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Pro-Ject MaiA DS Vollverstärker
Pros:







Kommt einem Schweizer
Taschenmesser in Bezug auf Konnektivität und Funktionalität am nächsten
Klang ist eindeutig besser als man es
von so einer kleinen Box erwartet hätte
Preis
Fernbedienung
Netzteil kann aufgewertet werden

Ich war regelrecht betäubt wie gut dieser kleine Verstärker
geklungen hat. Delikate Höhen welche klar und lebhaft waren, die
Becken waren so realistisch wie man es sich nur wünschen
konnte, mit einem definierten, metallischen „Ting“ und dem
folgenden Abhall war alles klar gerendert. Mitteltöne waren leicht
auf der mageren Seite was dem Klang eine besondere Balance
hinzufügte. Die tieferen Oktaven wurden durch die erhöhte Kraft
der DS Version besonders gewichtig und voluminös dargestellt,
hier hatte die MaiA noch Schwächen aufgezeigt. Auch wenn es
offensichtlich ist, dass MaiA und MaiA DS die gleiche DNA teilen,
weist die DS deutlich mehr Spielraum mit Kraftreserven zur
Bewältigung der schweren Bässe und schnellen Impulse auf. Ich
empfand es als sehr unterhaltsam MaiA DS zu hören und es freut mich zu sagen, dass ich nie gedacht habe „Ich
wünschte mir mehr Bass, bessere Mitten oder klarere
Höhen“ denn es war einfach nie der Fall.

Fazit:
Wo der erste MaiA Verstärker sich als herausragend in kleineren Räumen
erwies, hat MaiA DS bewiesen, dass sie mit ihrer höheren Leistung mittelgroße
Räume ausreichend füllen kann. MaiA DS produziert einen sauberen und klaren
Klang, hat drei analoge Line Level Eingänge, einen MM/MC Phono Eingang,
kommt mit einer Fernbedienung für Ihren Komfort, einen Kopfhörerausgang, nicht
weniger als drei digitale Eingänge, eine einzigartige Fernsteuerungs-Funktion
und oben drauf noch eine Bluetooth Schnittstelle, was sie zu einem extrem
vielseitigen und höchst flexiblen Herzen jedes Hifi, Computer oder zwei-Kanal A/
V Systems macht. Diese unglaubliche Vielfalt eines Schweizer Taschenmessers
welche Pro-Ject‘s MaiA Verstärker aufbringen, erspart es Ihnen einen separaten
D/A Wandler oder zusätzliche Phono Vorstufe zu kaufen und das macht sie zu
einem absoluten Schnäppchen für den ausgerufenen Preis!
MaiA DS wird sich ohne Probleme in jedes Budget-System und Mittelklasse
System einbinden lassen. Ich kann MaiA DS mit vollstem Gewissen an jeden
weiter empfehlen.

Original Test auf Englisch siehe:
http://hifipig.com/pro-ject-maia-ds-integrated-amplifier/
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