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STANDBOX MIT HIRES-LIZENZ
„[...] Wer mit der Signature 1109 mal Live-Konzerte in fast 
Orginallautstärke gehört hat, der wird das nicht missen wollen. 
Und das erfordert Verstärker mit deutlich mehr Leistung. In einem 
zweiten Versuch kombinierten wir die Magnat mit dem Hybrid-
Vollverstärker RV4 aus gleichem Hause. Mir ist der RV4 eigentlich 
etwas zu samtpfötig, aber in Kombination mit der Signature 1109 
ergibt sich ein wunderbar stimmiges Ganzes. Das ist eine Kombi, 
mit der man lange und sehr erfüllt Musik hören kann [...].“

„[...] Denn die 1109 beherrscht auch die Kunst der leisen Töne und 
hat in allen Pegelstufen etwas wunderbar Spielfreudiges, Klares und 
Substanzielles. Da ist nicht nur einfach ein Bassfundament, sondern 
alles hat fest umrissene Konturen und auch im Grundtonbereich 
eine schöne Stabilität [...].“

„[...] Absolut überragend aber ist die Magnat Signature 1109, wenn 
es laut werden darf. So hammerhartig genau auf den Punkt, so 
unmittelbar direkt in die Magengrube hört man die hart getretenen 
Bassdrums zu Beginn von James Blood Ulmers Live-Aufahme 
„Crying“ mit HiFi-Lautsprechern nur selten [...].“

Fazit: 

„Es ist wie immer bei den Magnat-Flaggschiffen der letzten 20 
Jahre: Auch mit der Signatutre 1109 bekommt man erstaunlich viel 
fürs Geld. Mit diesem Lautsprecher kann man nicht nur wunderbar 
Musik hören, sondern auch größere Räume problemlos beschallen. 
Und man kann sich mit diesem Lautsprecher Live-Konzerte aus 
der Konserve noch um einiges glaubhafter nach Hause holen, als 
es mit den meisten anderen HiFi-Lautsprechern dieser Größen- 
und Preisklasse möglich ist. [...] Ich mag solche Lautsprecher. Sie 
haben Charakter und heben sich wohltuend ab von den modernen, 
eher schmusekursigen Abstimmungen, die weltweit angesagt 
sind. Aber diese attraktive Agilität ist auch immer eine schwierige 
Gradwanderung: Wann wird das Lebendige anstrengend? Bei der 
Magnat Signature 1109 ist dieser Balance-Akt in meinen Ohren 
perfekt gelungen.“

+ Hoch dynamisches, lebendig-natürliches Klangbild 
+ Sehr breitbandig 
+ Hoher Maximalpegel 
+ Hoher Wirkungsgrad

Lesen Sie den vollständigen Testbericht auf www.lowbeats.de.


