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Hören mit Stil

Auf Wunsch in Lack, aber stets mit Leder bietet Sonus

Faber seine schlanke Sonetto lll an. STEREO testet, ob die

Italienerin genauso stilvoll klingt. wie sie aussieht.
Matthias Eöde
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ede Wette: Wer die Sonetto

lll

des

nxhe dem nordnalienischen Vicenzr

rnsc.sigen Speziali"ten Sonus Faber
erstmalig zu Gesicht bekommt, schätzt diese
preislich höher ein. als sie tatsächlich Iiegt.
Nun sind 3500 Euro fürs Paar Standboxen
gewiss kein Pappenstiel, doch mil ihren von

Aluminiumringen eingefassten Chassis, dem
makellosen Lack- beziehungsweise FurnierFinish vor allem aher derbelederten Ober'

.!s cin Vorurteil lJnd so verwandte Sonüs
Faber ungewöhnlichen Aufwand aüf die

Membrän, die im Wesenllichen aus lüftge
lrockneter Zellulose plus anderer natürlicher
Fasern besteht. Bei derEntwicklung standen
höchsre Linearitär ünd Dynamik im Vorder-

grund, aber offenbär zugleich jenes Quäntchen Zaüber. das einem hifidele Schauer
übern Rücken jagen kann.
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fläche samt eingeprägtem Firmenlogo macht

Mitteltöner reicht tief hinab

der Lautsprecher ,,ganz schön" was her. Er
kann ohne abzufallen neben italienischen
Stilmöbeln stehen. wozu natürlich auch sein

wie exakt die beiden Treiberaufder Zeit-

mit weichen Rundungen sinnlich anmütig
gefonnter Koryus beiträgt, der nichts mit
profänem Kisten-Design zu tun hat.
Doch die Sonetto III. kleinstes von drei
Standmodellen aus Sonus Fabers gleichna-

homogenes Zusammenspiel möglichst breit'
bandig wird. arbeitet der Mitteltönerbis zu

miger Linie, ist kein Blender. sondern hat

keine Hemusforderung darslellt. Allerdings
pumpte er so ßeißig mi1, als wirbei defligem

Zum sleichen Pre s bie
tet Sonus Faber seine

Pegel mir Monty Alexanders hefrig zuschla-

Hochslanzschwalz und

auch lechnisch Anspuchsvolles zu bieten. Da

- von oben angefangen - zum Beispiel
die mit 29 Millimetern Durchnesser relativ
wäre

große Seidenkalotte, die Töne oberhalb von
3250 Hertz übernimmt. Diese ist als,,DAD"

220 Hertz hinab, was für ihn aufgründ seiner Größe sowie s€ines kräftigen Antriebs
und der Stäudruck vermeidenden Bauweise

gendem ,,Moanin"'von der STEREO Hörresr-CD VI aufdie Sonello lll eindroschen.

ausgeführt. als ..Damped Aper Dome".
Dies bedeutet dass die Kalone an ihrem

Die Mer.llausleqer mitden Spik0s sind

höchsten Punkt mittels der Spitze eiDes win-

ihre nach unren gerichrete

zigeD

ihr vorgesetzten Mini-Spikes selektiv

bedämpft wird, da die Enlwickler festgestellt
haben wollen, dass es an dieser Stelle durch
gegenphasige Partialschwingungen zu Aus-

löschungen und Unsauberkeiten kommen
kann. Tarsächlich gehört die Hochronwieder
gabe der Sonetto

raten
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III

so viel sei bereils ver-

zum Duftigsten. Klärsten und Berü-

ckendsten in dieser Preisklässe.
Der übrigens vom Gehäuse viskoelastisch
eDtkoppehe Tweeter verschmilzt mit dem

uoter ihm montierten, ebenfalls üppig aus-

getällenen l5er-Mittel!önerr einerakustlschen Einheil. Dass die Opern af6nen ftaliener schöne Stimmen lieben. ist wohl mehr

^

achse kooperieren, belegt die präzise Sprungantwort (siehe Messergebnisse). Damit ihr

lesler

Besrandreit des Sysrems, weil dio Sonello

wid. Spiko-Scho.er

Befl

lll üher

exöttnung boalmet

gehören zum tielerumlang.
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Den erstaunlich sandfesten Bass teilen
sich zwei weitere l5er mit im Interesse maximaler Schneliigkeit leichter. steifer Alumi-

SIGHTSCHUTZ
Die s brg einqefass-

TESI.GENÄTE
Pl.ttenspieler:
Thorens TD209.

CDlMedien-Spieler:
Rega Apo o CDP,
T+A MP3l00HV
Vollverstärker:
Exposure 3010S2.
Bega Brio AMP,

T+4, PA3l00HV

VincentSV200
Lautsprecher:
Canton
Vento 896.2 DC

Käbel:
ln Akust k LS 1603

niummembran. Dieses gleichsam auf Attacke
wie Genauigkeit gezüchlete Doppel wird von
einer Reflexöffnung im Boxenboden unter
stützt, wobei in Metalläusleger montierte, in
der Höhe verstellbare Spikes den definier
ten Abstand zum Untergrund herstellen. Wer
von den Sonetto IIIjenes leicht abgerundete,
wohlige Klangbild erwartet, für das Sonus
Faber einst stand, bekomml von ihrgehörig
die Drum-Felle um die Ohren geknallt. Denn
unter ihrem piekfeinen Anzug ist die Italienerin eine Sportlerin mit straffer Muskulatur
n.d keinem Gramm Fett zu viel.
Während des einwandfrei veriaufenen
Labordurchgangs lielen uns zwei Dinge
besonders positiv aufr Erstens der ungewöhnIich hohe Wirkungsgrad. der zeigl. dass die
Sonetto III eine gute Futterverwerterin ist.
die sich deshalb mit geringem Leistungsaufwand zu hohen Lautstärken lreiben lässt. was
den Verstärker entlastel. Den wird zwei
tens auch der im Bass liDealglatte Impedanzverlauf entlang der vollkonmen unkrltischen Fünf-Ohm-Marke gefällen. Der kleine
Peak um drei Kilohertz herüm sp;elt in
Sachen Kralthaushalt keine Rolle. Ergoi Die
Sonetto III macht dem Amp das Leben angenehm und eignet sich auch für schwächere
Exemplare und Röhren.

ln Sachen Klang wär es mit dem Entgegenkommenjedoch vo.bei, denn die schöne
Das Anschlussf eld bielet sepamte Atrschlüsse

lür

der Bass- und Minelhochlonzweig. Wir emplehlen

.trdieserSlelleentweder8i-livi ng-Kabeloder
aber einen hochwertigen Adaprer
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Die Sonexo

lllistdas klsinsro

von

drsiSland-

modell.n. Di0 glöß610n hoißen V und Vlll. Sie
koslon um4500/6000 Eurc das Päai Außerdem

gibt'slür2000 hsziehunssweise 1500 Euru noch
das Kompaklboxen Sonetto

llund lsowie zwei

CenterSpeaker und die Wandlaulsprecher
(um 2000, t000 und

"Wäll"

t000Eurc/Slück).

Itaiienerin will hochklassig angesteuert werden. Btass oder dünn aufspielende Partner
kriegen von ihreinen Korb. Sie nag's, wenn
die Elektronik 1onal gut iln Saft stehl und
gleichzeitig geschliffene MaI)ieren pfl egt.

Audiophiles Talent mit Stil
Dann erzeugr die Sonetto III bei Tiny Islands
facettenreichem, sanft swingendem.,When

I Feel The

Sea Beneath

My Soul"jene drei-

dimensionale Abbildung, in der alles nahtlos
ineinanderpasst, wo schließlich eine leicht
hypnotische Stimmung entstehr, äis ob alles
schwebr - und man selbst gleich mir.

In Maria Pihls,,Malvina" hängte der Ita
wie vorgesehen den Himmel
voller Synthezise! ümriss plaslisch die im
Timbre getroffene Stimme der Schwedin und
unterlegte diesen Balanceakt zwischen exemplarisch aufgefächerler Enläußerung und
abgezirkelter Definition mit einem kernigen,
weil eher sehnige. als füll;gen Bass.
Wie feinsinnig, offen und gewandt die
Sonetto III zu Werke geht. offenbarte sich im
10 Speaker

komplexen ,,Saturday Night" des Red Norvo
Quintet, wo sie durchhörba. das Publikums
gebrabbel aufdröselte, ohne es dafür nach
vorne zu ziehen. sondern über dieses realistisch den Raum nach hinten auszuleuchten.
Dabei unterstrich die schmale Box einmal
mehr ihr audiophiles Talenl.

Somit enlpuppt sich Sonüs Fabers elegante
III als direkt, unmittelbar und ungeschminkt aufspielender Lautsprecher Diesen
Stil pflegt sie allerdings ohnejede kosmetiSonetlo

sche S.hönfärherei Gnr

34

SITRECD

8/2019

qo!l

lll

Sonus Faber Sonetto

Peis: um3500€l n N,4attwelß, Hochglanz
schwarz oderWalnusslurn €r)

ilsße: 22x102x31 cm (BxHxT)
Gamnliei5 Jahre nach Begistr erung
l(ontakt Aud o Feference
Tel:+49 40 53320359
\rww aud io'reference de
De

Sonetto I hült

Sonus Faber nicht

sä§:fnur

n

€ n ed es Flnlsh, sondern gibt ihr auch viele

hochwedigeTeile m t.

D e sch anke Box

pllegl

e n€ d rekte.lmpu siv€ und däm tausgeprägt

lebendigeGangart.spieltobendrein sehr
n.riirl.h rnd rärLmllfh Fi,r k e nerc Bä rme ist
s € ein Top-Tipp und mehrwert, ah sie kost€t
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0C-Widedand
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l61]hmts 3500Hr

Maximalelmpedmz
l(ennschalldruck

Ohn

4.2olrnbelll0t]r

Minimalclmpedanz

12 83

V/ml

92,rd8SPt

BERLIN, 6-11 SEP 2OI9

Leinußqlürg{dBSPt
Unleß GDnrrcquem l 3dBSPt)

Iirhktur

bei 63ßU10k H?

3!Hr
t.r/0.3i0r%

labor-Ko mentar
0er aui Achse lineare Frequenzgan! ver iert
außerha ban Hochtonenerg e, weshalb die
Sonetto I aufden Hörp atze ngewinkeLt
gehört TrotzhohenWirkungsgradskaum
Bassabfall Unkitischer mpedanzverlauf. Die
Sonus Faber ist,,every ampt darling"

AoG6tettnng
Bi-Wiring-Term na , höhenveßtelbare sow e
festfxierbare Sp kes mit Bodenschonern

STERECD.IEST
KLANG.NIVEAU
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