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	Textfeld 9: Michael K.
	Textfeld 13: LS-2404 AIR
	Textfeld 11: 11.11.2021
	Textfeld 24: Vorab: Ich habe in der Woche, in der mir das Kabel zur Verfügung stand, ca. 4-5 Stunden pro Tag gehört mit Pop, Rock und Jazz. Klassik ist nicht mein Faible.Der erste spontane Eindruck war der deutlich klarere Bass und eine bessere Ortbarkeit der einzelnen Instrumente.Nach 2 Tagen habe ich mit meinen Freund, ähnlich von HiFi Virus besessen, einen Test mit meinem vorhanden Kabel (Electrocompaniet), einem von Fast und dem 2404 AIR durchgeführt. Genau in dieser Reihenfolge.Wir sind beide zum gleichen Ergebnis gekommen; mein Kabel und das Fast tun sich nichts, das 2404 Air klingt schon besser, sagten aber beide, diese Klangsteigerung rechtfertigt nicht den Preis. Auch konnten wir keine große Veränderung des Raumes erkennen, nur in der Tiefe eine geringe Zunahme.Die nächsten Tage habe ich kontinuierlich mit dem 2404 AIR gehört und es gefiel mir, auch ohne Vergleich, immer besser.Habe gestern um den Versand für die Rückgabe vorzubereiten wieder mein altes Kabel angeschlossen. Nach diesem Rückbau wurde mir schlagartig klar, welche Qualität das 2404 AIR hat.  Die tolle Ortbarkeit war verschwunden, das straffe Bass weg und das gesamte Klangbild war verwaschener.Richtig deutlich wurde es mir im Laufe des Abends, wo ich das 2404 AIR richtig vermisst habe.Auf einmal konnte ich nicht mehr so entspannt die Musik geniessen wir vorher.Das Kabel bringt eine Ruhe und Entspanntheit, die wirklich klasse ist.Auch wenn ich das Kabel zurückgegeben habe, hat es bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich denke ernsthaft über den Kauf nach!Eine kritische Anmerkung: Das Kabel ist Laufrichtungsgebunden, aber es gibt keinen Hinweis hierzu in den Unterlagen. Am Kabel selbst ist nur auf der Speakerseiter ein Hinweis. Graue Schrift auf silbernem Hintergrund. Ich hätte es beinahe übersehen und habe es nur beim Anschrauben der Stecker festgestellt.Ihre Aktion ist absolut super!Nochmals vielen Dank für Überlassung des Kabels!


