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Audio Block / Audiophiles für Jedermann - Testbericht vom 23.08.2009
Im Einstiegssegment der HiFi-Szene mit dem Slogan "Audiophiles für Jedermann" startet eine neue
deutsche Marke - Audio Block. Das Team von mario-tempel.de hat sich für Sie den CD-Spieler "C100" sowie den Verstärker "V-100" genauer angesehen.

Die Komponenten der Marke Block zählen zweifelsohne zu solchen Hinguckern, die Ästheten schmeicheln und sofort verraten, dass hier in Sachen Design Profis am Werk sind. CD-Spieler C-100, Verstärker V-100 sind ein Grund mit offenen Augen Musik zu hören, sie versprühen schon beim Auspacken eine beinahe erotisch zu nennende Ausstrahlung. Ihre Frontplatten aus sagenhafter 10 mm dicken Vollmetall-Aluminiumfront zieren beide Geräte. Die Seitenteile bilden massive Kühlkörper und
vollenden die außergewöhnlich elegante Erscheinung der „Juwelen“.
Hausfrauen werden hin und wieder mit einem Antistatik-Tuch die Gehäusedeckel abwischen, denn die
betätigen sich natürlich als Blick- und Staubfänger gleichermaßen. Doch das sollte einem der Genuss
des Besonderen wert sein, schließlich lässt man auch keine lackierten Holzmöbel verstauben.
Die Vorderseite beider Geräte besticht mit dezentem Design je nach Wunsch in Silber oder Schwarz.
Komfort-Highlight sind sicher die großflächigen VFD -Displays, auf denen sich bequem Lautstärke,
respektive Titel und - in etwas kleinerer Schrift - weitere Informationen ablesen lassen. Einen Kopfhöreranschluss am V-100 & C-100 suchen wir vergebens.
Ausstattung und Technik V-100
Der Musikbegeisterte kann ein Lautsprecherpaar mit der Anlage verbinden, wahlweise per Bananenanschluss oder Kabelschuhe. Ein bei exzellent klingenden Komponenten oft zu beobachtender Umstand ist Wärmeentwicklung, da machen auch diese Oldenburger keine Ausnahme.
Deshalb sollte das Doppel so platziert werden, dass ausreichende Luftzirkulation erfolgen kann. Doch
wo versteckt sich die Heizquelle? Ein Blick in das Innenleben des Verstärkers offenbart die Herkunft
unmittelbar: Im Zentrum des V-100 sitzt ein gewaltiger Ringkerntransformator.
Durch den Multifunktionsregler kann die Lautstärke, Balance und Klangreglung präzise mit dem sehr
griffigen Drehrad eingestellt werden. Besonders Freunde Klassischer Musik werden sich über die feinen Abstufungen freuen, die der Block Audio-Amp bietet.
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Die Rückseite offenbart die Kontaktfreudigkeit des V-100ers. Besonders gelungen sind die Anschlussbuchsen für die Lautsprecherkabel, welche auch größere Querschnitte sowie Bananenstecker
akzeptieren.
Ausstattung und Technik C-100

Ein offensichtlicher Bestandteil der exzellenten
Klangqualität
von
Block
AudioKomponenten ist die Stromversorgung. Ein
Ringkerntrafo dieser Größe ist nicht mal in
einigen Vollverstärkern zu finden.

Auch der Player offenbart nach Abnehmen
der Verkleidung, warum der Klang sich
so von allem normalen entfernt.

Testberichte & Reportagen

© 2003 by mario-tempel.de

Seit 2003 für Sie da!

mario-tempel.de

Testberichte & Reportagen

In Kombination mit dem Block V-100 bildet der C-100 eine solide Grundlage für den Ausbau der
Traum-Stereoanlage. Das Zusammenspiel mit anderen Komponenten, aber natürlich speziell mit den
weiteren Geräten der Block-Reihe klappt reibungslos. Da vor allem der CD-Player mit einem Minimum
an Tasten auf der Vorderseite auskommt, bietet sich die Handhabung via Fernbedienung an. Schmal
und farblich passend zu den Geräten liegt sie gut in der Hand. Mittig dominieren kreisförmig angebrachte Tasten, mit deren Hilfe sich die am häufigsten gebrauchten Funktionen leicht durchführen
lassen. So kann man mit der Fernbedienung bequem zwischen CD-Player und Verstärker hin und her
schalten. Sobald man sich an die Anwendung gewöhnt hat, klappt sie flüssig. Die Geräte reagieren
schnell auf die Wahl der gewünschten Musikstücke oder die Lautstärkenregelung.

Alles hört auf ihr Kommando: Die Fernbedienung bietet exzellentes Design und darüber hinaus ist sie
einfach zu handhaben. Sie liegt gut in der Hand und erlaubt die Steuerung aller Block-Geräte. Immerhin besitzt diese drei Standby Tasten!

Blocks Beipackkabel sind nicht nur schön "blau", sonder obendrein sehr robust - keine Vergoldung!
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Absolut ungewöhnlich in dieser Klasse, sind die höhenverstellbaren Gerätefüße aus Aluminium.
Block-Klangwelten
Schon nachdem Songwriterin Sarah K. die ersten Töne (Don't i know you from somewhere) aus den
Saiten holt, steht fest, dass Block Audio das Höchstmaß in punkto Preis/Leistungs-Verhältnis erreicht.
Kaum zu glauben, dass die Geräte der 100-Serie bei den Kosten im Mittelfeld liegen, dafür aber wahre
High End-Qualität liefern.
So perlten die Töne bei Gitarrenmusik, sie heben sich kontrastreich voneinander ab und ergeben ein
scharfes Klangbild. Selbst charakteristische Nebengeräusche der Saiten und Anschlagtechnik der
Musikerin werden so hörbar.
Die Komponenten vollziehen die Dynamik bis auf das Maximum. Jeder einzelne Ton zeigt in sich einen Spannungsbogen, eine Feststellung, die sonst nur für wesentlich aufwändigere Gerätschaften gilt.
Dieses feine Nachbilden des Tons kommt zustande, weil CD-Player und Verstärker die besonderen
Eigenschaften der Aufnahmen unverfälscht produzieren können.
Bei guter Aufstellung der Lautsprecher scheinen sich die Musiker direkt vor dem Hörenden versammelt zu haben. Das gibt gemeinsam mit der guten Klangqualität jedem Musikstück erstaunliche Lebendigkeit.
Fazit V-100 & C-100
+
+

Eingangsbezeichnung "normal" sowie "Kopf stehend"
höhenverstellbare Gerätefüße

+

solide Verarbeitung

-

kein Kopfhöreranschluss

Merkmale
Elegantes Design, ungewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, Hohe Klangqualität, ausbaufähig
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Testergebnis
Block V-100
Kategorie: Vollverstärker
Gewichtung: Klang 50%, Ausstattung 20%, Verarbeitung 20%, Bedienung 10%
0%
Klang

überragend

Ausstattung

sehr gut

Verarbeitung

sehr gut

Bedienung

sehr gut

Preis

399 €

100 %

Block C-100
Kategorie: CD-Spieler
Gewichtung: Klang 50%, Ausstattung 20%, Verarbeitung 20%, Bedienung 10%
0%
Klang

überragend

Ausstattung

sehr gut

Verarbeitung

sehr gut

Bedienung

sehr gut

Preis

299 €

100 %

Klartext
Blocks 100-Baureihe bietet den leichtesten Einstieg in höhere Klangwelten. Nach und nach lässt sich
diese HiFi-Anlage zum überragenden Preis-Leistungsverhältnis ausbauen. Die gebotene Klangqualität ist in dieser Preisklasse überragend. Player und Verstärker bieten viele Anschlussmöglichkeiten.
Mit Hilfe der Block V-100 und des C-100 gelingt das Eintauchen in audiophile Klangwelten!
Der CD-Spieler C-100 erreicht sogar mario-tempel.de - Referenzstatus.
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