B-Sharp

Best of „Hifi Test“ 2018

Entgegen dem allgemeinen Trend zu immer aufwendigeren und immer teureren Produkten geht EAT den
umgekehrten, beschwerlicheren Weg: Die Firma versucht, immer günstigere Plattenspieler zu bauen, ohne
die Qualitäten der größeren Modelle zu opfern. Wir gut das geht, zeigt der B-Sharp
… Alles, was Sie brauchen ist in der Box und das EAT-Handbuch ist nicht nur präzise, sondern bietet anständige Illustrationen, die sogar ein Anfänger verstehen wird. Montieren Sie das Anti-Skating-Gewicht und das
Gegengewicht und er ist praktisch spielbereit. Ein Netzteil und ein Verbindungskabel runden das Paket ab.
Komplettiert wird das attraktive Paket durch eine stabile Acrylglashaube und ein bereits vormontiertes Tonabnehmersystem vom Typ Ortofon 2M Blue, eine gute Wahl, wie wir finden. Das zeigt auch der Hörtest:
Schon mit der „Serienausstattung“ klingt der EAT elegant, ausgewogen und in sich ruhend. Der Vergleich mit
dem (ohne System) mehr als fünf Mal so teuren VPI ist zwar etwas fies, zeigt aber, dass der EAT in dieselbe
Richtung zielt: Neutralität, gepaart mit einer ruhigen Hand. Für sich genommen und in seiner Preisklasse
spielt er fast schon unheimlich ruhig und gelassen auf – ein Verdienst der an den richtigen Stellen eingesetzten Dämpfer, keine Frage. Und angesichts des richtig edlen und vielseitigen Tonarms kommt man dann auch
mal ganz gerne auf komische Ideen, nämlich auf einem 1.300-Euro-Plattenspieler ein deutlich teureres System zu montieren. Und siehe da: Der „kleine“ EAT holt auch aus einem Zyx oder einem Phasemation eine
Menge heraus, so gut ist der Tonarm, der sich mit seinem variablen Gegengewicht fast jeder Herausforderung stellt.
Seine frappierenden dynamischen Möglichkeiten und die subjektive Spielfreude –
die transportiert der EAT B-Sharp wie ein ganz Großer.

Fazit
Der B-Sharp reiht sich ein in die
Tradition der neuesten EAT-Plattenspieler.
Für einen mehr als günstigen Preis
bekommt man eine hervorragende
Laufwerks-Tonarm-Kombination, die
gut aussieht und noch besser klingt.
Link:

www.hifitest.de/test/plattenspieler/eat-b-sharp_14351
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