
Kurztest Primare I35 Prisma 
1. Bluetooth/via iPhone XR aus Amazon Music

2. Phono: Technics SL-1500c mit Ortofon 2M RED

3. Speaker: KEF LS50


(Nicht getestet: Einrichtung diverser Streamingdienste, Klang über MC/CD/MD)


Sehr einfache Inbetriebnahme auch ohne Netzwerkeinrichtung, Bluetooth-Verbindung klappt auf 
Anhieb, muss aber im Menü erst aktiviert werden.


Design:

Cooles Understatement, da drängt nichts aus purem Selbstzweck in den Vordergrund. 

Sehr hochwertige und massive Anschlüsse.

Ausgesprochen hochwertiges und massives Gehäuse und Drehschalter. Display nicht aufdringlich 
und dimmbar. Auf weitere Distanz etwas schlecht lesbar. 

Vom Gesamteindruck gefällt mir der I35 besser als der I25 oder I15, da zwei Drehköpfe auf der 
Front ein stimmigeres Gesamtbild abgeben.

Aber so wie bei meiner Fotokamera schätze ich viele Knöpfe und Drehräder, um die wesentlichen 
Parameter direkt einstellen zu können anstatt ein Menü aufrufen zu müssen.

So schön der I35 ist, für mich befriedigt er zu wenig das haptische Element, etwas drehen, 
drücken, verändern zu können.


Ausstattung: 

Da ich mich bewußt für analoge Tonträger entschieden habe, ist der I35 in der Prisma-Ausführung 
etwas zu stark Richtung Netzwerk und Streaming ausgelegt. Ich benötige das alles nicht, eher 
käme da der I35 in der Basis-Ausführung in Frage. Oder gar nur der I25/I15 mit ggf. dem Phono-
Preamp von Primare.

Leider kein Phono-Eingang oder Kopfhörer-Eingang. Ebenso kein Rec-Out, was die Einbindung 
meiner restlichen Geräte erschwert.


Klang:

Sehr feine Auflösung in Höhen und Mitten, stellt die Instrumente sehr gut präsent in den Raum. 
Ausgesprochen differenziertes Klangbild, zurückhaltende Bassabstimmung. 

Definitiv kein Disco-Verstärker. Sehr analytisch. Der Gefäßchirurg unter den Verstärkern.

Kein Kraftmeier, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Kann auch sehr laut, das wird aber nicht 
unangenehm. Mir haben die mittleren Lautstärken am besten gefallen. Gut klingen bei leiser 
Lautstärke können viele Verstärker, so auch mein Yamaha, der I35 ist hier noch eine Spur 
differenzierter.

Bei der vom James Taylor Quartett 1998 gecoverten Version von „Whole lotta love“ zischelt die 
HiHat am Anfang sehr fein ins Ohr, das Ridebecken ist als solches präzise auszumachen.

Bei „Exilio“ (Thievery Corporation/Babylon Rewound) ist der Bass definitiv etwas zu zahm. 
Ebenso bei Bob Marleys „Could you be loved“ würde man sich ein bisschen mehr Bassfundament 
wünschen, das ist etwas zurückhaltend.  Die KEF LS50 können definitiv auch mehr Bass liefern, 
wenn sie den denn geliefert bekommen.

Der Feinsinn des Primare kommt gut zum Tragen bei Stücken wie „Sittin´ in the dark“ von Caroline 
Mas - hier sitzt man auf dem rechten Kanal beim Klavier quasi direkt auf dem Klavierschemel, die 
Rhythmusgitarre aus dem linken Speaker macht echt Gänsehaut. Das ist messerscharf getrennt.

Wie gemacht für den I35 ist auch das epische „Riders on the storm“ von The Doors. Das ist eine 
wahre Freude mit diesem Schweden. 

Der HiFi-Test-Klassiker „Brothers in arms“ in der neuen 45-rpm-half-speed-mastered-Version 
gefiel mir mit dem Yamaha A-S501 nicht so gut wie die MFSL-Ausgabe. Der Primare ist aber 
perfekt geeignet für die Abbey-Road-Bearbeitung. Hier darf aber auch kein Stäubchen auf dem 
Vinyl sein - der Primare findet es. Der Yamaha war da etwas großzügiger…. 

Fakt ist, der Primare sieht zwar nicht so aus, aber er verlangt Aufmerksamkeit beim Zuhören. Was 
er kann, sollte man durch lasches Nebenbeihöhren nicht vergeuden. 







