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Alles außer Plastik

Kommen Sie mal mit, bat mich 
Peter Mühlmeyer, Chef des deut-
schen Pro-Ject-Vertriebs Audio 

Trade während der High End im Mai. 
„Ich habe da etwas ganz Spezielles, das 
so klein und unauffällig daherkommt, 
dass es leicht übersehen wird – aber 
in Aktion nicht zu überhören ist.“ 
Einige Tage nach der Messe kam dann ein 
1850-Gramm-Leichtgewicht in der Redak-
tion an, das für sich in Anspruch nahm, 
nicht nur ein extrem kompakter  Voll-
verstärker, sondern darüber hinaus auch 
noch ein D/A-Wandler, ein Bluetooth- 
Empfänger modernster Prägung, ein 
Phono- sowie ein Kopfhörerverstärker zu 
sein. Und, so hatte Mühlmeyer behaup-
tet, der Zwerg sei in jeder Disziplin unge-
wöhnlich bewandert und mit knapp über 
500 Euro auch noch ziemlich bezahlbar. 

Maximale Verdichtung
Bei näherer Betrachtung wirkt 
der federleichte Winzling 
wie eine Kampfansage an 
all die aus China stam-
menden Plastikbom-
ber, die in dieser Preis-
klasse sonst die Regale 

und Schaufenster der Händler bevöl-
kern. Damit der „My Audio Integrated 
Amplifier“ bei der Präsentation nicht 
untergeht, sollte er vorzugsweise im Duett 
mit der gleich großen CD Box S, für die 
der Händler rund 365 Euro verlangt, im 
hübschen lackierten Acrylständer gezeigt 
werden – und das am besten in Aktion. 

Pro-Ject bietet, vielleicht um zu zeigen, 
dass der Verstärkerwinzling unerschro-
cken auch mit den großen Jungs spielen 
kann, ausgewachsene Standlautsprecher 
für 630 Euro Paarpreis an, die uns jedoch 
rein optisch in dieser Kombination mehr 
als eine Spur zu dominant erscheinen.
Schauen wir uns stattdessen zunächst 
mal an, was der Hersteller an inneren 
Werten verspricht:  rund 30 Watt pro 
Kanal, die Fähigkeit, auch an impedanz-

kritischen Lautsprechern nicht ein-
zuknicken, einen Doppel-Mo-

no-Aufbau, einen Wandler, 

der bis hinauf zu 24 Bit/192 kHz seiner 
Arbeit nachgeht und auch im asynchro-
nen USB-Modus noch nicht das Ende 
seiner Fähigkeiten markiert, offenbart die 
Rückseite doch neben den bereits ange-
sprochenen Anschlussoptionen auch 
noch einen 3,5- mm-Klinkenanschluss 
für einen Subwoofer oder einen zwei-
ten Verstärker für eine weitere Hörzone. 
Die Bedienung, ob am Gerät oder an der 
mitgelieferten Scheckkarten-Fernbedie-
nung, gelingt dabei auf Anhieb auch ohne 
langwieriges Studium der Bedienungsan-
leitung, was leider auch keine Selbstver-
ständlichkeit ist.

Nimmt sich der Kleine da nicht ein 
bisschen viel vor und verschluckt sich 
an seinen eigenen Ansprüchen, frag-
ten wir uns? Der erste Check fand mit 
den Kopfhörern aus unserem Testfeld 
(ab Seite 28) statt, doch der MaiA hielt 
sich wacker und hatte erstaunlich wenig 

Mühe mit den Hörern, auch wenn 
naturgemäß der Raum enger, 

Da bleibt kein Millimeter unge-
nutzt: Rückseite des MaiA mit 
Analog- und Digitalanschlüssen, 
Ls-Klemmen und Antenne
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Pro-Ject ist weiterhin in 
der Offensive: Mit einem 
Winzling von Verstärker, 
der nebenbei auch noch 
wandelt und Kopfhörer 
bespaßt, zeigt der MaiA, 
wo der Hammer hängt

Pro-Ject MAiA 
um € 525 

Maße: 21 x 4 x 22 cm (BxHxT) 
Garantie: 2 Jahre 

Kontakt: (D) Audio Trade 
Tel.:0208/882660 
www.audiotra.de 
(A) Audiotuning 

(CH) Marlex

Ein Vollverstärker, der sich sehr erfolgreich 
auch in Nachbarfeldern tummelt: als 
Wandler, Kopfhörer- und Phonoverstärker, 
selbst als Empfänger für Bluetooth-Signale. 
Klasse!

MesseRgebnisse

Dauerleistung an 8 | 4 ohm  21 | 29 Watt pro kanal 
impulsleistung  schutzschaltung     Watt pro kanal
Klirrfaktor bei 
50 mW | 5 Watt | Pmax -1 dB 0,15 | 0,2 | 0,4 %
intermodulation bei 
50 mW | 5 Watt | Pmax -1 dB 0,02 | 0,06 | 0,15 %
Rauschabstand CD bei 50 mW | 5 Watt 67 | 83 dB
Rauschabstand Phono MM bei 5 Watt 69 dB
Kanaltrennung bei 10 kHz   46 dB
Dämpfungsfaktor bei 4 ohm 40
Obere grenzfrequenz (-3 dB, 4 Ω) >45 kHz
Anschlusswerte  praxisgerecht
Übersprechen Tuner/CD (10 kHz/5 kohm) 90 dB
gleichlauffehler Lautstärkesteller bis -60 dB 0,6 dB
Leistungsaufnahme  
Aus | standby | leerlauf  0 |<2 | 4Watt
LAbOR-KOMMenTAR: Praxisgerecht ausgelegt, 
ordentliche Leistungsreserven, geringe 
Verzerrungswerte und hohe Rauschfreiheit.  
Der Phonoeingang ist von sehr ordentlicher 
Qualität.

AUssTATTUng

Phono-MM, 3 x Cinch,1 x USB-Eingang 
(asynchron), 1 x Koax, 2 x opt. Digitaleingang; 
Bluetooth AptX, Kopfhöreranschluss, Sub-
wooofer-Anschluss; Fernbedienung 

* Zusätzliche Messwerte und Diagramme für Abonnenten 
im stereo-Club unter www. stereo.de

48%

ÜBERRAGEND

akzeptierte und wandelte das Leicht-
gewicht auch in akzeptable Kost um. 
Das Ergebnis beim Betrieb mit dem 
Player CD Box S, also einer Kombi für 
knapp 1000 Euro, ließ uns ungläubig 
bis staunend zurück, so sehr strafte das 
Ergebnis die Abmessungen des Amps 
und seines digitalen Datenlieferanten 
Lügen. Die Chuzpe, mit der der in Öster-
reich erdachte fesche Amp aus seinem 
kleinen Metallgehäuse feinste Töne her-
auskitzelte, war verblüffend. Wieselflink, 
fein auflösend und klar, aber nicht kalt 
klirrend brachte er Klavierläufe der japa-
nischen Jazzpianistin Hiromi zu Gehör.
Die Stimme des irischen Folk-Barden 
Luka Bloom, seit Jahren auch für seine 
hervorragend produzierten Aufnah-
men ein Begriff, entfleuchte den Boxen 
unangestrengt und mit scharfer Fokus-
sierung. Die Black Keys, aus audiophiler 
Sicht garantiert kein Highlight, wurden 
bei „Bullet In The Brain“ mit Schwer-

mut und Finsternis in den Raum 
geschickt. Übertrieb man 

es nicht mit der 
Lautstärke, war 
das depressiv 

stimmende Ver-
gnügen ziemlich 

ungebremst. 

An kleiner Box 
ganz groß

Sehr interessant war ein 
Check mit der B & W685 

S2 (Test in STEREO 
5/14), die wir preislich und 

von der Größe als passende 
Ergänzung betrachten: Vir-

gil Fox’ großes Orgelgedeck 
auf Living Stereo klang natür-

lich nicht so bedrohlich, wie wir 
es zuweilen schon über großkalib-

rige Anlagen vernommen haben, distan-
zierte aber den fast preisklassenüblichen 
Plastiksound auf beeindruckendste Art 
und Weise. Ein Versuch mit Cambrid-
ges Player 851c, immerhin 1800 Euro 
teuer, zeigte, dass der Amp auch diesen 
Qualitätssprung noch darzustellen ver-
mochte. Das Mehr an Authentizität, die 
gesteigerte Lässigkeit und die großzügi-
gere Bühnenabbildung waren Beleg dafür.   
Richtig saubere Verarbeitung und ehr-
licher Klang lässt sich also, clever kon-
zipiert und in ordentlichen Stückzahlen 
aufgelegt, anscheinend doch in Europa 
produzieren.  Michael Lang

die Dynamik begrenzter war und die 
Auflösung nicht an separate Spezialis-
ten von Lehmann Audio oder gar den 
Beyerdynamic A2 heranreichten. Vinyl-
platte hingegen, dargereicht von diver-
sen mit Magnetsystemen bestückten 
Pro-Ject-Plattenspielern und über DALIs 
für Wandanbringung optimierte Rubicon 
LCR (Test ab Seite 42) gehört, ließ die 
Kinnlade der Hörer in den Sinkflug über-
gehen, so erstaunlich gut klang es. Auch 
der Wandlerteil ist locker hochwertig 
genug, um den Klang eines DVD- oder 
einfachen CD-Spielers mit Klangpolitur 
zu versehen, wie ein Quercheck mit Doug 
MacLeods „RosaLee“ umgehend belegte. 
Datenreduziertes Material vom Handy 

Drangvolle enge herrscht im 
inneren des MaiA – kein Wunder 
bei der Funktionsvielfalt 


