
stereoplay Testurteil
Klang 

Absolute Spitzenklasse 62 Punkte

Gesamturteil

sehr gut 81 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Bewertung

Klang  62

Messwerte 7

Praxis 4

Wertigkeit 8

Elegant-edle Standbox mit toller 
Impulsgenauigkeit und hoher 
Authentizität. Die Magellan 
Cello 2 ist ein Lautsprecher, der 
Musik wie live klingen lässt und 
dank seines guten Wirkungs-
grads auch mit Röhren bestens 
harmoniert.
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Triangle Magellan Cello 2

9000 Euro (Herstellerangabe) 

Vertrieb: Reichmann Audio 
Telefon: 0 77 28 / 10 64 
www.reichmann-audiosysteme.de 
 
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 43,2 x H: 114 x T: 37,1 cm
Gewicht: 34 kg 

Aufstellungstipp: frei stehend, 

Hörabstand ab 2,5 m, normal 

 bedämpfte Räume ab 20 m²

Messwerte

Frequenzgang & Impedanzverlauf

 

Der Frequenzverlauf ist relativ wellig. 
Doch der Bass reicht sehr tief, und 

der Impedanzverlauf ist gutmütig 

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL

Über den gesamten Frequenzbereich  
noch niedrige Verzerrungswerte
 
 
 
 
 
 
Benötigt für HiFi-gerechte Lautstärke 

(100 dB) Amps ab 43 Watt an 3 Ohm

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 29/27 Hz 
Maximallautst. >29/80 Hz 107/107 dB 

axial 10*hoch 30*seitl.

Impedanzverlauf
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Am 17. Dezember 2011 fand  

im lothringischen Metz, im Kulturhaus Arsenal, ein 

traumhaftes und höchst reizvolles Konzert statt. Der 

Pianist Frédéric D’Oria-Nicolas und weitere Musiker 

des Fondamenta-Labels spielten in unterschied-

lichen Besetzungen ein Programm mit Stücken von 

Dmitri Schostakowitsch und Robert Schumann. Im 

Hintergrund auf der Bühne stand ein Paar Triangle 

Magellan Quattuor 2 (ein Modell nur eine Nummer 

größer als die Cello 2). Über sie lief dann – angetrie-

ben von einem Verstärker Devialet D-Premier – die 

gleiche Musik noch mal. Der Unterschied war 

verblüffend gering; die Quattuor füllte den riesigen 

Raum ohne Mühe, und es klang niemals nach HiFi. 

Triangle tourt mit diesem beeindruckenden Kammer-

konzert noch bis April. 

Triangle in Concert

den Besen noch feiner auf. Aber 
dieses kleine Manko stört  
nicht, weil die Cello 2 so echt 
aufspielt. Die Redaktions- 
Favoriten ATC SCM 50 P und 
Thiel CS 3.7 klingen jede für 
sich fantastisch – und vor allem 
die ATC runder und ausgegli-
chener. 

Doch nach dem Umschalten 
auf die Cello 2 wirkten beide 
Lautsprecher irgendwie ge-
bremster. Und das keineswegs 
nur mit bassintensiver  Musik à 
la Kruder & Dorfmeis ter, son-
dern auch mit Klassik (siehe 
Kasten unten). Die Cello 2 
schafft es, dem Flügel von Mar-
kus Schirmer („Bilder einer 
Ausstellung“, Tacet) jene im-
pulsive Autorität zu verleihen, 
die für das große Instrument 
charakteristisch ist. 

Das gilt auch für die unteren 
Lagen. Die Triangle klingt im 
ersten Moment eher schlank und 
nüchtern-präzise. Doch wenn 
gefordert, schiebt sie mächtige 

Basswellen an, die man der 
schlanken Box nicht zutrauen 
würde. 

Das feine Glimmen

Bei fast allen stereoplay-Laut-
sprechertests gibt es wenigstens 
einen Durchgang mit Röhren-
Elektronik – einfach, weil man 
mit Röhren noch ein wenig 
mehr hört, weil die Musik mit 
guten Röhren noch ein bisschen 
besser !ießt als mit Transistor-
Amps. 

Leider harmonieren nur die 
wenigsten klassischen HiFi-
Lautsprecher mit den leistungs-
schwachen Kolben. 

Die Cello 2 sehr wohl. 
Traumhaft, welch leuchtende 
Klangfarben sie an den Ayon-
Monos Vulcan II (Test Seite 28) 
aus den Aufnahmen heraushol-
te und welche Plastizität all die 
Streicher und Sänger plötzlich 
hatten. Sehr viel von dem Zau-
ber blieb auch an kleineren 
Amps wie dem Ayon Spirit III 

erhalten, einem Vollverstärker, 
der mit 3500 Euro nur ein 
Bruchteil der großen Kombi 
kostet.

Dicht dran

Wie genau Triangle das hinbe-
kommt, vermag ich nicht zu 
sagen. Aber die Cello 2 vermit-
telt den Eindruck, als stünde bei 
ihr das Mikrofon näher am 
Künstler als bei anderen Boxen. 
Die Musik wird so dynamischer, 
erlebnisreicher und – wie ich 
"nde – faszinierender. 

Udo Lindenberg hat mit sei-
nem neu aufgenommenen Klas-
siker „Cello“ („MTV Un-
plugged – Live aus dem Hotel 
Atlantic“) dem Instrument ein 
musikalisches Denkmal errich-
tet. In einer Textzeile heißt es: 
„Ich saß immer in der ersten 
Reihe, und ich fand dich so er-
regend.“ Besser kann ich es in 
Bezug auf die Cello auch nicht 
ausdrücken.   

 Holger Biermann 

Test & Technik   Lautsprecher

Telefon: 0 77 28 - 10 64   www.reichmann-audiosysteme.de 



Immer in der ersten Reihe
Triangle macht vieles anders als die meisten Boxenhersteller, offenkundig aber 

vieles richtig: Die neue Magellan Cello 2 klingt wunderbar natürlich-direkt. 
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Vor/End-Kombination 
Orbis/Vulcan II von Ayon

und 65 weitere Rezensionen 
aus Pop, Oldies, Jazz, Klassik

www.stereoplay.de
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Röhrenklang
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Tangential-Tonarm 
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USB-D/A-Wandler: Ayre,  
B.M.C., Resolution Audio
Wandler-Vorstufen: AMR, 
Antelope, Audiolab, Peachtree
Netzwerk-Receiver: T+A

Digitalklang feiner denn je:
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Wie gemacht für Röhren 
Test: Standbox Triangle Cello 2 

117 dB in Studio-Qualität
Test: Power-Monitor 4429 von JBL 

Canton, Kudos, PSB, Teufel
Vergleich: 4 Standboxen um 3000 Euro
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Wie gemacht für Röhren 

117 dB in Studio-Qualität

Canton, Kudos, PSB, Teufel
4 Standboxen um 3000 Euro
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M
an darf den Verantwort-
lichen von Triangle ge-

trost unterstellen, dass sie sich, 
was Genuss betrifft, bestens 
auskennen. Schon der Firmen-
gründer Renaud de Vergnette 
gilt als Musikkenner und aus-
gewiesener Gourmet. Auch der 
neue Inhaber Olivier Decelle 
liebt Musik über alles und 
 bewirtschaftet – um sich dieses 
schöne Hobby leisten zu können 
– etliche Weingüter in Frank-
reich. Seine rechte Hand, der 
sehr entspannte Geschäftsführer 
Marc Le Bihan, ist Herr über 
Lautsprecher und Wein zugleich 
– da gibt es fraglos schlechtere 
Jobs ... 

Die Triangle-Schallwandler 
folgen seit je – ebenfalls sehr 
entspannt – zwei Prämissen: 
hoher Wirkungsgrad sowie 
größtmögliche Authentizität. 
Maßstab war und ist immer 
Live-Musik. Die dafür notwen-
digen Treiber waren schon 
 damals auf dem Weltmarkt nur 
schwer zu haben; sie entstehen 
deshalb in aufwendiger Hand-
arbeit noch immer in der Tri-

angle-Manufaktur in Soissons, 
am Rande der Champagne. Wie 
die Darstellungen auf der nächs-
ten Seite zeigen, handelt es sich 
im Grunde um PA-Chassis, die 
auf HiFi gezüchtet wurden. Mit 
ihrem robusten Aufbau, den 
leichten Membranen und den 
kräftigen Magneten könnten sie 
auch in der Beschallung ihren 
Dienst tun. 

Pegel über alles?

Dennoch hat man die Triangle-
Lautsprecher nicht auf Teufel 
komm raus auf laut gezüchtet. 
Die in der TESTfactory ermit-
telten Werte von annähernd  
85 Dezibel für die Cello 2 sind 
verglichen mit den meisten an-
deren HiFi-Lautsprechern gut 
und durchaus hoch genug für 
Röhrenverstärker, aber nicht 
wirklich überragend. Dafür liegt 
die untere Grenzfrequenz mit 
27 Hertz (-6 dB) für eine Box 
dieser Größe beeindruckend 
tief. An dieser Stelle müssen 
sich die Entwickler halt immer 
entscheiden: tief oder laut – 
beides geht eigentlich nur mit 

Basshörnern oder Riesenboxen. 
Triangle fand mit der Cello 2 
 einen sehr guten Kompromiss.

Warum Hochton-Hörner?

Aber wenn der Wirkungsgrad 
eh nicht so überragend hoch ist, 
warum dann das Hochton-Horn? 
„Es geht“, so Entwicklungs-
leiter Robert Thomas, „um  
eine möglichst verzerrungsfreie 
Dynamik.“ Die prinzipbedingt 
vorhandene stärkere Bündelung 
im Abstrahlverhalten zu höhe-
ren Frequenzen hin nimmt er 
dafür gern in Kauf. Und noch 
ein Credo wird bei Triangle gern 
beherzigt: „Musik entsteht in 
den Mitten.“ Dabei ist der 
 Frequenzgang der Cello 2 ge-
rade in diesem Bereich recht 
wellig. „Nicht so wichtig“, sagt 
Thomas. „Wir achten in erster 
Linie auf ein hervorragendes 
Impulsverhalten.“  

Der Aufbau der Cello 2 ist 
genauso liebevoll wie die Her-
stellung der Chassis. Das edel 
lackierte und recht schlanke  
Gebilde ruht auf einem breiten 
Fuß, der guten Halt gibt und 

durch eine weiche Absorber-
platte vom Boden entkoppelt 
wird. Vor dem Fuß sitzt ein 
Spike, der so weit herausgedreht 
werden muss, bis er spürbar Bo-
denkontakt hat. Er führt – so 
Thomas’ These – die von Tief- 
und Mitteltöner erzeugten 
Schwingungen der Schallwand 
ab. Die Front selbst ist nur  
so breit, dass Bässe und Mittel-
töner gerade hineinpassen.  

Auf den Punkt

Damit fasziniert die Magellan 
Cello 2 vom  ersten Moment an: 
mit diesem explosiven Antritt 
quasi aus dem Nichts. Die 
Snare-Drum im Hörtestklassi-
ker „Jazz At The Pawnshop“ 
klingt – Pautz! – impulsiv-ker-
nig  wie eine Snare und nicht 
wie eine Spielzeugtrommel. Der 
Drummer nutzt hier einen so-
genannten Besen, mit dem er 
über das Fell der Trommel 
streicht – was die Triangle 
 äußerst plastisch herausarbeitet. 
Moderne Top-Kalotten wie der 
Diamant von B&W sind hier 
zwar luftiger und fächern 

Der Autor probierte unterschiedliche Amps. 

Die Cello spielte super am Ayon Spirit III. 

Vor dem Fuß sitzt ein Spike. Er soll die 

Resonanzen aus der Schallwand ableiten. 

Die Bi-Wiring-fähigen Anschlussfelder sind 

aus Metall, die Kabelbrücken hochwertig.

Test & Technik   Lautsprecher



Die Triangle-Chassis

... machen einen äußerst robusten Eindruck – fast wie PA-

 Treiber. Sie werden alle bei Triangle von Hand gefertigt. Das gilt 

für den 16-Zentimeter-Tieftöner T 16 GM MT 15 (links oben)  

wie für den gleichgroßen Mitteltöner TM 16 GMF 100 THG 06 – 

und natürlich auch für den Triangle-typischen Horn-Hochtöner, 

hier der TZ 2900 GC. Der aus einem Aluminium-Block gedrehte 

Druckkammertreiber wiegt 1,4 Kilo und wurde in Computer-

Simulationen permanent verfeinert. Sein Abstrahlverhalten 

außerhalb der Winkel ist erstaunlich linear. 

axial 10*hoch 30*seitl.

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB
Triangle Magellan Cello Frequenzgang

Der Hochtöner läuft ab 2,8 

kHz. Im Kernbereich bis 15 

kHz ist auch das seitliche 

Abstrahlverhalten (blaue 

Kurve) gut. 
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L A U T S P R E C H E R

Schon 2009 hatte Eric Montag von dieser Idee geschwärmt:
Wenn man doch den für die Top-Modelle aus der Magellan-
Serie – also Grand Concert und Concerto – entwickelten

Hochtöner nicht nur in der Quatuor SE, sondern auch in einem
noch günstigeren Modell, der Cello, einsetzen könnte! Der Wunsch
ging jetzt in Erfüllung. Vorschläge des Export-Managers, der mit al-
len europäischen Märkten, aber auch mit vielen Kunden in Kontakt
kommt, haben bei Triangle durchaus Gewicht. Außerdem sind seit
der Übernahme durch Olivier Decelle im Jahr 2005 kostenträchti-
ge Entscheidungen möglich, an die früher nicht zu denken war.

Angefangen hatte alles mit Renaud de Vergnette: Der Musik-
freund gründete Triangle Electroacoustique 1980 und führte das
Unternehmen schnell zum Erfolg. Es wurde für Lautsprecher be-
kannt, die sich durch drei Eigenschaften auszeichneten: Sie klan-
gen lebendig, sie waren bezahlbar und sie wurden in Frankreich
hergestellt. Doch der Markt und die Produktionsbedingungen ver-
änderten sich. Die großen europäischen Firmen fertigten nur noch
ihre hochwertigen Serien zu Hause und die günstigeren Reihen,
darunter das »High End für Einsteiger« – Triangles Hauptgeschäft
– in Billiglohnländern, und das nicht unbedingt zum Nachteil der
Qualität. Für einen Hersteller wie Triangle – weder so exklusiv wie
Sonus Faber noch so groß wie B&W – wurde es ungemütlich.

Renaud de Vergnette selbst hatte das früh erkannt, die Produk-
tion bei Triangle professionalisiert und das Programm nach oben
erweitert. Doch ein solcher Kurs braucht Kapital – und das brachte
Olivier Decelle mit. Hier kommt die Verbindung zum guten Klang:
Schon die Entwicklung eines Aluminium-Horns, wie es den Hoch-
töner der Cello neuerdings umfasst, verschlingt viel Geld. Vierzig
Prototypen sollen angefertigt und einem Hörvergleich unterzogen
worden sein. Irgendwann hatte man die endgültige Form. Dieses
aus vollem Material gedrehte Horn kommt von einem Zulieferer.
Die geringen Stückzahlen für Grand Concert und Concerto waren

für den metallverarbeitenden Betrieb zwar kein Pro-
blem, allerdings trieben sie die Stückkosten in die
Höhe. Um diese in den Griff zu kriegen, musste eine
andere Maschinenausstattung her, in die der Zulie-
ferer verständlicherweise nur bei langfristigen Ver-
trägen über hohe Stückzahlen investieren wollte. In
einem solchen Moment ist es vorteilhaft, wenn je-
mand »kein Problem« sagen kann. Olivier Decelle
leistet sich Triangle allerdings nicht wie andere
einen Fußballverein, also als Spielerei. Mit der Her-
stellung und dem Export von Luxusgütern wird in
Frankreich stabil gutes Geld verdient. Und wie die-
ser Markt funktioniert, in dem Qualität und Presti-
ge die Hauptrolle spielen, das weiß er wie kaum ein
anderer. Er hat in den vergangenen Jahren nicht nur
Triangle vorangebracht, sondern auch ein paar der
feinsten französischen Weingüter gekauft und aus
dem Dornröschen-Schlaf erweckt.

Dank der geringeren Stückkosten kann der für die
mittlerweile 50.000 Euro teure Grand Concert und
die 25.200 Euro teure Concerto entwickelte Tweeter
mit der Bezeichnung TZ2900 auch in der viel gün-
stigeren Cello genutzt werden. Eine Gummi-Man-
schette umringt ihn dort. Sie soll ihn nicht nur me-
chanisch beruhigen, sondern vor allem Reflexionen
in unmittelbarer Schallquellennähe auf der glatten
Gehäusefront verhindern. Ein im Horntrichter an-
gebrachter Phase-Plug hat die Aufgabe, die von einer
Titankalotte produzierte Schallenergie gleichmäßig
zu verteilen. »Messing oder Bronze«, tippe ich fra-
gend den spitzen, champagnerfarbenen Phase-Plug
an. »Kein Metall«, antwortet Eric Montag, »sondern
ein synthetisches Material, das kaum resoniert.«

Dann lasse ich mir den Aufbau der Cello erläu-
tern. Wir beginnen unten: Der Lautsprecher be-
kommt über vier höhenverstellbare Füße zunächst
einmal Standsicherheit. Eine Absorptionsschicht
zwischen Bodenplatte und Gehäuse soll verhindern,
dass Schwingungsenergie unkontrolliert zwischen
dem Gehäuse und den Füßen hin- und herdiffun-
diert. Denn selbstverständlich nimmt auch diese
intern mit einer aufwendigen Matrix-Struktur ver-

Vor einem Jahr haben wir die Quatuor SE vor-

gestellt. Jetzt fand ein Technologietransfer 

»nach unten« statt. Voilà – die neue Cello ist da.

Test: Lautsprecher Magellan Cello

Gut geerbt
4/2010   hifi & records



400 Hertz, wo mit 12
dB / Oktave getrennt wird.
Die Abstimmung der Wei-
che gelang sehr harmo-
nisch. Zwischen dem Ti-
tan-Hochtöner, dem mit
einer beschichteten Pa-

piermembran und einem fest damit ver-
bundenen Phase-Plug ausgerüsteten Mit-
teltöner und den beiden Bässen aus
einem Sandwich-Material höre ich kei-
nerlei Brüche, ja die Cello klingt ähnlich
samtig und homogen wie die Quatuor
SE. Interessant fand ich, was Eric Montag
über die Innenverkabelung berichtete:
Früher rüstete man bei Triangle alle Laut-
sprecher mit demselben Kabel aus. Bei
der Grand Concert testete man erstmals
auch Kabel von »High-End«-Anbietern.
Die Erfahrungen ließen sich aber nicht
einfach auf die anderen Modelle übertra-
gen. Grand Concert, Concerto, Quatuor,
Cello – jedes Modell der Magellan-Serie
besitzt inzwischen eine andere Innen-
verkabelung, die in Hörtests als die opti-

male ermittelt wurde.
Die Quatuor SE habe

ich 2009 zum »Traum-
Lautsprecher« erklärt.
Ihr lebendiger Klang
knüpfte an alte Mar-
ken-Tugenden an, wie
ich sie von den Triang-
le-Modellen Titus, Co-
mete und Scalene aus
den 90er-Jahren in Er-
innerung hatte. Sie be-
saß aber zugleich eine
innere Balance, eine
Ausgewogenheit und
Homogenität, die mich
verblüffte. Hat die Cello
nach dieser Vorlage
einen schweren Stand?
Sie muss schließlich
mit einem Basstreiber
weniger, vor allem oh-
ne den zweiten (rück-
wärtigen) Hochtöner
der Quatuor SE aus-
kommen. Tatsächlich
unterscheidet sich das

steifte Box mit immerhin
34 Kilogramm Gewicht
und einer Materialdichte
von 850 Kilogramm/Qua-
dratmeter zwangsläufig
etwas von der Bewe-
gungsenergie vor allem
der Bässe auf. Deshalb befindet sich vorn
ein nur leicht am Boden anzukoppelnder
Spike, über den die Energie schnell und
direkt abfließen soll. Wie effektiv das
funktioniert, kann man leicht überprü-
fen, indem man den Kontakt einfach mal
unterbricht. Mich wundert die Wirk-
samkeit nicht: Eine möglichst ruhige
Lautsprecherfront ist für eine saubere
Musikwiedergabe essentiell, denn sonst
würden sich ja die präzisen Bewegungen
der Treiber mit den unkontrollierten
Vibrationen der Frontplatte vermengen –
der Klang verlöre an Klarheit.

Das ist auch mit ein Grund, weshalb
Triangle die Mitteltöner und Bässe mit
einem speziellen Schraubsystem und mit
Elastomer-Pfropfen entkoppelt befestigt.
Solche mechanischen
Ideen prägen Triangle-
Lautsprecher mittler-
weile mindestens so
sehr wie die Überle-
gungen zur Elektrik.
Das war vor 20 Jahren
noch anders. Damals
verschwendeten die
Franzosen exzellente
Treiber an einfachste
Gehäuse aus folienka-
schierter Spanplatte.

Aber natürlich wur-
de die Cello auch auf
der elektrischen Seite
überarbeitet, schon
weil der neue Hochtö-
ner eine etwas andere
Weichenabstimmung
erfordert. Die Über-
nahmebereiche liegen
nun genau wie bei der
Quatuor SE bei 2,8 Ki-
lohertz, wo mit einer
Flankensteilheit von 24
dB / Oktave, und bei

L A U T S P R E C H E R

Labor-Report

Die Parallelen zur Abstimmung der

Quatuor SE sind eindeutig, die neue

Cello weist ebenfalls die leichte Zurück-

haltung im ohrempfindlichen Bereich zwi-

schen 1 und 5 kHz auf. War der Mittel-

töner früher bei Triangle-Modellen eher

etwas zu präsent in Erscheinung getreten,

ist die leichte Absenkung ein probates

Mittel zur akustischen Ausgewogenheit

(B&W macht das bei der 805 Diamond

ähnlich) – das klingt mit diesen einzigar-

tigen Chassis sicher besser als der »glatte

Strich«. Die Impedanz sinkt bis auf 2,7

Ohm, allerdings erst bei 3.100 Hertz.   ■

Frequenzgang: auf Achse, horiz. 15°/30°

Impedanz: Magellan Cello

Wasserfall: Magellan Cello

Frequenzgang: auf Achse, vert. ±10 cm
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hifi & records erscheint viermal jährlich, Jahres-Abonnement Inland v 46, Ausland v 56hifi & records   4/2010



Die Stärke der Cello
liegt in ihrer Ausge-
wogenheit. Einerseits

ist sie ein großer, starker Lautsprecher,
der lebendig spielt und hohe Pegel ver-
trägt. Andererseits behandelt sie die Mu-
sik mit hoher Sensibilität, respektiert die
feinen Farbschattierungen und setzt seis-
mographische Lautstärkeschwankun-
gen mit Akribie um. Der enorme kon-
struktive Aufwand hat sich gelohnt: Die
Magellan Cello ist ein perfekter Allround-
Lautsprecher für alle sieben Meere und
Musikrichtungen. Heinz Gelking ■

Fazit

L A U T S P R E C H E R

Klangbild nach meiner Wahrnehmung
am ehesten in der dreidimensionalen
Darstellung. Bei der Quatuor SE war es
wohl noch breiter und tiefer, aber auch
ein klein wenig diffuser. Die räumliche
Wiedergabe der Cello ist eher mit meiner
Revel Performa F 32 vergleichbar. Beide
Lautsprecher verorten Schallereignisse
mit hoher Präzision auf einer genau ver-
messenen Bühne. Allerdings geht beiden
auch ein Vorteil der Quatuor SE ab: Der
Bereich, in dem man optimal hören
kann, ist deutlich schmaler; es gibt einen
recht eindeutigen »Sweetspot«. Bei der
Quatuor war es fast egal, wo man saß. Die
bipolare Schallabstrahlung hatte eben
ihre Vorteile.

Bleiben wir ruhig noch einmal kurz
beim Vergleich mit der F 32. Sie und die
Cello passen sowohl von den Abmessun-
gen als auch hinsichtlich der unteren

Grenzfrequenz von circa 35 Hertz (-3 dB)
perfekt in meinen Hörraum. Höhere
Pegel machen mit beiden Boxen vor al-
lem an einem so »schnellen« Verstärker
wie dem Direct Amp No. 280 von WBE
richtig Spaß. Erst recht, wenn die harten
synthetischen Bässe gut gemachter Pop-
Musik wie »Indian Touch« von Pierre
Cosso oder »Angel« von Massive Attack
zu reproduzieren sind. Allerdings bleibt
die Cello im Klang eine Spur kultivierter
und luftiger als die F 32, in deren Stamm-
baum ein hartleibiges PA-Gen von JBL
hängen geblieben sein muss. Bemer-
kenswert sauber und unkomprimiert
tönen aber beide. Auch tonal gibt sich die
Cello etwas subtiler als die F 32. Wenn-
gleich beide Boxen natürliche Instru-

mente absolut ohne Verfärbungen dar-
stellen, wirken deren Klangfarben bei
der Cello stets eine Nuance seidiger und
edler. Vielleicht wird mit Hilfe einer kras-
sen Übertreibung deutlicher, was ich
meine: Die Klangfarben der Cello könn-
te man matter nennen, diejenigen der
F 32 als vorlaut bezeichnen. Beide Formu-
lierungen sind ungerecht und gehen
viiiel zu weit. Aber dahin tendiert’s. Auf
jeden Fall besitzt die Cello mit dem unter
der Bezeichnung T16PG110 von Triangle
selbst produzierten Treiber nach wie vor
einen der besten Mitteltöner der Welt!

Magellan
Cello

BxHxT 114 x 42,5 x 37 cm
Garantie 5 Jahre
Preis 9.000 Euro
Vertrieb Reichmann Audio

Graneggstraße 4
78078 Niedereschach

Telefon 0 77 28 - 10 64

Billige Blechbrücken sind bei der Ma-
gellan Cello kein Thema mehr. Links
das Schnittbild des sündhaft teuren

Hochtöners, den die Cello geerbt hat. 

 Eingänge: 4 x Cinch, 1 x XLR, 1 x USB; Ausgänge: 
1 x Lautsprecher, Tape-Out, Pre-Out; Leistung 200 Watt/Kanal, silber 
oder schwarz, 17Kg, 2.450,-!

MEHR PRODUKTE UND HÄNDLER:
TELEFON 077 28 - 10 64 · WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE


