dort steht ein Soundsystem, das 
locker die Hauptrolle auch für die 
grössten Filmspektakel übernehmen 
kann – Bond Nr. 25 läuft ja demnächst 

an, da lechzt der Fan schon nach der 
Blu-ray. Der Autor hat schon manches 
Grossraumkino besucht und manche 
Home-Cinema-Anlage gehört, doch 
ein solches Heimkino-Spiel bringt den 
Puls selbst hartgesottener HiFi-Tester 
auf höhere Frequenz. «The Cinema 
Reference», wie Credo sein Lautspre-
chersystem in aller Bescheidenheit 
nennt, vermag Pegel in unfassbarer 
Höhe zu entfesseln. Unverzerrt wohl-
gemerkt, und mit einer Dynamik, die 
den leisen Hauch des Todes bis zum 
Feuerball der Vernichtung packend 
reali stisch  inszeniert. 

Regie, sprich: Technik, und Darstel-
ler, sprich: Material, kommen dabei 
zum grössten Teil aus der Schweiz. 
Das wird Michael Kraske, Entwickler 
und Geschäftsführer von Credo Audio 
Systems, nicht müde zu betonen. Wir 
kommen darauf zurück. Mehrfach.

Beim Cinema Reference muss man 
tatsächlich von einem «System» 
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GRÜNDER 
UND SENIOR: 
Rudolf Kraske ist 
Chef der Kraske 
Electronics AG 
und ist für Credo 
Audio als Product 
Designer verant-
wortlich. 

sprechen, das sich in Modulen auf-
bauen lässt. Grundbaustein ist ein 
passiver Zweiwege-Lautsprecher, 62 
cm breit, 42 cm hoch, 32 cm tief. Die 
Gehäuse erweisen sich als höchst 
stabil und extrem resonanzarm, auch 
bei härtestem Anstoss. Nicht ohne 
Stolz verweist Michael Kraske auf die 
zwei CNC-Fräsemaschinen im weit-
läufigen Firmenkomplex, die es erlau-
ben, sogar die geometrisch kompli-
zierten Behausungen selber zu produ-
zieren. Darin stecken dann vier 6,5- 
Zoll-Tiefmitteltöner von Scan-Speak 
und zwei Air Motion Transformer 
(AMT) von Mundorf aus Deutschland 
– das Ganze in der sogenannten Line-
Array-Anordnung. 

Allerdings mit entscheidenden Er-
gänzungen, wie Michael Kraske erläu-
tert: «Wir haben echte Lösungen, um 
das Line Array, welches ja für PA-Zwe-
cke etwa zur Beschallung von Konzer-
ten entwickelt wurde, auch zu Hause 

richtig einsetzen zu können.» Und der 
Entwickler, ein gelernter Kaufmann, 
der sich aber metertief in die Geheim-
nisse des Lautsprecherbaus eingear-
beitet hat, benennt die Kardinalpro-
bleme konventioneller Linienstrahler: 
unerwünschte verstärkte Ausbreitung 
(Nebenkeulen) zwischen 200 und 
2000 Hertz, Pegelabfall zu hohen Fre-
quenzen hin selbst auf Achse, ein sehr 
enger horizontaler Hörbereich ober-
halb von 8 Kilohertz. Diese Probleme 
löst das Credo-System über die spezi-

elle Front der Gehäuse sowie über die 
Beschaltung der proprietären Fre-
quenzweiche.

Nicht umsonst bezeichnet Michael 
Kraske die Filtertechnik als eines sei-
ner Lieblingsthemen. Und betont: «Ich 
könnte die Weiche zu einem Drittel der 
Kosten aus Fremdfertigung beziehen. 
Aber: Nein, die Eigenfertigung gehört 
zu unserem Markenkern.» Die Tiefmit-
teltöner lässt er per Hochpassfilter erst 
so um 35 Hertz ins Bassgeschehen 
einsteigen. Das erhöht deren immense 
Belastbarkeit und Pegelfestigkeit.

Ausserdem stehen mit einem 9-Zoll-
Aluminiumkonus bestückte, aktive 
Subwoofer parat, um den Tiefbassbe-
reich zu übernehmen. Eine Kombina-
tion aus «Digital Signal Processing» 
und passiven Filtern integriert die Sub-
woofer dann in das System. Ergebnis: 
ein ab abgrundtiefen 20 Hertz bis zu 
ultraschallenden 32 Kilohertz lineares, 
phasenkohärentes und zylindrisches 

AUSWÄRTS UND ZUHAUSE:  
Links Credo samt Vertriebsprodukten auf 
der Messe High End in München, hier der 
Blick in den grossen Showroom in Aesch.
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Abstrahlverhalten eines sehr verzer-
rungsarmen Systems.

Und das kann fast beliebig gestapelt 
werden, the sky is the limit. Bezie-
hungsweise die Stubendecke. «Das 
modulare Konzept macht es uns mög-
lich, immer das richtige Set-up zu rea-
lisieren und so den Kundenwunsch 
optimal umzusetzen. Da der Lautspre-
cher sehr effizient und der Impedanz-
verlauf linear ist, können auch weniger 
leistungsstarke Verstärker eingesetzt 
werden», so Michael Kraske. Aber so 
richtig Sinn der Sache wäre das nicht, 
denn schliesslich baut Credo ja auch 
Verstärker. Und was für welche.

Hier kommt Michaels Vater Rudolf 
Kraske ins Spiel. Er ist zusammen mit 
Ehefrau Ursula Verwaltungsratspräsi-
dent der Credo-Mutterfirma Kraske 
Electronics AG (siehe AUDIO SWISS 
Q3/2017). Zum wahren Familienunter-
nehmen ergänzt das Firmengeflecht 

VOR- UND ENDVERSTÄRKER: Oben ist der Prototyp des Vorverstärkers 
«The Pre» zu sehen. Ein konsequent passiv, in Dual-Mono aufgebautes Gerät, das 
ohne Potenziometer im Signalweg auskommt. Darunter die Endstufen «The Amp».

DONNER UND GLORIA: In professionellen Flightcases aus der PA-Technik ist  
die imposante Verstärkerelektronik der grossen Home-Cinema-Anlage unterge-
bracht. Ganz oben müssen die Zuspieler Platz nehmen. Zusammen mit den Lautspre-
chern sind Pegel und Dynamik jenseits von Gut und Böse möglich.

T MITTEL UND WEGE: Die drei exter-
nen passiven Zweiwege-Frequenzwei-
chen für jedes der drei Module pro Stereo-
seite, angetrieben von Stereo-Endstufen.

U HÖHEN UND TIEFEN: Ausschnitt 
aus dem Cinema Reference System. Links 
der 6,5-Zoll-Tiefmitteltöner von Scan-
Speak, rechts der AMT von Mundorf. 
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noch der zweite Sohn Thomas, der 
nicht nur ein ausgezeichneter Koch 
und Französischkenner ist, sondern 
sich inzwischen auch um Administra-
tion, Vertrieb und Versand kümmert. 
Ihn kann man wie Vater Rudolf öfter 
im Basler Ladengeschäft im Leo-
nardsgraben antreffen. Doch zumin-
dest Vater und Sohn Michael sind viel 
unterwegs, schliesslich gehört auch 
das so lukrative wie komplizierte und 
diskrete Objektgeschäft zu den Tum-
melplätzen der Kraskes. Und nicht zu-
letzt fungiert man noch unter sh (Sim-
ply High-End) als Schweizer Vertrieb 
für Renommiermarken wie Kiseki, 
 Prima Luna und Van den Hul. Und – 
Überraschung! – für Credo.

 Wo eben auch Verstärker im Ange-
bot sind. Die wären auch einmal für 
eine eigene Geschichte gut, aber 
schon hier muss das hauseigene 
Netzteil «Cascade» genannt werden. 
Die 1993 patentierte Stromversor-

gung – übrigens kein Schaltnetzteil – 
sorgt beim neuen Endverstärker «The 
Amp» für eine Stromlieferfähigkeit der 
in Class-A/B beschalteten Mosfet-
Endtransistoren von bis zu 60 Am-
pere. Das lässt allen Verstärkerfreun-
den schon einmal das Wasser im Ohr 
zusammenlaufen in Erwartung unbe-
grenzter Kraftentfaltung.

Immense Basskontrolle verspricht 
der aufgrund des extrem niedrigen 
 Innenwiderstands unwahrscheinlich 
hohe Dämpfungsfaktor von über 
10 000, und dann dürfte eine Band-
breite bis zu 200 Kilohertz den Amp 
zusätzlich enorm schnell machen. 
Dass er vollsym metrisch in Dual-Mo-
no aufgebaut ist, unterstreicht die 
High-End-Ambitionen.

Und wenn man denn auch den 
überwältigenden Schalldruck auf die 
erste Trommelfellschwingung zu-
nächst nur den Lautsprechern Cinema 
Reference zusprechen will, so weiss 

OBEN UND UNTEN: In der Reference 
One sind Mittelhochton- und Woofer- 
Einheit strikt getrennt. Die Chassis stam-
men sämtlich von Scan-Speak, die Weiche 
von Credo Audio. Die Verarbeitung der 
Gehäuse ist allererste Güte, selbstver-
ständlich Made in Switzerland.

DRAUF UND DRAN: Zur 
Vorführung der brandneuen 
Home-HiFi-Lautsprecher Refe-
rence One standen die Wandler 
noch auf Paletten. So liessen 
sich die 55 Kilogramm schwe-
ren Schmuckstücke mit haus-
eigener Verkabelung noch 
leichter optimal platzieren.

DRAUSSEN UND DRINNEN: So unscheinbar die Power-Amps von Credo Audio 
äusserlich auftreten, so faustdick haben sie es hinter ihren Rückseiten. Allein die 
Netzteiltechnologie mit dem Cascade Power Supply ist eine – verborgene – Zierde. 
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jeder Beschaller und HiFi-Fan, wie 
sehr das Ergebnis qualitativ auch vom 
Verstärker abhängt. Genau da liefer-
ten bei unserem Besuch die in einem 
schmucken Rack untergebrachten 
Credo-Amps eben jene Form saube-
rer Energie, die Gewehrschüsse wirk-
lich explosiv knallen, Dialoge absolut 
verständlich tönen und Gesteins-
massen realistisch zusammendon-
nern lassen.

Doch bei allen cineastischen Exzes-
sen – das grosse Lautsprechersystem 
der Kraskes tritt mit dem Anspruch 
an, nicht nur Kino-Krawall, sondern 
auch höchst kultivierte Klänge, sprich: 
Musik adäquat wiedergeben zu kön-
nen. Die Skepsis des Autors schwand 
mit jeder der «Tears In Heaven», die 
Stratocaster-Master Eric Clapton bei 
seinem berühmten «Unplugged»-Kon-
zert in Erinnerung an seinen verstor-
benen Sohn verströmte. Auch andere 

wird in der Nachbarschaft von be-
freundeten KMUs lackiert oder Glas-
perlen-gestrahlt. Das besitzt höchst-
professionelles Niveau, strahlt solide 
Wertigkeit aus und hat so überhaupt 
nichts von einer Bastelbude. Es führt 
aber auch zu einem Preisniveau weit 
über dem von Fernost-Massenware. 
«Viele sagen uns, wir sind zu teuer», 
meint Michael Kraske achselzuckend. 
«Denen sage ich: ja.» Wert und Wer-
te, zumal in der Schweiz gefertigte, 
haben eben ihren Preis.

AUDIO SWISS weiss das zu schät-
zen. Und wird deshalb in einer der 
nächsten Ausgaben einen der kleine-
ren EV-Lautsprecher vorstellen. Sozu-
sagen als verlängertes Heimspiel.

www.credo-audio.ch
www.simplyhighend.ch
www.kraske.ch
www.artizan.audio

Männer- und Frauenstimmen füllten 
unverfärbt und mit feinen Nuancen 
den Raum. Dass ein Schlagzeug hier 
auch wie ein Schlagzeug und nicht 
wie eine Pappbecher-Versammlung 
reproduziert wurde und ein grosses 
Orchester auch wirklich gross und  
vor allem dynamisch breit aufgestellt 
wurde – das machte das reine Hör-
vergnügen komplett.

Wer es denn etwas kleiner mag, für 
den baut Credo die «Evolution»-Serie 
mit dem Topmodell Reference One. 
Hier gilt konsequent Klasse statt Mas-
se. Michael Kraske fand dafür bei der 
Führung durch die Firmenhallen die 
passenden Worte: «Wir verkaufen ja 
nicht nach Kilogramm.» Was verkauft 
wird, ist eine Fertigungstiefe, die den 
Claim «Handmade in Switzerland» 
wirklich realisiert. Und wo nicht kom-
plett inhouse gefertigt wird, da kom-
men die Platinen eben aus Bern, da 

SCHÖN UND GUT: Beim Firmen-
besuch fand der Autor den Equalizer 
«Cello Audio Palette» in den Fluren. 
Eine Legende – und Vorbild für analoge 
Filtertechnik allemal. Michael Kraske 
schwört wie viele auf die Qualität der 
Geräte von Mark Levinson. 

KLEIN UND FEIN: Im Showroom von Credo zu Aesch steht 
auch eine Stereoanlage mit den feinen Röhrenverstärkern von 

Prima Luna, welche die Schwesterfirma simplyhighend.ch 
vertreibt. Sie befeuern die schlanken Standboxen Credo Audio 

Evolution 1202 Reference – auch sie eine Ohrenweide.
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Ein Schlagwort macht die Runde: 
«Immersiv», also hineinziehend 
soll das neue Heimkino- oder 

Audio-Erlebnis sein. Auch dank neuer 
Tonformate, die die Höhen-Dimension 
mit einbeziehen. Stichworte: Auro 3D, 
Dolby Atmos, DTS:X. Regelmässige 
AUDIO-Leser kennen 2+2+2, das die 
Redaktion auch mit einer Titel-SACD 
in AUDIO 5/17 vorstellte. 

Diesem Format widmete sich die 
Schweizer Firma Credo aus Aesch im 
Baselbiet schon 2002 mit spezifischen 
Lautsprechern. Inzwischen sind Prozes-
sor- und Schallwandlertechnik fortge-
schritten. Auf der High End Swiss 2017 
in Regensdorf hatte Credo eine über-
wältigende 16.4-An-
lage vorgeführt. Vom 
jüngsten Stand der 
Immersivität konnte 
sich AUDIO SWISS 
jetzt mehr als nur ein 
Bild machen – dank 
der Lautsprecher Ci-
nema Surround, die 
Entwickler Michael 
Kraske erneut zu ei-
nem grandiosen Set-
up montiert hatte. 

Entscheidend ist, dass die kom-
pakten, aufgrund ihrer Chassis-An-
ordnung zwei ideale Hörachsen bie-
tenden Lautsprecher ein breites 
«Soundfield» streuen. Manch einer 
kennt den Effekt, dass der fliegende 
Hubschrauber von einem Rear-Laut-
sprecher zum anderen donnert, nicht 

Mit entsprechenden Aufnahmen, 
hauseigenen Verstärkern und dem 
genialen, grandios programmierten 
Prozessor von Illusonic aus Uster 
(siehe AUDIO SWISS Q3/2017 und 
Q1/2018) konnte man auf Bewegt-
bild gut verzichten – die Musik war 
immersiv genug. Dabei brachte das 
Umschalten von Stereo auf Immer-
siv gar nicht unbedingt mehr Spekta-
kel, aber immer mehr Erlebnis. Dass 
die mit erlesener Weichentechnik 
und Top-Chassis bestückten, pegel-
festen Surrounder aber auch spekta-
kulären Kinosound zaubern konnten, 
versteht sich fast von selbst. 

 Noch ein Wort zum Finish der Laut-
sprecher, die auf 
den Credo-eigenen 
CNC-Maschinen 
gebaut werden: 
Der schwarze oder 
weisse Lack der 
pro Stück 1750 
Franken teuren Ci-
nema Umhüllungs-
Lautsprecher hat 
einen matten «soft 
touch», spiegelt 
das Umgebungs-

licht nicht und wirkt hochwertig, aber 
sehr dezent. Diverse Halterungen für 
unterschiedlichste Montage-Zwecke 
bietet Credo übrigens mit an. 

www.credo-audio.ch 
www.kraske.ch 
www.illusonic.com

Mit den kleinen Cinema- 
Surround-Lautsprechern  
wertet Credo Audio jede 
Mehrkanalanlage auf. AUDIO 
SWISS konnte was erleben. 

 MEHR ERLEBEN
KLEIN, ABER OHO: Trotz der sehr  
kompakten Abmessungen von 20 x 10 x 20 
cm kann der Credo Cinema Surround 
 enorme Pegel erzeugen. Vor allem aber 
kann er sie unverzerrt und breit abstrah-
lend erzeugen. Ideal für 3D-Audio.

aber wie vom Tonregisseur beab-
sichtigt durch das Zimmer. Die auf 
Winkel bis 30 Grad optimierte Ab-
strahlung der CS hingegen sorgt für 
wirkliche Klang-Umhüllung statt nur 
für die Bestrahlung von vier Ecken. 
Diese Umhüllung schliesst die Ein-
deckung von oben mit ein.
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