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MA 900

„Hier schießt der MA 900 den Vogel ab: Bei „My Live Is Going 
On“ von Burak Yeter & Cecilia Krull beeindruckt er durch die 
bislang mit Abstand beste Leistung in den Testreihen, und nicht 
nur das: Mit dem fordernden, extrem nachdrücklichen und 
zugleich präzisen Klang liefert er nicht nur für seine Preisklasse 
eine grandiose Performance ab, sondern dürfte auch teureren 
Kontrahenten das Leben schwer machen. Während so manch 
anderer Vollverstärker bereits die „weiße Fahne“ hisst, schiebt 
der Magnat MA900 unbekümmert weiter an und setzt auch den 
knapp 30 Quadratmeter messenden Hörraum unter massiven 
Druck. Dass auch die Vocals klar und deutlich herauskommen 
und die Auflösung über den gesamten Frequenzbereich wirklich 
gelungen ist, sind weitere positive Aspekte.“

„Wir setzen mit einem Klassiker aus den 80er Jahren fort: „Living 
On A Prayer“ von Bon Jovi. Die nicht zufriedenstellende Qualität 
des Quellmaterials, ganz gleich, ob remastered oder auch nicht, 
ist hier ein Problem, das nicht wegdiskutiert werden kann. Aber 
natürlich wollen Bon Jovi-Fans nicht ohne den legendären Titel 
durch eine Tribute-Night an die Band starten. Was der Magnat 
Vollverstärker aus der Quelle holt, verdient auf jeden Fall 
Respekt und ist deutlich besser als vieles, was wir uns bislang 
anhören mussten. 

STEREO-HYBRID-VOLLVERSTÄRKER DER EXTRAKLASSE?

Vor allem der gleichermaßen straffe wie kräftige Bassbereich 
hat uns gefallen. Aber auch die spritzig agierende E-Gitarre und 
die gute Ausarbeitung der Stimme füllt das Punktekonto des 
MA 900 an. Hier, bei diesem Track, hätten wir definitiv keine so 
überzeugende Präsentation erwartet, großes Kompliment an 
den Magnat Integrated Amplifier“.
 

Fazit:
„Der Magnat MA 900 bietet für knapp 1.200 EUR ein stattliches 
Erscheinungsbild und eine hervorragende Verarbeitungs- und  
Materialqualität, die auch vor dem aufgeräumten und hoch-
wertigen Innenleben nicht Halt macht. Die Optik gefällt, und 
bedingt durch die gelungene Kombination aus Röhren- und 
Transistortechnik punktet der MA 900 mit einem homogenen, 
kräftigen und räumlich dichten Klang. Der Moderne aufgeschlos-
sen zeigt sich der MA 900 durch die digitale Anschlusssektion 
und durch ein Bluetooth-Modul.[...] Insgesamt über hat uns der 
Magnat-Hybridverstärker sehr gut gefallen. Vor allem sieht er 
deutlich teurer aus, als er ist, und durch den exzellenten Klang 
rechtfertigt er seinen Kaufpreis nicht nur, sondern ist für diese 
Performance sogar als günstig zu bezeichnen.“

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