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	Textfeld 9: Frank B.
	Textfeld 13: Cinchkabel NF-204 Micro Air
	Textfeld 11: 08.04.2022
	Textfeld 24: Liebe Mitlesende,nachdem ich im November 2021 schon das LS-204 MICRO AIR testen durfte, konnte ich vergangenen Monat das  Referenz LS-404 MICRO AIR zum Testen erhalten. Beide Kabel hatten mich voll überzeugt und zum Ende des Jahres wieder eines der beiden mit in das neue Haus einziehen.Bei dem jetzt angekommenen Cinchkabel fällt sofort wieder die vorbildliche Verarbeitung und die hervorragende Anfassqualität des Kabels auf. Es ist ein wenig steifer als die Lautsprecherkabel und man muss in geschlossenen Schränken schon ein wenig umstellen um es zu installieren. Wohl dem, der freien Zugang zu allen Anschlüssen hat.Nachdem alles seinen Platz gefunden hatte, Einsatzort lag zwischen Vor- und Endstufe, war ich natürlich auf den ersten Klangeindruck neugierig. Um es vorweg zu nehmen, dass NF-204 Micro Air und ich werden keine Freunde. Auch nach ein paar Tagen Einspielzeit wollte sich das Kabel an meiner Gerätekette nicht harmonisch einfügen. Das Klangbild empfand ich als druckvoll und kam mit einem kräftigen Schuss im Oberbass daher. Das hat mir gefallen. Mittelton und Hochton empfand ich jedoch als sehr "belegt". Wie mit einem Grauschleier versehen - mir fällt kein besserer Vergleich ein. Dadurch kamen für mich Stimmen (egal ob Frauen oder Männer) ohne Schmelz und stimmlichen Ausdruck oder Charakter herüber. Auch der Hochtonbereich ließ eine gewisse Brillianz und Leuchten vermissen. Die Bühnendarstellung geht nicht sonderlich in die Breite oder Tiefe. Stimmen waren jedoch sehr schön ortbar in der Bühnenmitte platziert. Nach den bislang durchweg guten Erfahrungen mit den o. g. LS-Kabeln komme ich für mich eigentlich zu dem Schluss, es gibt sicherlich Anlagenkombinationen bei denen sich das Kabel gänzlich anders verhält. In meiner Kette hat es nicht gepasst. Allerdings wäre es spannend auszuprobieren, wie sich das Kabel mit dem Eingangs genannten Lautsprecherkabel LS-204 Micro Air verhält. Ich könnte mir da eventuell einen positiven Synergieeffekt vorstellen, da das Lautsprecherkabel genau die klanglichen Eigenschaften mitbringt, die dem NF-Kabel fehlen. Vielleicht darf ich das am Jahresende im neuen Heim selber ausprobieren - wenn es die Aktion dann noch gibt.Insofern wünsche ich jedem viel Vergnügen beim herausfinden, welches Kabel bei ihm am besten passt. Und zu guter Letzt möchte ich mich nochmals wiederholt für diesen tollen Service der Ausleihe bedanken.Beste GrüßeFrank B.


