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Vielen Dank für Eure vielen Besuche bei uns auf den Norddeutschen Hiftagen letztes Wochenende!  
 

Unsere Vorführung war über die ganze Zeit voll. Eure gute Laune und der phantastische Zuspruch  

den wir von Euch für die Vorführung 

unserer kleinen Referenz Veritas p9.2 

NEXT erhalten haben, hat es zu einem 

herausragenden Wochenende werden 

lassen! 

 

Gespielt haben wir unsere Veritas p9.2 

NEXT an Trigon Exxeed Vollverstärker und 
CD mit Analog vom Thorens TD 1601 mit 

Thorens MC an YBA PhonoPre. Verkabelt 

wurde mit WireWorld  Eclipse XLR Interconnect, Gold Starlight RCA Digitalkabel und Mini Eclipse 

Lautsprecherkabel. Die Kabelkonstruktionen von David Salz, Mastermind von WireWorld: Wahrlich 

immer wieder faszinierend.    

 

Es begeistert und ist unser Antrieb, dass die Phonar-Gemeinde mit jedem Auftritt von uns grösser 

wird. Wir sprachen und fachsimpelten mit Euch über die neue Serie.2,  auch ältere Modelle und ihre 

Nachfolger waren Thema. Die Option jedes unserer passiven Klangmöbel der .2-Serie nachträglich bei 

uns zum aktiv (wireless) Lautsprecher umzurüsten interessierte gleichfalls sehr. - Oder hörten 
zusammen auch einfach nur gut Musik! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Verstärktes Interesse fand bei Euch auch unsere kleinste aktive, die Veritas m4.2 Match (Air) die wir 

am Sonntag mit dem Primare SC-15 (Preamp mit Streamer) wireless spielten. Zwischendurch auch 

mal im Systemvergleich zur passiven Veritas p9.2 NEXT. 

                                                                                                                                                                                                        

Als integrierte Lösung werden bei 

unseren aktiven Match (Air) Modellen 

m4.2, p4.2, p6.2, p9.2 und p10.2 keine 
End-Verstärker mehr benötigt. Durch 

die direkte „Ankopplung“ an das 

Chassis wird eine herausragende 

Impulstreue und Durchzeichnung 

erreicht.  

 

Durch den WISA Übertragungs-

standard können die Musiksignale 

wireless (unkomprimiert) von der 

Vorstufe zu beiden Lautsprechern 
übertragen werden, um dort von der 

eingebauten Elektronik weiter bis zum 

Chassis verstärkt zu werden. Verwendung von Cinchkabeln zum Lautsprecher 

als klassische Aktiv-Lösung oder Nutzen der WISA wireless-Funktion, beides 

ist möglich.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                

Wir freuen uns bereits auf die nächste 

Messe für Euch, die HighEnd.                 

18. – 21.05. MOC München.   

Weitere Infos dazu demnächst bei uns.    
 

Euer Phonar-Team! 
 

www.phonar.de 

Phonar Akustik, Tarp 

Tel. 04638-8924-0 

info@phonar.de 


