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TEST Aurea
"... mein persönlicher Traumlautsprecher ..."
Stefan Gawlick in hifi & records 4/04 über die Aurea Keramik: "Ich hätte nie gedacht, dass es einen Lautsprecher gibt, an
dem ich einfach nichts auszusetzen finde, der meinen Wünschen und Anforderungen auf den Punkt entspricht. Nun wurde
ich eines Besseren belehrt. Wie schön!"

Den kompletten Test können Sie in hifi & records (Ausgabe 4/2004) lesen, oder als PDF-File in einem neuen Fenster.
Zum Bericht: Test Aurea Deutsch

TEST Eta
"Die Audiaz Eta verschiebt Maßstäbe."
Stefan Gawlick resümiert in hifi & records 2/04: "Die Audiaz Eta entwerfen einen weiten, sehr exakten Raum, sind
wohnraumfreundlich in der Aufstellung und deklassieren die allermeisten Konkurrenten, wenn es um ein lockeres und
freies Klangbild, um Detailfülle und Auflösung geht. Damit ziehen sie einen fast magisch in die Musik, öffnen neue Welten."

Den kompletten Test können Sie in hifi & records (Ausgabe 2/2004) lesen, oder als PDF-File in einem neuen Fenster.
Zum Bericht: Test Eta Deutsch

TEST Saria
Über die "im Höchstmaß beeindruckende" Saria kommt Werner Höglmaier zu folgendem Urteil:"Denn trotz aller
herausragenden Fähigkeiten in den diversen HiFi-Disziplinen kennt die Saria nur ein Ziel: Musik in ihrer reinsten Form zu
reproduzieren.""Für mich ist dieses Kleinod ganz einfach ein rundum perfekter Lautsprecher - das jahrelange Tüfteln hat
sich voll und ganz gelohnt!"

"...ein traumhaftes und stets begeisterndes Klangerlebnis. Äußerst lebendig, völlig schwerelos und selbstverständlich
präsentiert sie jegliche Art von Musik in ihrer naturreinen und unverfälschten Form. Audiaz bietet dem kompromisslosen
Musikliebhaber einen Lautsprecher auf Weltklasse-Niveau."
Den kompletten Test können Sie in image hifi 45 (Ausgabe 3/2002) lesen, oder als PDF-File in einem neuen Fenster.
Zum Bericht: Test Saria Deutsch

IMAGE AWARD 2004In Gröbenzell bei München wurden am 29. April die image hifi Awards 2004 verliehen. Chefredakteur
Dirk Sommer (rechts im Bild) überreichte die Auszeichnung für unser Lautsprechermodell Aurea.
KundenberichtNormalerweise werden Kundenberichte bei AudiaZ nicht veröffentlicht. Deshalb gibt es auch keine Rubrik
zu diesem Thema. Doch haben wir für den folgenden Text aufgrund seiner Qualität und auch Bedeutung eine Ausnahme
gemacht.
Denn Herr Kistemann ist Leiter eines EU Projektes in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten und organisiert
Hörtests mit blinden Menschen.
Welche Rolle dort AudiaZ "spielt" können sie hier lesen: Bericht Saria: Von W. Kistemann

http://www.audiaz.de
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