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Testbericht LS1204 Air 
 
Normalerweise hat man immer die gleiche Musik zum Kabeltesten. Doch in Ihrer Bei-
lage sah ich die CD "Anlagenberater" und dachte mir, cool Mal was Anderes. 
 
Also, Kabel angeklemmt, CD eingelegt und nach einer 30minütigen Einspielphase 
wird es nun ernst.  
Mit Ihrem ersten Titel ging es dann voll zur Sache, ich dachte niemals, dass die Mu-
sik aus solch einer Tiefe kommen kann (3D-Effekt). Sie können sich vorstellen, wo 
meine Kinnlade war. WOW.  
Und dann Catarina Zapponi (Titel 3). Die kam singend auf mich zu, schaute mir tief in 
die Augen und hat nur für mich gesungen. Mit solch einem Schmelz in der Stimme, 
ich fing an Ihr zuzunicken. Das war kein Musikhören mehr, das ist Musikerleben. Also 
kurz gesagt, ihr Anlagenberater ist nichts für schwache Nerven. Einfach klasse und 
bombastisch…. 
Fazit: Diese Lautsprecherkabel (LS1204 Air) gehören hinter Gittern. Der Aufbau einer 
Bühne bei Klassikstücken habe ich so noch nie gehört. Einzelne Instrumente spielten 
teilweise so zart (weich, warm) man könnte meinen ein Röhrensystem spielt. Diese 
Kabel muss man haben.  
Zum Thema "Auflösung": Das eine Triangel oder ein Schlagzeugbecken eine solche 
Gänsehaut auslösen können, war mir neu. Absolute Suchtgefahr! 
 
Aber nun zum Härtetest: 
Der Erwerb des Kabels geht nur über meine Frau. Also, wie überzeuge ich sie? 
Es gibt zum Glück Lieder die sie in ihrer Yogapraxis nutzt. Auch als Lossless-Datei. 
Musikstück ausgewählt und Frau in den Sweetpoint gesetzt. Sie hörte sich das be-
kannte Lied ungerührt an und fragte mich anschließend: wo ist jetzt der Unterschied? 
Ich: warte---- (ich hängte das "alte" Kabel wieder an). Und dann ließ ich das gleiche 
Lied noch einmal laufen. Diese Verwunderung in ihren Augen, sah ich bisher noch 
nie. Was hast Du gemacht, fragte sie mich. Ich sagte, dass ich nur das Kabel ge-
tauscht hatte. Sie konnte es kaum glauben und forderte mich auf es rückgängig zu 
machen! 
Jetzt war es einfach, sollte der Preis stimmen, steht dem Kauf nichts entgegen. 
 
Ich danke herzlich für die schönen Stunden mit Ihrem Kabel und trenne mich sehr 
ungern davon. 




