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ALPHA RS 8

„[...] denn schon in den ersten Sekunden fährt er kraftvoll auf und 
versieht die Bass-Schläge des Titel-Anthems mit sattem Nachdruck.“
 
„[...] Ist er gefordert, ist er schnell zur Stelle und setzt den Peak auch 
kraftvoll um. Er bleibt dann lediglich einen Hauch länger präsent 
als notwendig. Erstaunlich vollmundig und voluminös gelingt das 
zugrunde liegende Fundament. Hier liefert der kompakte Sub einen 
immersiven Eindruck des Geschehens und versetzt den Zuschauer 
direkt in die erste Sitzreihe. Das zeigt sich nochmal sehr schön, als das 
Frachtflugzeug die Triebwerke hochfährt und sich zum Start bereit 
macht. Massiv und mit sattem Volumen gelingt die Startsequenz, bei 
der Ethan sich in letzter Sekunde auf das Transportmittel schwingt.“
 
„[...] Der Donner gelingt mit toller Atmosphäre und wird auch in den 
tiefsten Regionen durchaus mit Kraft versehen. Schließlich gibt er 
beim Gebrüll nochmal alles und kombiniert eine hohe Impulstreue mit 
gutem Tiefgang. Bis in die Magengrube spürt man die Atemgeräusche 
und das Gebrüll des Sauriers. Vielleicht meint der Sub es hier sogar ein 
bisschen zu gut und spektakulär, im Großen und Ganzen präsentiert 
er die Szene aber glaubwürdig und eindrucksvoll.“

Fazit:
„Der Alpha RS 8 hat es keinesfalls leicht, man sollte sich vom oberen 
Konkurrenzvergleich aber auch nicht blenden lassen. Abgesehen 
vom aktuell kaum mehr erhältlichen Debut S5.2 haben wir die 
Komponente mit größeren und teilweise deutlich teureren Subs 
verglichen, da es uns in der Kombination dieses extrem günstigen 
Preises und der Größe schlichtweg an direktem Vergleichsmaterial 
mangelt. Mit 199 € Aktionspreis ist der Alpha RS 8 in jedem Fall ein 
Schnäppchen, liefert dafür aber sehr solide akustische Ergebnisse 
und eine erstaunlich gute Material- und Verarbeitungsqualität auf. 
In kleinen Räumen spielt der Magnat-Woofer satt und voluminös 
auf, für seine Größe und Leistungsfähigkeit erstaunt er zudem mit 
einem beachtlichen Tiefgang. Gerade wer einen sehr günstigen 
Einstieg sucht, sollte vielleicht beim jetzigen Preis nochmal 
genau hinsehen und in mancher Situation liefern womöglich zwei 
Alpha RS 8 ein performanteres Resultat als eine einzelne, teurere 
Komponente.“

Lesen Sie den vollständigen Testbericht auf www.areadvd.de.
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