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	Textfeld 9: Oliver V.
	Textfeld 13: Invector Signature R1
	Textfeld 11: 12.08.2021
	Textfeld 24: Verarbeitung :  
Die allgemeine Verarbeitung ist sehr gut und entspricht dem Standard in dieser Preisklasse. 
Die Terminals machen einen guten und Wertigen Eindruck. Sie können Kabel sowie auch Bananas aufnehmen und sorgen für eine stabile und feste Verbindung.
Die Abdeckungen werden magnetisch gehalten was der Optik der Lautsprecher ohne Abdeckung zugutekommt.

Verpackung : 
Das Verpackungsmaterial war ausreichend, um die Lautsprecher während des Transports zu schützen. Mehr ist hier absolut nicht nötig

Aufstellung :
Die Lautsprecher sind nicht sehr kritisch bei der Aufstellung. Durch den Abstand zu den Wänden kann man den Tiefton anpassen. Ein nach hinten gerichteter 2. Hochtöner sorgt über Reflexionen für mehr Räumlichkeit. Eine Aufstellung direkt an der Wand empfiehlt sich allerdings nicht.

Klang :
Der Lautsprecher bzw. sein Klang waren sofort da. Man hat das Gefühl, das man diese Lautsprecher schon immer gehabt hat. 
Man braucht keine Einspielzeit. Bei bestimmten Titeln musste der Fuß sofort mitwippen. 
Die Höhen und Mitten wurden sauber und präzise wiedergegeben. Sie waren klar, ohne zu übertreiben oder zu Spitz. Feinste Details konnte man sauber heraushören, ohne sich dabei anzustrengen. Stimmen klingen so wie sie klingen sollten, natürlich.
Für ihre Größe liefert die Signature einen erstaunlich guten und tiefen Bass. Bei bestimmten Stücken und bestimmten Lautstärken machte sich das fehlende Volumen und die Membranfläche bemerkbar. Das störte aber den Genuss beim Hören der Musik von diesen Lautsprechern in keiner Weise.
Eine der großen Stärken dieses Lautsprechers ist die " Bühne ". Nicht nur in der Breite auch in der Tiefe. Die Instrumente und Stimmen sind wunderbar zu orten. Die Musik löste sich sehr gut von den Lautsprechern. Bei geschlossenen Augen hatte man das Gefühl, man wäre mit den Künstlern im gleichen Raum. 
Auch bei erhöhen der Lautstärke macht der Lautsprecher eine gute Figur. Er geht den Pegel mit, ohne nervig zu werden. Er bleibt immer sauber.

Fazit :
Ein kleiner Lautsprecher der großes leistet. Ob gezieltes Hören oder als Hintergrundbeschallung, ob Jazz oder Rock, Klassik oder Pop. Ob leise oder etwas lauter, er kann es. Ein feiner Lautsprecher, mit dem es einfach Spaß macht, Musik zu hören. Dieser Lautsprecher ist einfach sein Geld wert.



