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Teufl isch gut

Um es vorwegzuschicken: Dieser Vollverstärker stellt einen An-
griff auf Ketten mit separaten, zum Teil sehr viel teureren Lösun-
gen dar. Das Vollverstärker-Täbu, das bei all jenen herrscht, die
meinen, die absolute Lösung könne nur die Trennung von Vor-
und Endverstärker sein, bedarf (zumindest bis zu einer gewissen
Preisklasse) einer neuen Betrachtung. Auch Gryphon bietet fur
absolute Ansprüche ja immer noch die getrennte Lösung an - die
um ein Vielfaches teurer ist. ,,Beim Preis des Diablo 300 und sei-
ner Performance", sagt Firmenchef Flemming Rasmussen, ,,wür-
den wir den separaten Weg aber noch nicht einmal in Erwägung
ziehen." Ein Satz, der so neugierig macht, dass wir uns die Sache
ein bisschen genauer anschauen wollen.

Vor drei fahren wurde der Diablo 300 (3600 Euro teurer als sein
Vorgänger) zum ersten Mal auf der Münchener High End präsen-
tiert, wo er auf einer Säule von unten angestrahlt wie eine Skulp-
tur wirkte. Jetzt steht das schmucke Muskelpaket bei mir zuHau-
se im Rack mattschwarz gebürstetes Aluminium mit Acrylfront
und seitlichen, polierten Blenden aus poliertem Spezialkunststoff,
der das Gehäuse zusätzlichberuhigen soll. Die schwere Frontplat-
te hat eine leicht unruhige Kantigkeit, wie um zazeigen:Hier steht
etwas, das Charakter hat. Das sich heraushebt aus der Masse von
netten Beliebigkeits-Designs. Etwas, das sich dir einprägen wird.
Und zwar nicht nur akustisch.

Nicht einmal der Versuch von Understatement: Der Diablo 300
ist eine einzige tektonische Attacke. Kein schüchternes Wesen, das
seine Qualitäten zu verstecken sucht, sondern etwas, das die
Wucht, mit der es zuschlagen wird, schon optisch verkörpert.
Zunächst denkt man, es handelt sich um ein futuristisches Kreuz-
fahrtschiff oder ein unbekanntes Flugobjekt, aus dem gleich
Darth Vader steigen wird und den Krieg erklärt. Dass ich auf der
Rückseite keine Hinweise auf Raketentriebwerke oder Ahnliches
finde, beruhigt mich ein bisschen, aber das schwarze Biest ist in je-
der Hinsicht groß: gute 38 Kilo schwer, ringsum mit Kühlrippen
bewehrt, die ein bisschen wie Burgzinnen von seiner Uneinnehm-
barkeit ktinden. Dabei, wird sich herausstellen, ist es genau umge-
kehrt Hat man sich optisch erst einmal an den kleinen Alien ge-
wöhnt, ist er es, der im Handumdrehen ftir sich einnimmt. Er ist
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pflegeleicht, gehorcht aufs Wort und will, auch wenn er ein biss-
chen gefährlich aussieht, eigentlich immer bloß spielen...
Ein Gerät von beeindruckender Verarbeitungsqualität, so stabil

gebaut, dass man ohne Weiteres auch seine Wertsachen darin de-
ponieren könnte. Statt eines klassischen Potentiometers, das laut
Grlphon-Philosophie fast immer zu Klangverlusten ftihrt, die be-
währte Lösung des Pandora-Vorverstärkers: Ein 43-stufiger, mi-
kroprozessorgesteuerter symmetrischer Lautstärkeregler mit Re-
lais und besonders wenigen Präzisionswiderständen (nie mehr als
zwei gleichzeitig in einer Position). Auf der Rückseite finden sich
reichlich höchstwertige Anschlüsse und die Möglichkeit zum Ein-
schub eines zukunftsfahigen Ausnahme-DAC-Moduls mit ftinf
digitalen Schnittstellen ftir alle hochauflösenden Formate (das auf
dem Kalliope D/A-Wandler basiert) sowie einer rein diskret auf-
gebauten MM/Mc-Phonoplatine (die bereits im Diablo Verwen-
dung fand).
Aber nun zu den inneren Werten: echter Doppelmono-Aufbau,

vollsl.rnmetrisch, keine Gegenkopplung, Class A/8, extrem breit-
bandig, mit kürzest möglichen Signalwegen; getrennte Stromver-

sorgungen für Treiber- und Endstufen.
Eine Schutzschaltung schaltet sofort
aus, wenn die Betriebswerte Unregel-
mäßigkeiten aufi,veisen. Die zwei- und
vierlagigen Leiterplatten mit gerings-
ten Toleranzen werden zugeliefert aus
einem Werk, das sonst vor allem Medi-
zintechnik herstellt. ,,Es ist auch kein
klassischer Vorverstärker, den wir hier
verbaut haben, man könnte es eher als
Leistungsverstärker mit einer bewusst
aufs Wesentliche reduzierten Vorstufe
bezeichnen", sagt Firmenchef Rasmus-
sen. Und beruft sich auf Albert Ein-
stein, der gesagt hat, dass man die Din-
ge so einfach wie möglich halten sollte,
aber eben auch nicht einfacher.,,Wenn
man in den Diablo 300 hineinblickt,
gibt es dort keine offensichtliche Ein-
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Linke Sei te:  Gespiegel t  Echter Doppelmono-Aufbau und zentral  e in Ring-

kerntrafo. mit dem man vermutlich Granitblöcke zerschlagen könnte

0ben: Die Lautsprecherklemmen aus eigenem Hause haben durch den dop-
pel ten Gummir ing einen schönen , ,Gr ip"

fachheit, aber der Kern des Layouts ist recht einfach. Was Platz

nimmt, ist vor allem das Netzteil, der Mono-Aufbau und die Kühl-

rippen." Auffallend: Es gibt keine Innenverkabelung. Da man auf-

grund des PCB-Layouts darauf verzichten kann',,Es gibt kein Ka-

bel, das besser ist, als KEIN Kabel."
Aber nun wollen wir doch endlich mal etwas hören. Das geht fol-

gendermaßen: Drückt man an der stabförmigen Fernbedienung,

die mit ihren direkt auf der Kante sitzenden sechs Knöpfen und

den beiden Auslegern auch eher wie eine elegante Weltraumwaffe

aussieht, bekommt der rote Stand-by-Knopf an der linken Front-

seite einen grünen Hintergrund. Die in zartem Türkisblau unter-

legten Menüpunkte werden nun sichtbar (alle Funktionen lassen

sich aber auch direkt am Gerät auf den berührungssensiblen Tast-

flächen einstellen). Zusammen mit dem roten Gryphon-Emblem

blinkt nun zentralin der Mitte des Displays (die Helligkeit ist vier-

stufig einstellb ar):,,Initializing". Nach exakt2T Sekunden läuft der
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Schriftzug rechts aus dem Bild, nun wird die Quelle

angezeigt und mit zwei großen digitalen Tiffetn die

Grund-Lautstärke, die man individuell festlegen

kann. Das Gerät braucht etwa 45 Minuten, maximal

eine Stunde, um auf der Höhe seiner Möglichkeiten

zu soielen. Aber schon direkt aus dem Stand liefert es

eine beeindruckende Performance.

Sagen wir ,,Slow Blues" von Iohn Coltranes spek-

takularer Neuveröffentlichung Both Directions At

Once. The Lost Album (Impulse! Verve UMe,

80028316-01, US 2018, 2-LP): Ein Blues, zunächst

nur als Tiio gespielt, bevor irgendwann, als man es

schon beinahe nicht mehr für möglich hält, mit

aufreizend perlendem Spiel das Piano einfällt'

Dann zieht das Tempo an und das Bluesthema wird

genüsslich demontiert. Fast rauschartig fließen die

instrumente nun frei und dennoch absolut zwin-

gend zusammen. Ungemein kräftig, aber dennoch

itets kontrolliert: der treibende Kontrabass' Auch

räumlich ist das sehr beeindruckend' 55 Jahre nach

der Einspielung baut sich die Studiobühne unge-

mein plaitisch vor uns auf: Schlagzeug links, rechts

davon der Bass, das Klavier etwa auf gleicher Höhe'

Und buchstäblich über allem schwebend: das Te-

norsaxofon Coltranes, der deutlich macht, dass er,

gelangweilt von musikalischen Konventionen,

samtlictte Ketten sprengen will' in die man Musik

legen kann. In diesem Punkt kommt ihm der Dia-

Ut,o :OO mehr als entgegen: Revolutionäre Musik

braucht einen revolutionären Verstärker.

Diablo heißt auf Spanisch ,,Teufel" und so spielt der

Diablo 300 auch. Ein Biest, das über schier unendli-

che Kraftreserven verftigt und dennoch ein Feingeist

ist. Auflösung und Tiefgang ohne Ende. Hermann

Noch, Gryphon-Experte beim TAD-Vertrieb, spricht

von,,eineiMittenauflösung und einem Musikfluss,

wie es ihn sonst nur bei Röhren gibt". Er schwärmt

von unvergleichlicher Rhlthmik und Souveränität'

Und legt sich relativ weit aus dem Fenster, wenn er

sagt: ,,Bis in den Bereich von 25 000 Euro werden Sie

keine Vor-Endkombi finden, die sich mit dem Dia-

blo messen kann." Weil es so praktisch ist' nehmen

wir doch gleich mal meine eigene. Natürlich gäbe es

fur die Audio-Research-Vorstufe bessere Spielpart-

ner als meine liebgewonnene' aber natürlich nicht

mehr taufrische Pass-Stereo-Endstufe, der ich

manchmal ein bisschen mehr Tempo und auch Bass-

kontrolle wünschen würde. Die Diablo 300 hat



gleich beides im Übermaß. Stücke, die auf meiner eigenen Kette,

insbesondere im Bass, manchmal eine Spur undefiniert daher-
kommen, etwa Howe Gelbs wunderbares ,,Terribly So" von der

Platte Future Standards (Fire Records, FIRELP466, Uk&EU 2016'

LP) werden jetzt in nicht gekannter Präzision wiedergegeben. Al-

les Vage, jegliches Schwanken weicht nun völliger Souveränität.
Bis etwa 15 Watt spielt der Verstärker in reinem Class A, wenn

es darüber hinaus geht, wechselt er in den Class B-Betrieb. Hat-

te der alte Diablo schon alles andere als ein Leistungsproblem,
hat der neue noch mal eine Kelle draufgelegt. Er verfügt nun

über eine satte Leistung von 300 Watt an 8 Ohm, an vier Ohm
sind es 600 und an zwei sogar sagenhafte 950 Watt pro Kanal.
Damit dürfte er mühelos jedes beliebige Lautsprechersystem

treiben. Bei mir spielt er gleichermaßen hervorragend sowohl an

meiner Sehring 902 als auch an der wunderbaren Suesskind BEO

LX, über die ich hier demnächst schreiben werde. Aber die schie-
re Leistung ist die eine Sache. Viel wichtiger ist es natürlich, mit

welcher musikalischen Finesse der Diablo 300 diese Kraft trans-
portiert. Blitzartige Dlnamik, hohe Auflösung, und eine Grund-
geschwindigkeit, bei der selbst größere Ketten haufig nur die

Rückleuchten sehen werden.
Melanie de Biasios ,,With all my love" von der Scheibe No Deal

(PIAS, 962.A023.0I0, EU 20i3, LP), ein Stück, das über die falsche

Kette sofort langweilig klingt. Aber hier: Ich höre das Umblättern
von Noten, das Pedal am Piano, den Fuß, der den Rhlthmus am
Boden schlägt. Die Stimme in einer Intensität, die ich so nur von

Röhrenverstärkern kenne, körperhaft, kraftvoll und zugleich zer-

brechlich. Das Stück fängt an wie ein Spiritual, erdige Piano-Ak-
korde, links aus dem sich auch nach oben wunderbar öffnendem
Raum ein sehr präsentes, aber niemals nervendes Becken. Synthe-
sizer-Effekte und elektronische Obertöne, die über den Diablo 300
eine ungeahnte Magie entfalten. Ein tiefer subsonischer Ton, der
langsam anschwillt und in seiner kraftvollen Fülle fast ein wenig
Angst erzeugt, insbesondere wenn er dann in jenes rotorenblätter-
artige Geräusch mündet, bei dem man zunächst in alle Ecken der

Wohnung schauen möchte, ob nicht vielleicht doch irgendwo ge-

rade ein Hubschrauber landet. Scheinbar völlig unbeeindruckt
davon spielt das Klavier (ich kann mich nicht erinnern, dieses In-

Graue Plät tchen für schi l lernde Klangfarben:
Bioolare Transistoren mit  Tr ioden-Flair
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Rechts:  Bioolarer Sanken-Transistor niedr i -
ger Kapazität

Unten l inks:  Wireless:  Schal tungsaufbau
prakt isch ohne Innenverkabelung

Unten rechts:  Bei  Gryphon bef inden sich kei-
ne Sicherungen im Signalweg. Stat tdessen
wird das Gerät an 13 Messpunkten aus ei-
nem Verbund von Transistoren überwacht.
Auf dem Bi ld:  e iner von ihnen
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strument auf einem Transistor-Verstärker schon einmal so ,,kla-
vierhaft" gehört zu haben) weiter und die Kantenschläge auf der
Snaredrum sind so schnell und körperlich, dass es eine wahre
Freude ist. Und wenn der Schlagzeuger dann auf den Jazzbesen
wechselt, und sich das ganze Stück in einen imaginären elektroni-
schen Raum verschiebt, ausgelegt mit Glasharfensounds; wenn er
die Drumsticks aneinanderschlä5 und der Bass tief, unbeirrbar
kraftvoll und nie zerfasernd dazu spielt, weiß man, was ein Ver-
stärker leisten kann. Das ist nicht nur souveräner als fast alles, was
ich bisher hören durfte, auch der manchmal etwas überstrapazier-
te Begriff der Zeitrichtigkeit erftihrt im teuflischen Dänen seine
wahre Bedeutung.

Hatte schon der alte Gryphon Diablo dem Genre des Transistor-
Vollverstärkers neue Geltung verschafft, so gilt dies in noch viel
höherem Maße für den wesentlich verfeinerten Diablo. Teilweise
konnte man dabei von Konzepten, aber auch Bauteilen des Pan-
dora-Vorverstärkers und der Mephisto-Endstufe profitieren.
Schon bei der Mephisto wurde zum Beispiel ein bipolarer,,San-
ken"-Tiansistor niedriger Kapazitat eingesetzt, der sich nun auch
im Vollverstärker wiederfindet. Bipolare Transistoren gelten
klanglich als die Trioden unter den Tiansistoren. In den S0er-Jah-
ren noch in vielen Geräten verwendet. sind sie inzwischen ein
bisschen aus der Mode gekommen. Was auch daran liegen mag,
dass sie unter anderem ein besonders großes Netzteil benötigen.
Der Ringkerntrafo im Diablo 300 wurde so weit vergrößert, dass
die Stromversorgung vom Hersteller nun als,,massive overkill po-
wer supply" bezeichnet wird. Hatte der diabolische Vorgänger ins-
gesamt eine Siebkapazität von 112000 Microfarad, wurde nun,
angepasst an die um 30 Prozent höhere Leistung, noch mal drauf-
gesattelt, jetzt sind es insgesamt 136000 Microfarad. Zur opti-
mierten Geräuschunterdrückung werden aktive Shunt-Regulato-
ren eingesetzt.

Ilm den Diablo 300 in seiner Ganzheit zu verstehen, mag ein biss-
chen Firmenhistorie von Nutzen sein: Gryphon heißt auf deutsch
Greif und ist ein aus verschiedenen Tierkörpern gebildetes mithi-
sches Mischwesen, dem besondere Stärke, Wachsamkeit, aber auch
seherische Fähigkeiten nachgesagt werden. Es ist zusammengesetzt
aus einem löwenartigem Leib und einem Raubvogel-Kopf mit ein-
drucksvollen Schnabel und kommt in diversen altorientalischen
Kulturen vor. Später etablierte sich der Greif vor allem in der Rolle
des Wächters als säulentragendes Wesen unter Portalen italieni-
scher Kirchen, das Schlangen und andere Eindringlinge abwehren
soll. Außerdem ziert er die Verlagssignets von Brockhaus und C.H.
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Beck. Aber es ist eben auch das Markentier jener i 985
von Flemming Rasmussen gegründeten dänischen
High-End-Schmiede, um die es hier geht.

Rasmussen, der an der Kunstakademie in Aarhus
Malerei und Grafik studierte, unterrichtete nach sei-
nem Abschluss Malerei und Fotografie, entwarf Plat-
tencover und designte Textilien, bevor er mit 2R
Marketing die schnell ftihrende dänische Audio-Im-
portfirma gründete. Gryphon ist ein Ableger davon.
Erstes Produkt war der inzwischen legendäre Pho-
no-Verstärker,,The Head Amp", auf dessen schmaler
Frontplatte zwei Studiogriffe prangten. Eigentlich
war Gryphon zunächst als Hobby angelegt, doch die
große Nachfrage, die durch die überaus wohlwollen-
den Besprechungen entstand, zwangRasmussen da-
zu, Gryphon fortan gänzlich eigenständig zu fuhren:
1993 wurde die Firma ausgegliedert. Seitdem kann
sich ihr Chefin jenem rotbraun verkleideten Funkti-
onsbau, der trotz oder gerade wegen seiner äußerli-

chen Einfachheit umgeben ist von einer Aura sym-
pathischer Ruhe, ganz seinem Lieblingskind wid-
men. Und dem, was er als seine vornehmste Aufgabe
versteht: dem Hörer daheim eine natürliche und
zwingende Live-Illusion zu vermitteln.

Bis heute geht es dem Mann mit dem beein-
druckenden Vollbart darum, Funktionalität und
Asthetik gekonnt zu verbinden. Er sagt von sich
selbst, dass er sehr eigene Ansichten darüber hat, was
gutes Design ist. Design, das keinen Zweck erftillt,
empfindet er als nutzlose Spielerei. So wie ein Stuhl,
der toll aussieht, aber unbequem ist, oder eine form-
schöne Lampe, die kein gutes Licht gibt. Rasmussen
beklagt, dass insbesondere bei neueren High-End-
Produkten zu viel Geld in reine Kosmetik fließe, wo
doch die Performance so viel wichtiger sei. Immer
wieder sehe er zum Beispiel Chassis in Lautspre-
chern, die einer aktuellen Mode entsprächen und

,gegen ihren Willen" zusammenspielen müssten.



Rasmussen ftihlt sich stattdessen dem auch in der
Bauhaus-Architektur aufgenommenen Design-Leit-
satz ,,form follows function" verbunden. Und des-
halb ist es zum Beispiel kein Zufall,dass die Kühlrip-
pen, die beim Vorgänger noch im Gehäuseinnern
integriert waren, nun nach außen treten und sich
harmonisch in die Gesamtkonzeption eingliedern.
Die Kühlkörperfläche hat sich im Vergleich zum
Diablo verdoppelt, aber die Hitzeentwicklung ist
auch nicht unbeträchtlich. Wollen wir ihn also ein-
mal richtig knechten...

Orgel gefallig? Wenn es um Bach geht, ist mir Karl
Richter sicherlich näher als der 1913 nach einem Au-
tounfall verstorbene US-Organist Richard Morris,
und in der Regel ist mir die Interpretation schon
wichtiger als die Aufnahme. Im Falle der produkti-
onstechnisch wirklich außergewöhnlichen Direct to
disc-Aufnahme mit dem zeitlos schönen Namen
Sonic Fireworks, Volume I (Crystal Clear Records,
CCS-7010, US 1979, LP) möchte ich da eine Aus-
nahme machen. Und zwar für DAS Orgelstück über-
haupt, die Toccata und Fuge in d-moll von fohann
Sebastian Bach: Ich kenne die Cathedral of Christ
the King in Atlanta, Georgia, nicht, aber als ich die
Augen schließe, höre ich: das hohe Rippengewölbe
und die spitzzulaufenden Bögen. Es ist mir akustisch
klar, dass ich mich in einer gotischen (wenn auch
neo-gotischen) Kirche befinde. Diese greifbare und
wunderbar ausgeleuchtete Abbildung des Raums ha-
be ich in dieser Form noch nie erlebt.

Die reflektierenden Wände. an denen sich die kris-
tallklaren, obertonreichen Töne brechen, sind nicht
mehr die meines bescheidenen Raumes. sondern die
der Kathedrale. Mein Hörzimmer hat sich komplett
aufgelöst. Ergriffen sitze ich jetzt auf der Holzbank
in dieser Kirche, die ich nicht kenne, die mir aber
mit iedem Ton des barocken Meisters nun immer be-

Der Diablo 300 kann noch wachsen: lm oberen Tel l  der
Rückseite erkennt man den Schacht für das hochwertioe
DAC- und Phonomodul

Mitspieler
Plaftenspieler Artemis SA-1 Tonarm: Schröder No.2 Tonab-
nehmer: Lyra Scala, Soundsmith ,,Hyperion" Phono-Stufe: Tom
Evans The Groove 20th Anniversary MK ll Vorverstärker: Audio
Besearch LS 28 Endverstärker: Pass XA- 30.5 Lautsprecher:
Sehring 5902, Suesskind BEO LX Kabel: PS Audio AC12, Harmonic
Technology Fantasy l l l  AC10, Harmonic Technology Armour {XLB-
Kabel); Harmonic Technology Amour (RCA); Harmonic Technology
Pro-9 Bi-Wire (Lautsprecherkabel); Netzleiste von Audioplan Po-
werstar S l l l  und lsotek 0rion Zubehör: Phonosophie Wandsteck-
dose und Sicherung, 0uadraspire Reference-Rack, CT Audio Reso-
nanztechnik - Steppness I + l l, Doppio, Pace, Songer; Fastaudio
Absorber, Acoustic System Besonatoren, Audiophil Schumann-Ge-
neratot Nadelreiniger Lyra SPT, Onzow ZeroDust

kannter wird. Ein Tiefbass, der mich, wie beim Start
eines Düsenflugzeugs, buchstäblich in den Sitz
drückt. Meine Freundin, die mit meinen highendi-
gen Interessen in der Regel wenig anfangen kann
und insbesondere bei Orgelstücken meines Lieb-
lingskomponisten zu meinem Leidwesen fast immer
den Raum verlässt, kommt neugierig herein und will
sich zu mir setzen, weil die Live-Illusion so perfekt
ist. dass man sich ihr kaum entziehen kann. Ein
emotionales Großereignis mit einer Performance,
die so souverän und zwingend ist, dass sie einem
buchstäblich die Luft nimmt. Danach schweigt man
eine Weile, denn das muss man ja erst mal verdauen.

Laut Vertrieb sollte das Gerät wegen der verbesser-
ten Rauschabstände nach Moglichkeit symmetrisch
angesteuert werden. Das ist mir mit meinem jetzi-
gen Phonoteil zurzeit leider nicht möglich. Dass es
noch besser gehen soll, als das, was ich hier höre,
übersteigt im Grunde meine Fantasie. Der Diablo
300 löst die einzelnen Linien der Musik perfekt auf,
aber nie ihren Zusammenhang. Und ich habe keine
Musik gefunden, die er nicht bewältigen könnte; ob
Streichquartett, Bigband, Bluesrock, Elektro oder
Sinfonieorchester - der Verstärker scheint keine
Grenzen zu kennen. Ein Alleskönner, gleicher-
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maßen mächtig und fein, unglaublich schnell und dynamisch,
mit atmenden Mitten, hervorragender Hochtonauflösung und
einem Bass, wie ich ihn bei mir zuHause noch nie gehört habe.
Vor einiger Zeithabe ich an dieser Stelle von einem Röhren-Voll-
verstärker geschwärmt, dem Kondo Overture, der ja immerhin
etwa doppelt so teuer ist wie der Diablo 300. Auch wenn die Gerä-
te konzeptbedingt schwer vergleichbar sind: Verzaubert haben sie
mich beide. In vielem kommt der Diablo dem Kondo, wie ich fin-
de, allerdings schon sehr nahe. Und was die absolute Basskon-
trolle angeht, ist er ihm sogar klar überlegen, falls der Lautspre-
cher danach verlangt.

Wenn man nun wirklich unbedingt etwas bekritteln wollte,
könnte man vielleicht die Lautsprecherklemmen anführen, die für
mein Dafurhalten eine Idee zu nah an den RCA-Buchsen liegen.
Aber mehr Kritik fallt mir beim besten Willen nicht ein (und man
wechselt ja auch nicht ständig die Lautsprecherkabel!).,,Klingt wie
Gottes eigene Anlage" stand in einer Besprechung eines engli-
schen HiFi-Magazins, was insofern falsch ist, weil es ja' wie der
Name klar sagt, der Leibhaftige selbst ist, der hier die Register
zieht. Und offenbar durchaus auch ein Ohr ftirs Himmlische hat.

,,Ready to dance with the devil?", heißt ein Gryphon-Werbe-
spruch. Wenn der Teufel in so einnehmendem Gewand daher-
kommt, ist die Antwort ein sehr klares: Ia! =

Vollverstärker
Gryphon Diablo 300
Prinzip: Class A/B Transistor-Vollver-
stärket Doppel-Mono-Auf bau ohne
Gegenkopplung Eingänge: 2 x sym-
metrisch (XLR), 3 x unsymmetrisch
(Cinch) Ausgänge: 1 x Cinch (Tape-

Out), '1 x Cinch (Sub-0ut)Ausgangsleistung: 2 x 300 Watt (8 Ohm), 2 x 600 Watt
(a 0hm), 2 x 950 Watt (2 Ohm)Ausgangsimpedanz: 0,019 Ohm Bandbreite: 0,1
Hz - 350 kHz (-3 dB) Verstärkung: + 38 dB Siebkapazität 2 x 68000 pF Beson-
derheiten: erweiterbar mit DAC- und MM/MC-Phonomodul Maße (B/H/I):

48123,5146 cm Gewicht: 38,1 kg Garantiezeit 2 Jahre Preis: 15600 Euro

Kontakt TAD-Audiovertrieb GmbH. Rosenheimer Str. 33, D-83229 Aschau, Telefon
08052/957 327 3. www.tad-a ud iovertrieb.de
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10559 Bert in HiFi  Play 030-3953022 10623 Bert in
King Music 030-88550600 20095 Hamburg
Lichtenfeld Med ia 040-308051 O 25462 Retlingen
Fidel i ty Acker & Buck 040-25776690 261 25
Otdenburg HiFi  + HiFi  0441 -3900060 2821 1
Bremen WilLi  Schönborn HiFi  0421-239033
301 59 Hannover Alex Giese Hi-Fi+TV-Tech-
nologie 051 1 -353 99 137 301 67 Hannover Uni
HiFi  Audio & Video 051 1 -703737 32049 Herford
HiFi Studio Unger 05221-2017 33647 Bietefeld
Jupit Audiovision 0521 -942290 341 1 7 Kassel
Radio Maurer 0561 -1 001 520 37073 Gött ingen
KLangräume 0551 -82085555 40210 Düssetdorf
HiFi Referenz 02 1 1 -3251 52 421 03 Wupper-
tal Audio 2AOO 0202-45401 I 44805 Bochum
Hi Fi-Center Lied mann 0234-3849696 45127
Essen HiFi  Spezial ist  Werner Pawlak 0201-
236389 45663 Reckl inghausen HiFi  Studio
Moldenhauer 02361 -60050 47051 Duisburg
HiFi  Studio am Stadttheater 0203-25014 50667
Kötn MSP HiFi  Studio 0221-2575417 50968 Köln
HiFi  Atel ier  Kötn 0221 -8004440 531 13 Bonn
HiFi Linzbach 0228-222051 54647 Dudetdorf
Klangkonzepte Klaus Hen kes 06565-934398
551 1 6 Mainz Die Hi  Fi  Prof is 061 3 1 -2756090
56068 Koblenz Schmitz HiFi  Video 0261-38144
60313 Frankfurt  Die HiFi  Prof is 069-920041 0
60437 Frankfurt  media@home Technik GaLerie
JiLg 069-586075'1 60 63739 Aschaffenburg
HiFi Diility 06021-2418864283 Darmstadt Die
HiFi  Prof is 061 51 -1 71 00 65185 Wiesbaden
www.fair-kaeuf Lich.de 06'1 1 -4503262 651 85
Wiesbaden Die HiFi  Prof is 0611-97453510
65527 Niedernhausen HiFi  Kaus 061 27-3791
67354 Römerberg b. Speyer Der Perfekte Klang
06232-854548 68161 Mannheim Hirsch + llle
0621-152959 69115 Heidetberg Expert  Esch
Gaierie 0622'1 -65665501 70182 Stuttgart Graf
Hören & Sehen 07 1 1 -2348686 701 95 Stuttgart
H iFi Studio W;ttmann 07 1 1 -6967 7 4 7 1065
Sindel f ingen Euronics Elsässer 07031 -877071
71636 Ludwigsburg TaLmon Gros 071 41 -96000
72764 Reutt ingen Akust ik Studio Biegfer
07 1 21 -7 48450 7 4O7 2 Heilbronn med ia@
home Eberwein 07131-80320 76133 Kar lsruhe
Smartraum 07 21 -27 66650 77855 Achern Aud io
Box BücheLe 07841 -669688 79098 Freiburg HiF
Studio Polansky 0761 -3 1 1 86 791 O4 Freiburg
Med ia@Home VeLde 0761 -25764 79588 Lörrach
Efr ingen-Kirchen Pu[s Musik & Wohnen 07628-
17 86 79761 Waldshut Akust ik Studio H uber
07751-6427 81667 München H;Fi  Concept
089-&47O'17488682 Salem Media Center Salen
07553-8277A 91054 Erlangen Frankonia HiFi
Studio 09 1 3 ' l  -25954 9521 3 Münchberg Hi Fi
Regler 09251 -879-500 96050 Bamberg HiFi  in
Bam berg 0951 -2091 09 1 97072 Würzburg Aud io
Laden 0931 -41 5391 97783 Karsbach-Weyenfeld
M D-Sou nd 09358-s700 1 1 0 österreich A- 1 080
Wien Raum Akust ik 0043 (0)1-4053303 A-4600
Wels Audio Exclusive OOß {q676-70122A2
A-4632 Pichl Hubert Steiger 0043(0)664-
21 10625 Luxemburg D-54647 Dudeldorf
Klangkonzepte Klaus Henkes 0049 (0)6565-

934398
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