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LABORVERKAUF
HOBBY HiFi trennt sich schweren Herzens 
von einem Teil seiner Referenz-Lautsprecher. 
Alle Lautsprecher sind technisch einwand-
frei und werden vor Verlassen des Hauses 
noch einmal ausführlich geprüft.

Ist etwas für Sie dabei? Dann schnell anru-
fen, faxen oder mailen (Details s.u.), denn 
der Schnellste erhält den Zuschlag. Die 
Preise enthalten bereits die Versandkosten. 

Der Versand erfolgt je nach Größe und Ge-
wicht als DHL-Paket oder per Spedition auf 

Palette. Abholung ist zurzeit leider nicht möglich.

Anfragen zu diesem Angebot und Bestellungen richten 
Sie bitte an Timmermanns Verlag GmbH, Laborverkauf, 
Röstendaalstr. 24, 47533 Kleve, Tel. 02821-390760, 
Fax 02821-3402, Bestellung@hobbyhifi.de

Verkauft werden Labormuster und Prototypen, also Ein-
zelstücke bzw. Einzelpaare. Diese werden unmittelbar 
vor dem Verkauf noch einmal sorgfältig technisch ge-
prüft. Nur technisch einwandfreie Lautsprecher ver-

lassen unser Haus. Die Lautsprecher weisen lediglich 
optische Fehler auf, die aus der Herstellung und Hand-
habung in der HOBBY-HiFi-Redaktion resultieren. Die-
se beschreiben wir hier möglichst genau.

Bestellungen berücksichtigen wir in der Reihenfolge 
des Eingangs. Daher: Am besten anrufen oder faxen. 
Bestellungen per eMail bitte nur an Bestellung@hob-
byhifi.de mit dem Betreff “Laborverkauf”. 

Alle Angebote freibleibend. Zwischenverkauf und Irr-
tum vorbehalten. Lieferung erfolgt bis 31,5 kg mit DHL, 
darüber per Spedition, in der Regel auf Einwegpalette. 
Die Preise beinhalten bereits die Versand- und Verpa-
ckungskosten innerhalb Deutschlands. Alle Preise incl. 
MwSt., Zahlungsweise: Vorkasse-Überweisung, Paypal 
zzgl. Transaktionskosten (a. A.)

KEINE
zusätzlichen

Versandkosten! 

SB ACOUSTICS ARA-KIT
1.950 €/Paar

HOBBY HiFi entwickelte für den ARA-Bausatz von SB Acoustics eine neue 
Frequenzweiche und gab dieser mechanisch wohldurchdachten Kon-
struktion damit die perfekt ausgewogene und höchst musikalische tona-
le Abstimmung, die alle Lautsprecher aus dem HOBBY-HiFi-Labor aus-
zeichnet. Der Bericht steht in der Ausgabe 6/2019.

Die Lautsprecher sind mit Hochton-
Ringstrahler und Tiefmitteltöner aus 
der Satori-Chassisreihe von SB Acous-
tics bestückt, die Gehäuse schwarz 
hochglänzend lackiert. Die Chassis-
Abdeckungen haften mit Magnetkraft 
an den Befestigungsschrauben. Die 
Frequenzweiche haben wir mit den 
Bauteilen unserer Highend-Empfeh-
lung bestückt. 
BxHxT 190x391x388 mm

SUBITO
395 €/Paar

Visatons 10-cm-Breitbänder B100, der gerade neu herausgekommen 
war, animierte die HOBBY-HiFi-Redaktion in Ausgabe 2/2018 zu diesen 
wunderbaren, Platz sparenden Regalboxen. Der Testbericht lobte den 
klaren und feinen Klang, bestes Auflösungsvermögen und ein großes 

Talent für Musikgenuss mit gerin-
ger Lautstärke.

Die Gehäuse bestehen aus MDF, 
die Fronten sind schwarz durchge-
färbt, die Gehäuse mit weinrotem 
Strukturlack versehen. Die Lackie-
rungen von linker und rechter Box 
sind ganz leicht unterschiedlich, 
da bei einer die schwarze Struk-
turlack-Grundierung ein wenig 
durchschimmert. Dies fällt nur bei 
genauem Hinsehen und direkt ne-
beneinander stehenden Boxen auf. 
Der Preis ist entsprechend günstig 
kalkuliert.
BxHxT 170x360x250 mm

TBTL-W6 MK2
2.150 €/Paar

Das Kürzel steht für „Tang-Band-Transmission-Line“; im 
eleganten Wellenleiter-Gehäuse sorgt ein sechszölliger 
Langhub-Subwoofertreiber für Stimmung, der ebenso 
wie der als Mitteltöner genutzte Breitbänder von Tang 
Band stammt. Den Hochtonbereich steuert ein Air-Mo-
tion-Transformer von Omnes Audio bei. 

Die Transmissionline vermittelt anspruchsvolles Musik-
programm rotzfrech, pulvertrocken und fulminant druck-
voll. Vergnüglich ist nicht nur das Ausloten der oberen 
Dynamikgrenze – auch am unteren Rand des dynami-
schen Spielraums punktet die TBTL-W6 Mk 2 mit einer 
bis hin zu geringster Lautstärke stabilen Breiten- wie Tie-
fenwirkung nebst wie auf dem Silbertablett präsentier-
ten feinsten Details.

Die Gehäuse entstanden in der HOBBY-HiFi-Werkstatt aus Buche-Fineli-
ne-Massivholz mit Hartwachsöl, die Fronten aus cremeweiß lackiertem 
MDF. Die Frequenzweichen sind mit den Bauteilen der Highend-Empfeh-
lung bestückt, der Bauvorschlag ist in HOBBY HiFi 4/2019 veröffentlicht. 
BxHxT 210x1.040x370 mm

MERLIN
680 €/Paar

Die angenehm kompakte Standbox arbeitet mit Tang Bands 
vorzüglichem 15-cm-Breitbänder W5-2143. Im Bassreflex-
einsatz erreicht er souverän 50 Hertz und damit überzeugen-
den Tiefbass. Dank eines sorgfältig optimierten Korrektur-
netzwerks ist Merlin tonal optimal ausgewogen abgestimmt. 
Räumliche Weite und Tiefe gepaart mit präziser Lokalisation 
der Klangquellen sind ihre besonderen Stärken.

Die Gehäuse sind Ahorn furniert, die Fronten bestehen 
aus schwarzem MDF. Die Rückseite besteht aus roher 
Spanplatte. Auf der Unterseite befindet sich das nach 
unten offene Frequenzweichenfach. Die Gehäuse sind 
sauber verarbeitet, mit transparentem Hartwachsöl be-
handelt und ohne Gebrauchsspuren. 
BxHxT 170x900x275 mm


