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	Textfeld 9: Mark D.
	Textfeld 13: Primare I15 Prisma
	Textfeld 11: 30.07.2021
	Textfeld 24: Der Primare I15 fällt bereits beim Auspacken aus dem Rahmen. Seine kompakte Größe, stattliches Gewicht sowie seine hochwertige Haptik wecken Interesse und Lust auf einen ausgiebigen Hörtest. Schnell und unkompliziert ist das Gerät per LAN-Kabel ins Netzwerk integriert, die Einrichtung von Google Home zur Nutzung der Primare-App geht leicht und in wenigen Minuten von der Hand. Als Zuspieler dienen mir ein MacBook Pro per USB-Verbindung und ein iPhone 12 per Airplay. Besonders erfreulich ist, dass das Gerät aus dem Standby durch das Starten von Airplay die ersten Töne wiedergibt und nicht separat angeschaltet werden muss. Die Primare-App bietet direkten Zugriff auf alle digitalen Eingänge, lokale Dateien, Lautstärkeregelung sowie auf streamingfähige Dienste wie Tidal, Spotifiy und Co. Dadurch wird die mitgelieferte Fernbedienung obsolet. Das integrierte Display liefert auf Wunsch Informationen zum Interpret und Titel, diese können aus ca. 3 Meter Hörabstand jedoch nicht mehr abgelesen werden, da zu klein. Die Darstellung der Lautstärke und Eingang passt jedoch noch von der Couch aus.Doch nun zum Eigentlichen, zum Klang! Der Primare I15 Prisma kommt direkt auf den Punkt und überzeugt - in meinem Setting mit den Dali Oberon 5 als Lautsprecher. Die Wiedergabe ist mit beiden Quellen ortungsscharf, transparent und als spielfreudig zu bezeichnen. Los geht es bei mir mit Dreams von Fleetwood Mac. Hier zeigt sich zudem der schnelle und knackige Bass mit guter Bühnendarstellung, das Hi-hat ist pfeilschnell und klar. Der obere Mittenbereich und Hochtöne werden bei der Wiedergabe nie scharf, harsch oder gar anstrengend. Der Primare verleitet zum Fußwippen, für mich immer ein gutes Zeichen - er macht direkt Lust auf mehr. Weitere Klassiker folgen Hotel California (MTV-Version) von den Eagles sowie Fever von Elvis Presley. Mein erster Eindruck wird nicht getäuscht, der Primare bewegt sich auf der lebendigen Seite und und gibt auch subtile Details in der Musik wieder.Wer nach "Einschränkungen" in der Wiedergabe sucht, musst schon pedantisch hinhören. Wenn überhaupt kann ich nur die winzige Abwesenheit des letzten analogen Schmelzes feststellen. Diana Kralls Stimme habe ich schon mit etwas mehr Wärme gehört, dies kann jedoch auch meiner älteren AB-Verstärkung in der Rotel Vor-/Endstufenkombination geschuldet sein, die dafür nicht das Tempo und den Rhythmus bietet. Primare kombiniert im I15 Prisma gekonnt die Class D Hypex-Verstärkermodule mit einer aufwändigen und sauberen Stromzufuhr. Als Streamingspezialist ist die Integration der gängigen Plattformen "over the air" ebefalls gelungen - Aussetzer hatte ich während des Testszeitraums keine.Die kleine aber feine Verstärkerkombi hat mich mit ihrer Spielfreude wirklich fasziniert. Sie liefert neutral das ab, was die Tontechniker in die Aufnahme gepackt haben. Dabei lässt sie keine Nuancen aus und offeriert ein transparentes Klangbild. Ein wirklich gelungenes Paket in nur einem Gerät! Mehr braucht der audiophile Musikliebhaber eigentlich nicht - außer ein ebenfalls hochwertiges Lautsprecherpaar. Der Primare vermag meine Dali zu skalieren und das letzte aus ihnen rauszuholen. Im positiven Sinne! 


