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Plattenspieler Vertere MG-1 RPB Magic Groove
Autor: Josef Bruckmoser Fotografie: Rolf Winter

Klarheit ist sein Name
Braucht der deutsche Markt noch
einen weiteren Plattenspieler? Diese Frage hatte sich sogar der jahrzehntelang in der Szene erfahrene
Importeur der britischen Marke Vertere gestellt. Ein Tag Hörsession in
London hat die Sache entschieden.
Der Test für die image hifi ergab eine überraschend klare Antwort auf
die Frage, was Andreas Kayser bewogen hat, „Yes“ zu dem neuen
Vinyldreher zu sagen.
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Das Schöne an Plattenspielern ist, dass sie im Unterschied zu einem Verstärker oder einem Lautsprecher wie ein offenes Buch daherkommen. Die verwendeten Materialien, das vermutliche Zusammenspiel derselben oder die gesamte Bauart bis hin zum
Gewicht lassen zumindest einen ersten Eindruck zu, wie dieses
Ding klingen könnte. Der MG-1 RPB Magic Groove des britischen
Herstellers Vertere ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, dass
er die Plattenspielergene der Brexit-Insel in sich trägt: ein luftiges,
leichtes Subchassis – das im Detail freilich mehr Rätsel in sich
birgt, als man auf den ersten Blick meinen möchte.
Aber fangen wir von vorn an. Der Magic Groove kommt in einer
maßgeschneiderten Verpackung daher, die einem High-End-Produkt alle Ehre macht. Das Set-up bereitet angesichts der mit klaren Illustrationen versehenen englischen Bedienungsanleitung
keinerlei Probleme. Solche sind im Unterschied zum Hantieren
mit schweren Masselaufwerken auch mit den Bandscheiben nicht
zu befürchten. Alles am Vertere fühlt sich beinahe schwerelos an,
macht aber gleichzeitig im Detail einen absolut soliden Eindruck.
Ein treffliches Beispiel dafür ist das Tellerlager. Wie sich die gehärtete Edelstahlachse durch leichtes Drehen des Tellers langsam in
die Büchse aus Phosphorbronze senkt, lässt einen sehr reibungslosen und passgenauen Betrieb vermuten. Am Ende setzt die Achse auf einer Kugel aus Wolframkarbid auf. Diese liegt auf einer Basis aus Phosophorbronze auf. Der Plattenteller besteht aus einer
Aluminiumlegierung, in die eine drei Millimeter dünne Acrylschicht eingelassen ist – eine, wie sich herausstellte, sehr treffliche
Kontaktfläche für die Schallplatte. Der 2,9 Kilogramm schwere –
oder besser gesagt leichte – Teller liegt auf einem kleinen Edelstahlring auf, der fix mit der Tellerachse verbunden ist.
So weit alles sehr solide und alles klar. Wobei klar ein Begriff ist,
der uns in diesem Testbericht noch ausgiebig beschäftigen wird.
Weniger klar als die Konstruktion des Lagers ist auf den ersten
Blick jene des Subchassis. Zum Ersten umfasst dieses Subchassis
nicht zwei, sondern drei Ebenen aus 20 mm gegossenem Acryl.
Zum Zweiten ist die oberste davon nicht wie meist üblich die
schwebende Ebene, die durch Federn oder andere dämpfende Elemente auf einer Zarge getragen wird. Vielmehr ist beim Vertere

dieser oberste Level, auf dem nur der Motor montiert
ist, durch drei Füße hart an den Standplatz angekoppelt. Daran ist an vier isolierenden Silikonscheiben
und Gummiverbindern die unterste Ebene weich angehängt. Auf dieser untersten Ebene wiederum sitzt
auf fünf gleichartigen Silikon-Gummi-Elementen
die mittlere Ebene mit dem Tellerlager und der Armbasis weich auf. In der englischen Beschreibung wird
dieses komplexe Isolationssystem als „2 Stage Compliant & 1 Stage Rigid“ erläutert, also eine zweistufige weiche (unterste und mittlere Ebene) und eine
einstufige harte (oberste Ebene) Aufhängung.
So weit so sophisticated. Ausgedacht hat sich das alles kein Geringerer als Touraj Moghaddam. Der
Gründer der Marke Roksan und Entwickler des legendären Roksan Xerxes Plattenspielers ist auch der
Garant dafür, dass dieses außergewöhnliche Subchassis funktioniert. Das hat sich im Testbetrieb
schon bei der ersten Vinylscheibe gezeigt, die ein
Highlight unter dem Weihnachtsbaum war und deshalb bei nächster Gelegenheit auf den Plattenteller
musste: Mozarts Double Concerto (Teldec 40 453,

DMM, D 1984, LP) in der einzigartigen Besetzung
mit Friedrich Gulda und Chick Corea an den Konzertflügeln und Nikolaus Harnoncourt am Dirigentenpult des Councertgebouw Orchestra. Da spielen
drei Hochkaräter zusammen, die im ersten Satz des
Doppelkonzerts eine mitreißende Gangart einlegen
und sich auf den Punkt genau verstehen. So habe ich
das jedenfalls über den Vertere MG-1 RPB Magic
Groove gehört. Der zweite Satz ist erzählend angelegt, das Orchester setzt nur leichte begleitende Akzente. Nikolaus Harnoncourt scheint die beiden Pianisten hier auf größtmögliche Zurückhaltung und
fließende Melodien eingeschworen zu haben. Im
dritten Satz wird besonders genau zwischen den beiden Pianos differenziert. Das eine bringt das Thema,
das andere begleitet. Chick Corea kommt von links,
Friedrich Gulda von rechts, der eine leicht dunkel
tembriert, der andere frisch und hell.
Schon bei dieser ersten Platte hat mich die Klarheit
fasziniert, mit welcher der Magic Groove die Musik
vor dem Hörer, der Hörerin ausbreitet. Ich habe diesen Eindruck bewusst mit einem weiteren großen
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Linke Seite oben: Das Subchassis des Vertere MG-1
RPB Magic Groove ist nicht aus zwei, sondern aus drei
Ebenen zusammengesetzt. Der oberste Level (im Bild
links demontiert) trägt nur den Motor und ist durch die
drei gut erkennbaren Metallfüße fix an den Standplatz
angekoppelt. An diesem Level ist mit vier isolierenden
Silikonscheiben und Gummikugeln, die unter Zug stehen, die unterste Ebene aufgehängt. Dazwischen befindet sich gut sichtbar die dritte, mittlere Ebene mit
dem Tellerlager und der Tonarmbasis. Diese sitzt mit
fünf ebensolchen Silikon-Gummi-Elementen, die unter
Druck stehen, auf der untersten Ebene auf
Oben links die unterste Ebene von unten, in den Ausnehmungen links und mittig schauen Tellerlager und
Tonarmbasis von der mittleren Ebene durch. In der
Ausnehmung rechts findet der Motor Platz. Alle diese
Bauteile haben keinen direkten Kontakt mit dieser untersten Ebene. Rechts im Detail einer der drei Metallfüße für die harte Ankoppelung der obersten Ebene
an den Standplatz sowie eines der Silikon-GummiElemente für die weiche Verbindung der mittleren
und der unteren Ebene
Links unten: Das komplexe Isolationssystem des MG-1
wird als „2 Stage Compliant & 1 Stage Rigid“ bezeichnet. Die harte Aufhängung bezieht sich auf die fixe Ankoppelung der obersten Ebene an den Standplatz
(links einer der drei Metallfüße). Die zweifache weiche
Aufhängung mit den Silikon-Gummi-Elementen bezieht
sich auf die „hängende“ unterste Ebene, auf der wiederum die mittlere Ebene weich „drückend“ aufsitzt.
Dieser mittlere Level mit Tellerlager und Tonarmbasis
ist also zweifach, durch Zug und Druck, von dem hart
angekoppelten obersten Level isoliert
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Oben links: Die Tellerachse hat einen kleinen
Metallring, auf dem der Plattenteller aufliegt.
Die gehärtete Edelstahlachse selbst taucht
beim Zusammenbau langsam in die Büchse
aus Phosphorbronze ein. Mit ihrer Spitze
setzt die Achse auf einer Kugel aus Wolframkarbid auf
Oben rechts: Der Plattenteller besteht aus
einer Aluminiumlegierung und ist 2,9 kg
schwer
Unten: Auf der Oberseite des Plattentellers
ist eine drei Millimeter dünne Acrylschicht
eingelassen, die eine ideale Auflagefläche
für die Platten darstellt. Beim Motor handelt
es sich um einen Niedervolt-Asynchronmotor. Dieser ist auf der obersten Plattform des
Subchassis montiert und damit völlig vom
Tellerlager und von der Tonarmbasis getrennt

Orchesterwerk auf die Probe gestellt: Petrouchka von Igor Stravinsky (Chesky Records, Stereo CR 42, GB 1962, LP). Hier sind
zunächst die sprühenden Bläsersätze und das impulsive Schlagwerk ins Ohr gegangen – ein bleibender Eindruck, den der Vertere während der gesamten Testphase hinterließ. Er hat sich freilich
keineswegs nur um diese grobdynamischen Klangereignisse
gekümmert. Genauso wichtig waren ihm ein paar leise Zupfer auf
der Harfe oder ein paar zwischendurch eingestreute Töne auf der
Flöte. „Alles kommt ganz unmittelbar, klar umrissen und definiert
aus den Lautsprechern“, heißt es in den Notizen. Die ständigen
impulsiven Wechsel Stravinskys von Fortissimo zu Piano und
zurück werden im Handumdrehen ohne den geringsten verzögernden Effekt vollzogen.
Bei Petrouchka ist zum ersten Mal auch deutlich geworden, woher diese Klarheit der Wiedergabe kommt. Sie resultiert vor allem
aus der Aufgliederung des Orchesters über die gesamte Stereobasis von ganz links bis ganz rechts. Ob es die Bläser sind, die Flöten,
die Harfe oder einzelne Instrumente des Schlagwerks: Auf dieser
breiten Bühne, die sich zudem weit in die Tiefe erstreckt, bekommt jede Instrumentengruppe ihren ganz klar definierten
Platz. Diese Klarheit hat zur Folge, dass man ganz selbstverständlich mehr Einblick in die Musik bekommt, mehr Verständnis
dafür, was der Komponist wollte und wie der Dirigent ihn verstanden hat. Der Vertere liefert eine Klarheit, die man bildlich gesprochen auch so beschreiben könnte, als würde das gesamte musikalische Geschehen gleichsam von der Spitze des
Dirigentenstabes aus beobachtet und vermittelt. Da wird jede
noch so geringe Bewegung, jeder noch so feine Hinweis des Dirigenten an das Orchester erlebbar. Immer wieder scheint der Magic Groove den Hörer, die Hörerin zu fragen: „Alles klar?“ Und die
Antwort ist immer und zweifelsfrei: „Ja, alles klar!“
Dabei ist alles von einer großen Leichtigkeit des Seins bestimmt.
Die Musik scheint oft wie auf einem Federkissen daherzuschweben
– ganz wie es die „Leichtbauweise“ des Chassis insinuiert. Dass daran auch der Vertere Tonarm SG-1 einen gehörigen Anteil hat, liegt
auf der Hand. Auch dieser „Tri Point Articulated Tonearm MkII“
(TPA) lässt in seinen teils ungewöhnlichen Konstruktionsprinzipien die jahrzehntelange Erfahrung von Touraj Moghaddam erkennen. Das TPA-Lager des Arms besteht aus drei Silikonnitrid-Keramikkugeln, auf denen der Drehpunkt des Arms aufliegt. Das
entkoppelte, exzentrische Gegengewicht lässt eine Verlagerung seines Schwerpunkts zu, indem man es leicht nach links oder nach
rechts aus der Achse verdreht. Das dient bei dem Lager, das wie ein
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Oben links: Das Antiskating wird mit einem Gewicht eingestellt, das an einem dünnen Faden hängt. Die unterschiedliche Positionierung des Fadens
definiert die Kraft, die ausgewirkt wird
Oben rechts: Das Gegengewicht ist vom Arm entkoppelt und exzentrisch
ausgeführt. Durch entsprechende Verdrehung aus der Achse nach links
oder rechts wird der Nadelazimut eingestellt

Das Bild unten links zeigt die Aluminium-Headshell, an der beim Test das erste Tonabnehmersystem von Vertere montiert war:
das MC Mystic. Die Headshell selbst ist mit zwei Spezialschrauben am Tonarm befestigt. Das ermöglicht mit einem entsprechenden Werkzeug den Austausch gegen eine zweite Headshell mit einem anderen Tonabnehmer. Die drei oberen Bilder zeigen im Detail das exzentrische Gegengewicht und das MC Mystic, das mit seinem Aluminiumgehäuse 9,1 Gramm auf die Waage bringt. Im Bild unten der Tonarm, der mit einer Inbusschraube am Sockel in der Höhe verstellt werden kann. Der Hersteller
empfiehlt für das MC Mystic eine nicht ganz waagrechte, sondern hinten leicht erhöhte VTA-Einstellung

Plattenspieler Vertere MG-1 RPB Magic Groove

Ein-Punkt-Lager wirkt, aber genau genommen eben
ein „Tri Point“ ist, der korrekten Einstellung des Azimut. Das Tonarmrohr selbst ist ein mehrschichtiges
Carbonfiberröhrchen, auf dem sich ein weiteres ungewöhnliches Feature befindet: ein kleiner, am Rohr
entlang verschiebbarer Ring, mit dem die effektive
Masse des Tonarms zwischen 9 und 12 g fein eingestellt werden kann. Damit ist in einem gewissen Bereich eine sehr sinnvolle Optimierung des Zusammenspiels von Tonarm und Tonabnehmer möglich.
In der Headshell des Tonarms war im Testbetrieb
das erste MC-Tonabnehmersystem von Vertere montiert: das MC Mystic. Für dieses hat sich eine Positionierung des Tonarmrings relativ weit vorn in etwa 2
cm Abstand von der Headshell als optimal erwiesen.
Der Korpus des Systems besteht aus Vollaluminium,
der Frequenzgang reicht von 10 Hz bis 40 kHz (?3
dB) und die Ausgangsspannung beträgt 0,5 mV bei
einer Spulenimpedanz von 40 Ohm. Auf einem zweiteiligen Teleskopträger aus 7000er Aluminium sitzt
eine mikroelliptisch geschliffene Nadel. Der Hersteller empfiehlt, den Tonarm bei diesem MC-System
nicht exakt waagrecht auszurichten, sondern leicht
nach hinten ansteigend. Tatsächlich zeigte der Testbetrieb, dass das MC Mystic sensibel auf die VTA-Einstellung reagiert und bei waagrechter Ausrichtung
des Arms ein wenig von seiner wunderbaren Durchsichtigkeit verliert. Andererseits braucht man beim
Justieren aber die Höherstellung auch nicht übertreiben, angezeigt durch S-Laute, die dann ins Zischen
kippen können. Hier lohnt es sich, ein wenig zu experimentieren, um die richtige VTA-Einstellung zu
finden. Diese lässt sich dank einer Skala, für die eine
Lupe bei der Hand sein sollte, jederzeit genau reproduzieren. Als treffsicheres Hörbeispiel hat sich für
diesen Zweck neuerlich Ella and Louis bewährt (Verve Records, MG V-4003, US 1961, LP). Korrekt eingestellt lieferte das Vertere-System den richtigen gutturalen Schmelz in der Stimme von Louis Armstrong,
gepaart mit gut kontrollierten S-Lauten und einem
wunderbaren Tremolo in der Stimme von Ella Fitzgerald wie auch in der Trompete von Armstrong.
Apropos Tremolo, Vibrato, Grooviges und Swin-
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gendes: Ein Vergnügen war die Hammondorgel bei
dem Titel „Tomorrow Night“ auf der jüngsten LP
von Jennifer Warnes Another Time, Another Place
(Impex Records, IMP 6032, US 2019, LP). „Das singt
in allen Tönen, derer eine Hammondorgel fähig ist“,
heißt es in den Notizen. Dasselbe gilt für die SlideGitarren, die die Sängerin bei dieser Produktion wiederholt einsetzt. Da kommen die feindynamischen
Fähigkeiten des Magic Groove und des Mystic so
richtig zur Geltung. Ebenso wie bei der Stimme von
Jennifer Warnes selbst, die sich zum Beispiel bei „The
Boys And Me“ sehr klar von den drei Hintergrundstimmen abhebt und federleicht durch den Äther
schwebt. Und wenn die Sängerin bei „Back Where I
Started“ meint, „I’m so glad I found you there“, dann
könnte das jederzeit das Motto des glücklichen Besitzers sein, der mit einem Vertere Magic Groove an
das Ziel seiner Vinylträume gekommen ist.
Trotz oder gerade wegen dieser eindrucksvollen Erfahrungen mit kammermusikalischem Jazz habe ich
den Plattenspieler aus Großbritannien immer wieder
mit großer Orchestermusik auf die Probe gestellt.
Denn dass er das Kleine und Feine kann, dass er
Leichtes und Luftiges wunderbar in den Raum schweben lässt, hat der Vertere vielfach bewiesen. Aber wie
hält dieses „Leichtgewicht“ der ganzen grobdynamischen Wucht eines großen Orchesters stand? Die weite Bühne und die daraus resultierende Klarheit habe
ich als Faktoren dafür bereits beschrieben. Aber da
musste mehr sein. Ich holte für diese Prüfungsfrage
die Symphony No. 3 in D Minor von Gustav Mahler
(Columbia Masterworks, M2S 275, US 1962, 2-LP)
aus dem Regal. Die New York Times schrieb über die
Aufnahme aus der Carnegie Hall in New York: „Never
did the orchestra let down, and never did Mr. Bernstein lose tension.“ Genauso könnte man die Wiedergabe durch den Magic Groove beschreiben: Der lässt
nie locker und verliert nie die Spannung, die in diesem monumentalen Orchesterwerk liegt. Da geht es
gleich im ersten Satz, den der Komponist mit „Kräftig“ überschreibt, mit schmetternden Trompeten los,
die klar definiert von rechts kommen. Auch die Bässe
wirken sehr klar umrissen, exakt kontrolliert und

kräftig, sie neigen aber nicht zu einer Wucht, die im
Verhältnis zum gesamten Frequenzspektrum als
übermäßig empfunden werden könnte. Freilich:
Wenn das Orchester mit seiner ganzen Grobdynamik
auf den Hörer, die Hörerin eindringt, dann ist auch
der Vertere voll und ganz dabei. Die dafür notwendige Wucht scheint ein unmittelbarer Effekt der beschriebenen Klarheit zu sein. Dadurch, dass jede einzelne Orchestergruppe so klar dargestellt wird und
ihren so unverrückbaren Platz auf der Bühne hat, ergibt sich aus der Summe dieser Teile wie von selbst ein
Orchesterklang, der klar und durchsichtig ist und im
Fall des Falles auch die Dynamik eines orchestralen
Fortissimo entfalten kann. Das mag bei dem einen
oder anderen Masselaufwerk noch einen Tick mehr
Fundament haben. Aber entscheidend ist letztlich,
dass die Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums in sich stimmig ist. Und an dieser feinen Balance mangelt es dem Vertere nie. Das zeigte sich u. a.
auch bei Beethovens Klaviersonaten (Philips 6527
123, NL 1981, LP) in der Interpretation von Clara
Haskil. Dabei spielten die linke und die rechte Hand
stets in einer perfekten Ausgewogenheit zusammen.
Ein vielsagender Testfall war auch Anton Bruckners Symphony No. 8 in C minor WAB 108 (Profil
Edition Günter Hänssler, PH12040, D 2010, 2-LP)
mit Christian Thielemann am Pult seiner Staatska-

pelle Dresden. Ich tu‘ mich selbst nicht eben leicht
mit diesem monumentalen Werk, aber erstens ist es
mit Thielemann und dank einer hervorragenden
Aufnahmetechnik ein Erlebnis. Und zweitens bestätigte sich auch bei Bruckners Achter, dass es der
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Mitspieler
Laufwerk: Kuzma Stabi Reference Tonarm: Kuzma Stogi Reference Tonabnehmer: Vertere MC Mystic, Benz Micro Ruby open
air, Benz LP, Benz L2 Wood, Ortofon Cadenza Red, Ortofon A95, Ortofon Rohmann, Dynavector XV-1S, Dynavector Te Kaitora Rua CDLaufwerk: Theta Data Basic (Philips CDM 9 Pro) D/A-Wandler:
Theta DSPro Generation III Hi-Rez Formate: McBook Pro mit Playersoftware Amarra Phonostufe: Jeff Rowland Cadence, Audio Research PH5 Vorverstärker: Jeff Rowland Synergy II Endverstärker: Jeff Rowland Model 12 Lautsprecher: Trenner & Friedl
Parker 95 (update Berylliumhochtöner 2017) Kabel: Cardas Golden
Reference, Cardas Neutral Reference, Cardas Clear (Phono und Line), Brodmann Acoustics, Audiodata LS CU4 (Lautsprecher) Zubehör: bFly-audio PowerBase, Clearaudio Vinyl Harmonicer, Millennium Carbon LP Matte, Dereneville Magic Mat, SID Analog (Sound
improvement disc „A“), SIC (Sound improvement coupler), Clearlight Audio RDC-Kegel, Audioplan Sicomin Antispikes SIAS, ART
Dämpfer, Einstein-Netzleiste und -Netzkabel
xxxx

In dem externen Netzteil ist die Versorgung auf zwei Trafos
aufgeteilt. Einer kümmert sich um die Niedervoltspannung,
der andere um die Ausgangsverstärker. Mit den beiden
Kippschaltern PHASE ADJ. und LEVEL ADJ. können Phase
und Spannung so angepasst werden, dass das Motorgeräusch bestmöglich minimiert wird. Das Netzgerät hat
hinten einen harten Ein/Ausschalter und vorn einen Kippschalter für 33 1⁄3 und 45 Umdrehungen

Vertere dem Hörer, der Hörerin entschieden leichter macht, ein so komplexes Werk zu verstehen und
gleichsam tiefer in das innere Beziehungsgeflecht
dieser Musik einzudringen. Die Bühne wird bis in
die letzten Winkel und vor allem auch bis in die
letzten Reihen des Orchesters ausgeleuchtet. Dadurch wird ein „Hineinsehen“ in die Musik möglich, die letztendlich zu mehr „Einsicht“ führt. Einsicht in das, was der Komponist wollte, und
Einsicht in das, was der Dirigent nach seinem persönlichen Verständnis daraus gemacht hat. Verblüffend, wie zum Beispiel im „Scherzo“ ganz leise, aber
ganz klar wahrnehmbar die höchsten zarten Töne
einer Harfe zu hören sind. Durch viele solche kleine Schlaglichter auf Details einerseits und den be-
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ständigen Blick auf das große Ganze andererseits
erwies sich der Magic Groove als einer, der sich voll
und ganz dem Flow der Musik hingibt. HiFi-begrifflich definiert: Das korrekte Timing gehört zu seinen herausragenden Eigenschaften.
„Feierlich langsam, doch nicht schleppend“ hat
Bruckner über das „Adagio“ geschrieben. Wobei das
„nicht schleppend“ bei dem enorm lebendigen Plattenspieler von der Insel nicht erwähnt werden
müsste, weil das sowieso nicht seine Gangart ist. Ja,
selbstverständlich hat der Vertere seine Gangart.
Aber er ist keiner von jenen Plattenspielern, die der
Musik zwanghaft ihren Stempel aufdrücken. Der
Magic Groove versteht sich als Medium, als Vermittler dessen, was auf dem Tonträger gespeichert ist. Er

xxxx
Plattenspieler Vertere MG-1 RPB Magic Groove
Prinzip: Subchassis mit Riemenantrieb Geschwindigkeiten: 33 1⁄3 U/min, 45
U/min Motor: Niedervolt Synchronmotor Plattenteller: Aluminium mit 3 mm Acrylschicht Gewicht: 14 kg Maße (B/H/T): 46,8/14–15,5/38,4 cm

Motorsteuerung Vertere SG-1
Besonderheit: Feineinstellung von Phase und Spannung zur Minimierung des Motorgeräuschs Maße (B/H/T): 12,5/5/20,5 cm

Tonarm Vertere SG 1
Prinzip: Tri Point Articulated Tonearm MkII Armrohr: geflochtenes Carbonfiberrohr
Lager: drei Silikonnitridkugeln Effektive Länge: 240 mm Überhang: 17,5 mm Effektive Masse: 9 bis 12 g (durch Ring am Tonarm einstellbar) Azimuteinstellung:
über exzentrisches Gegengewicht Gewichteinstellung: exzentrisches, entkoppeltes Gegengewicht aus Edelstahl

Tonabnehmer Vertere MC Mystic
Prinzip: MC-System Korpus: Vollaluminium Schliff: mikroelliptisch Nadelnachgiebigkeit: 12 µm/mN Innenwiderstand: 40 Ohm Abschlusswiderstand: 680
Ohm bis 1,5 kOhm Frequenzgang: 10 Hz bis 40 kHz (-3 dB) Kanalbalance: 1 dB
Auflagekraft: 1,9 bis 2,1 g Gewicht: 9,1 g Preis: 2495 Euro
Preis: 8750 Euro (Standardausführung MG-1RP Magic Groove mit Tonarm und Motorsteuerung), 9350 Euro (Testgerät MG-1 RPB Magic Groove Special Color, Metallic
Black)
xxxx

spielt sich nicht selbst als die große
Nummer in den Vordergrund (was er
zweifellos in der Palette vergleichbarer
Plattenspieler ist), sondern er stellt
sich selbstlos in den Dienst der großen
Namen, die auf dem jeweiligen Plattencover stehen.
Der Vertere MG-1 RPB Magic Groove
hat mich näher an das Verständnis
großer, komplexer Kompositionen herangeführt. Er tut das jederzeit mit der
Leichtigkeit, die er optisch vermittelt.
Es ist hocherfreulich, dass Andreas
Kayser „Yes“ zu diesem Plattenspieler
gesagt hat. Der Vertere ist absolut eine
Bereicherung der Szene. Ein ebenso
heißer Tipp ist das MC Mystic, das mit
2495 Euro geradezu als Schnäppchen
bezeichnet werden muss.
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Kontakt: Beat Audio GmbH, Hainbuchenweg 12,
21224 Rosengarten, Telefon 04105/675050-0,
www.beat-audio.de
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