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Optimizer RO-778-9 und Optimizer 888 Super

Hallo Jörg,
seit Anfang 2015 habe ich den Optimizer RO-778-9 in Betrieb. Die Wirkung auf den Klang der
Lautsprecher ist schon verblüffend. Alles klingt angenehmer, sanfter aber zugleich dynamischer,
räumlicher mit verbesserter Ortbarkeit und besserer Auflösung im gesamten Frequenzbereich.
Insbesondere Stimmen und natürliche Instrumente kommen differenzierter und emotionaler,
insgesamt noch natürlicher. Eigentlich bestand also kein Anlass, hieran noch etwas zu ändern.
Doch wie immer ist das Bessere des guten Feind. Also habe ich Dein Angebot bzgl. des neuen
Optimizer 888 Super wahrgenommen, zumal Du mir auch eine individuelle Anpassung an
meine Klangvorstellung angeboten hast.
Seit einigen Tagen habe ich nun den neuen Optimizer Super 888 in Betrieb. Im Vergleich zum
schon tollen Optimizer RO-778-9 hat sich nochmal einiges getan. Hier nun mein erster Bericht:
Das gesamte Klangbild besitzt jetzt noch mehr Wärme und Substanz. Alles klingt jetzt noch
musikalischer. So habe ich mir das vorgestellt. Instrumente und Stimmen haben nochmal einiges
mehr an Körper und Substanz. Die Erweiterung im Hochtonbereich gibt dem Klangbild einen
unaufdringlichen und noch sanfteren Glanz. Trotz der wärmeren Abstimmung klingt es nun vom
Bass bis in den Hochtonbereich noch schneller und trotzdem oder gerade deswegen auch
wesentlich dynamischer und druckvoller. Grundton und Mitten haben die nötige Wärme. Die
Auflösung im gesamten Frequenzbereich hat nochmal deutlich zugenommen. Davon profitieren
ganz besonders Plastizität, Räumlichkeit und Ortbarkeit (holographische Abbildung). Dies führt
zu einem sehr natürlichen Klangbild.
Es ist schon erstaunlich, wie viel Informationen auf dem Weg von Verstärker zum Lautsprecher
verloren gehen kann, wenn das Timing nicht stimmt. Mit dem Optimizer 888 Super scheint
alles nochmals besser zusammenzupassen, und obwohl der alte Optimizer schon sehr gut war
und für ein deutliches Mehr an Emotionalität gesorgt hat, klingt es mit dem Neuen nochmal um
einiges realistischer, echter und natürlicher und nochmals emotionaler. Das ist Musik pur.
Zuletzt möchte ich nochmal die individuelle Anpassungsmöglichkeit der Abstimmung nach
Kundenwunsch besonders herausstellen.
Ich kann Dir also sagen: "Ein voller Erfolg. Es hat sich mehr als gelohnt."
Danke und viele Grüße

