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	Textfeld 9: Andreas U.
	Textfeld 13: Primare I35
	Textfeld 11: 15.03.2022
	Textfeld 24: Verstärker sehr gut, neutral, guter Punch, bei höherer Lautstärke gute räumliche Darstellung 
Verarbeitung sehr gut.
Ausreichen Anschlüsse für alle Anwendungen. Nur ein HDMI ist noch wünschenswert.
Display zu klein aus der Ferne bei Tageslicht nicht zu erkennen, für Metadaten braucht man eine Lupe.
Einrichtung des Verstärkers schnell und verständlich beschrieben.
Lautstärke Einstellungen je Eingang vorbildlich auch die Möglichkeit auf Fix zu stellen.
Primär App zum einrichten sehr gut, für Zugriff auf NAS  Server auch praktikabel, regiert schnell und zuverlässig, klanglich neutral und räumlich sehr gut, 
Bei DLNA Verbindung Darstellung der Alben leider nicht immer richtig und nur in Alphabetischer Reihenfolge nicht in der Titelreihenfolge des Albums.
Bei Twonky und Minim Server Dartellung der Alben ok, keine Anzeige des Artist / Interpreten in der Titelliste bei Sampler Alben
Vorspulen innerhalb eines Tiiels bei Twonky Mediaserver nicht möglich.

Streaming sehr gute Audio Auflösung und dabei nicht überzogen.

Streaming Bedienung im Zusammenhang mit Chromcast nicht  wirklich gut, unübersichtlich in welcher Reihenfolge die Verbindung zwischen den Apps z.B. TIDAL Primare Chromecast erfolgen muss. 
Dadurch sporadisch keine Ausgabe des Musiksignals. Bei TIDAL wird ein neuer Titel in einer anderen Playlist ausgesucht, der alte Titel spielt aber weiter, dann kann man nur alle Apps beenden und neu starten.  vorher in der Primare App den Titel beenden, mavhmal funktioniert es auch dann in die alte Playlist zu wechseln undhiereinen neuen Titel anspielen.
Manchmal verschwindet die Casting Möglichkeit zum Primare, obwohl in der Cast App zusehen.

Wird die Primare App aufgerufen muss man jedes Mal das Gerät wählen obwohl nur eins da ist, da sollte man ein Favoriten einstellen können mit dem die App startet. 
Auch eine  Splitscreenfunktion wäre wünschenswert. Da die Lautstärke nur über die Primare App sichtbar ist auch wenn Man über die Lautstärkeregler des IPad einstellen kann.
Ebenso  sollte die PrimareApp im Hochkantformat anzeigen, damit man nicht ständig das iPad drehen muss wenn man zwischen den Apps hin und her springen muss.
Streaming mit der TIDAL App nicht in „Master Qualität“ oder MQA möglich über Casting, nur über AirPlay dann gibt es aber auch hier klanglich ein Flaschenhals.


BlueOS App im Vergleich ist praktischer und selbsterklärend, egal ob Eigene Musik oder Streamingdienst, immer die gleichen Funktionen.
 
Vielen Dank für die Testmöglichkeit, das Gerät kommt auf jeden Fall in die engere Wahl für ein zukünftige Anschafffung eines neuen Verstärkers




