
Musical Fidelity M3i und M3 CD.
Die einzigartige Verbindung aus Technik, Musik, 

elegantem Design und perfekter Verarbeitung

Mit der M3 Serie haben wir uns erfolgreich der Herausforderung gestellt, 
außergewöhnliche Produkte für Musikliebhaber mit perfektem Preis- Leistungsverhältnis 
zu fertigen. Die ganze Erfahrung unserer 30 Jahre Hifi Entwicklung und Fertigung sind mit 
Schaltungen unserer teuersten Produkten in diese Serie mit eingeflossen.
Wohl wissend, dass die M3 Serie nicht teuer im herkömmlichen Hifi Sinne ist, stellt sie 
einen realen Gegenwert für die tägliche Nutzung dar. Wie Sie es nicht anders von Musical 
Fidelity erwarten dürfen, zeichnen sich der M3i Vollverstärker und der M3CD CD Spieler 
durch besondere technische und klanglich überragende Qualität aus. Genau so wichtig ist 
uns auch die Fertigungsqualität. Durch das elegante Design und die tolle Anfassqualität 
wird dieser Anspruch untermauert.

Der M3i Vollverstärker.

Die im M3i Vollverstärker eingesetzten Treiberschaltungen entstammen unserer besten 
und teuersten Produktserie. Auch wenn das übertrieben wirken mag, erläutern wir hier 
warum es absolut sinnvoll ist.
Ein Leistungsverstärker besteht im Wesentlichen, selbst unsere „Monster“ Titan, aus drei 
Stufen: Treiberstufe, Ausgangsstufe und Netzteil. Der schwierigste Teil stellt dabei die 
Treiberstufe dar. Wenn diese nicht gut ist, kann die beste Ausgangsstufe oder das 
kraftvollste Netzteil nichts mehr retten. Positiv gesprochen: Hat man Schaltung und Layout 
der Platine in Topqualität entwickelt, fällt es einfacher, die richtige Ausgangsstufe 
aufzubauen und ein klanglich gutes Produkt zu schaffen.
Auch wenn es sich einfach anhört, die richtige Treiberstufe ist der Startpunkt der 
Verstärkerentwicklung und entscheidet über die Qualität der Musikwiedergabe!

Was verbirgt sich dahinter?

Hat man erst mal einen so unvergleichlichen Verstärker wie unseren Titan gebaut, ist es 
ein Einfaches die Treiberstufe aus ihm in verschiedenen Anwendungen zu verwenden. 
Es ist für uns oberstes  Gebot bestes Preis- Leistungsverhältnis  zu bieten. Deshalb nutzen 
wir unsere beste Schaltung, wo immer wir können. Genau deshalb wird im M3i 
Vollverstärker genau die Schaltung genutzt, wie sie auch in der Titan zum Einsatz kommt.



Fertigungsqualität, Klangqualität und Wert.

Teil der M3 Serie Konzeption war, dass die Gehäuse elegant, gut gebaut und mit 
Detailverliebtheit gefertigt sind. Um dieses Ziel zu erreichen wurden eigens dafür massive 
Frontblenden gefertigt und mit perfektem Finish versehen. Die Knöpfe und Schalter sind 
aus massivem Metall hergestellt und passen sich perfekt an die wertige Erscheinung der 
Geräte an.
Die Klangqualität des M3i und M3CD spiegelt den immensen Aufwand bei der Entwicklung 
und Herstellung wieder. Sie klingen so gut, wie sie aussehen. Der Klang ist sanft, 
souverän und strukturiert. Obwohl der Klang sehr natürlich ist und zum stundenlangen 
Musikhören verführt, vermeidet er jegliche Koloratur im Klangbild.
Trotz des sehr moderaten Preises zeichnen sich der M3i Vollverstärker und der M3CD 
CD- Spieler durch einen sehr audiophilen Klang aus. Sie können einen tollen 
Ausgangspunkt oder genau so auch ein finaler Punkt Ihrer HiFi Odyssee sein.

M3i - Technische Daten und der Nutzen.

Der M3i zeichnet sich durch sehr geringe Verzerrungen, kleiner als 0,02% von 20Hz bis 
20KHz gemessen, aus. Die meisten Hersteller messen nicht über den gesamten 
Frequenzumfang, da sie ihn nicht als relevant ansehen. Sie argumentieren, dass  man 
solch hohe Frequenzen nicht hören kann und betrachten dieses daher als irrelevant. Wir 
können nicht heftig genug widersprechen! Wir wissen, dass die hochfrequenten 
Verzerrungen entscheidend für die Richtigkeit der gesamten Schaltung und ihrer 
Umsetzung für den Klang sind. Lautsprecher unter allen Lasten verzerrungsfrei mit großer 
Bandbreite antreiben zu können, ist die wichtigste Basis für die Musik. 
Der M3i liefert 2x 70Watt pro Kanal an 8Ohm und 2x 137Watt an 4Ohm. Der M3i verfügt 
über ausreichend Kraft um selbst schwierige Lautsprecher problemlos zu betreiben.
Die Vorstufe im M3i ist eine echte Class-A Schaltung und verfügt über ein eigenes Netzteil 
u n d e i n e s e p a r a t e Tr a f o w i c k l u n g . E r i s t t a t s ä c h l i c h e i n e Vo r - u n d 
Endverstärkerkombination in einem Gehäuse. 
Wir haben den M3i so entwickelt, dass er im Alltag problemlos funktioniert. So funktioniert 
die Umschaltung geräuschlos und die Lautstärkeregelung ist so ausgelegt, dass auch bei 
kleinsten Hörpegeln immer das ganze klangliche Potential ausgeschöpft werden kann.
Er mag sehr preiswert sein, erfüllt aber trotzdem alle Wünsche und ist ein echtes 
audiophiles Kleinod.

Der M3CD CD Spieler.

Der M3CD ist das jüngste Mitglied einer langen, erfolgreichen Serie von Musical Fidelity’s 
innovativen Digitalprodukten. 1987 war Musical Fidelity eine der ersten Firmen mit einem 
Separaten D-A Wandler. Seit dem bewegen wir uns  immer an der Spitze der 
Digitaltechnik. Alle unsere Digitalprodukte wurden gut angenommen und zeichneten sich 
immer durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus.



Einzigartige Filter und Klang.

Wie auch im Verstärkerbau wissen wir, dass nur die richtige technische Umsetzung zu 
geringsten Verzerrungen, absolut linearem Frequenzgang und minimalem Jitter führt. 
Nachdem wir das begriffen hatten, setzten wir diese Grundlagen konsequent um und 
erlangen so immer ein klanglich herausragendes Ergebnis.
Darüber hinaus setzen wir eigenständige Hightech Lösungen in den Digitalfiltern des 
M3CD ein. Diese tragen ursächlich zu seiner technischen Perfektion und seiner 
Klangstärke bei.
Der M3CD verfügt über eine klassische Siebung im Netzteil. Unseres Wissens nach setzt 
weltweit diese Technologie niemand sonst in CD Spielern ein. Das so aufgebaute Netzteil 
filtert alle Netzstörungen und ermöglicht den fünf unabhängigen Netzteilen im M3 CD 
immer unabhängig von den netzseitigen Störungen perfekte Arbeit zu leisten.
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���� Eingänge: 4 x Cinch, 1 x XLR, 1 x USB; Ausgänge: 
1 x Lautsprecher, Tape-Out, Pre-Out; Leistung 200 Watt/Kanal, silber 
oder schwarz, 17Kg, 2.450,-!
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MEHR PRODUKTE UND HÄNDLER:
TELEFON 077 28 - 10 64 · WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE



Musical Fidelity M3i Datenblatt.

Ausgang:

Output Power:      76 Watts per Channel into 8 Ohms (19dBW)
Voltage:       25 Volts RMS 20Hz to 20 KHz; onset of clipping
        70 Volts peak-to-peak
Current peak-to-peak:     25 Amps
Damping factor:      36
Output devices:      1 pairs per Channel

Eingang:

THD+N:       <0.014% typical, 20Hz to 20KHz
Signal/noise ratio:      >96dB ´A´-weighted
Input impedance:      40k Ohms
Frequency Response:     10Hz to 20KHz, +0, -0.1dB

Anschlüsse:

Line level inputs:      6 pair line level RCA connectors

Line level Outputs:      1 pair line level RCA  connectors, 
        constant level TAPE outputs
        1 pair line level RCA connectors, 
        preamp outputs for e.g. biamping

Speaker outputs:      2 pair 4mm banana plug/binding posts
        
        
Stromversorgung:

Mains voltages:      115/230 VAC 50/60Hz (factory pre-set)
        100 VAC 50/60Hz alternative 

Consumption:      320 Watts maximum

Gewicht:

Gerät ohne Verpackung:     9.2 kg
Gerät inklusive Verpackung:    13 kg

Abmessungen:

Breite:       440 mm 
Höhe:        100 mm (inklusive Füsse)
Tiefe:        400 mm (inklusive Anschlussterminal)

Musical Fidelity behält sich das Recht vor, Verbesserungen vorzunehmen, die in Änderungen der 
technischen Daten resultieren können. 
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���� Eingänge: 4 x Cinch, 1 x XLR, 1 x USB; Ausgänge: 
1 x Lautsprecher, Tape-Out, Pre-Out; Leistung 200 Watt/Kanal, silber 
oder schwarz, 17Kg, 2.450,-!
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MEHR PRODUKTE UND HÄNDLER:
TELEFON 077 28 - 10 64 · WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE



Musical Fidelity  M3 CD Datenblatt.

Ausgang:

Output impedance:     50 ohms
Output, digital 0dB level:     RCA Output - 2.2V r.m.s. nominal

Digital:

DAC circuit:       24 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x 
        over-sampling
Total correlated Jitter:     <135 picoseconds peak to peak
Lineartity:       <0.1dB down to -96dB
Frequency Response:     10Hz to 20 KHz -0.2 dB max.
Channel Separation:     >105dB 20Hz to 20 KHz
Signal to noise ratio:     >117dB “ A“ - wtd.
Total harmonic distortion:     <0.003% 10Hz to 20 KHz

Anschlüsse:

Line level outputs:      1 pair line level RCA connectors, left and right
       
Digital Outputs:      1 RCA coaxial connector SPDIF
        1 TOSLINK optical connector
       

Stromversorgung:

Mains voltages:      115/230 VAC 50/60Hz (factory pre-set)
        100 VAC 50/60Hz (alternative)

Consumption:      20 Watts maximum

Gewicht:
 
Gerät ohne Verpackung:     6.65kg
Gerät inklusive Verpackung:    10.5 kg

Abmessungen:

Breite:       440 mm 
Höhe:        100 mm (inklusive Füsse)
Tiefe:        375 mm (inklusive Anschlussterminal)

Musical Fidelity behält sich das Recht vor, Verbesserungen vorzunehmen, die in Änderungen der 
technischen Daten resultieren können. 
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���� Eingänge: 4 x Cinch, 1 x XLR, 1 x USB; Ausgänge: 
1 x Lautsprecher, Tape-Out, Pre-Out; Leistung 200 Watt/Kanal, silber 
oder schwarz, 17Kg, 2.450,-!
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