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”[...] Wem die Einsteigergeräte zu einfach und die High-EndGeräte zu kostspielig sind, der findet im Magnat MTT 990
einen richtig guten Plattenspieler mit High-End-Ambition
zum vergleichsweise kleinen Preis.“
”[...] Mit dem Magnat kann man auch mit dem vormontierten
Tonabnehmer wirklich richtig gut und zufrieden seine
Lieblingsmusik genießen.“
Klanglich langzeittauglich:
”[...] Was seine tonale Abstimmung angeht, so profitiert der
Magnat MTT 990 auch vom Audio Technica AT95E. Dieser
Tonabnehmer ist zwar günstig, hat seinen guten Ruf jedoch
nicht von ungefähr. Wenn man unbedingt etwas bemängeln
will, dann wäre das wohl am ehesten die Empfindlichkeit
auf Verunreinigungen der Platte. Staubkörner sind jederzeit
gut hörbar. Die Musik ist jedoch noch besser hörbar, denn
umgekehrt läuft auch das AT95E am Magnat zur Höchstform
auf. Beide ergänzen sich perfekt. Diese Kombi vermittelt Musik,
ohne dabei selbst auffällig zu werden. Der MTT 990 liefert einen
wunderbar neutralen Klang, der keinen Frequenzbereich
plakativ bevorzugt. Schon nach kurzem Hinhören beeindruckt
mich diese Neutralität. Sie ist nämlich in keinster Weise
langweilig oder nölig, sondern macht mich eher neugierig.
Hört man genau hin, wird die Impulsivität und gleichzeitige
Unbeschwertheit schnell deutlich. Die verschiedenen
Klangfarben der Instrumente werden schlichtweg sauber
reproduziert.“
”[...] Was mich ebenso begeistert: Der musikalische Fluss.
Der Magnat spielt einfach engagiert und straff. Hier ist Zug
drin und die Agilität fast schon fühlbar. Zugleich wird eine
musikalische Atmosphäre aufgebaut, die einfach lebendig
und frisch erscheint.“
Lesen Sie den vollständigen Testbericht auf www.lite-magazin.de.

Unfairer Vergleich:
”[...] Das ist aber Meckern auf wirklich hohem Niveau, denn
der Gegenspieler des Magnat ist in diesem Fall der legendäre
Linn LP12, der in der günstigsten Variante schon dreimal
so teuer ist wie der MTT 990. Dennoch schafft es der kleine
Schwarze irgendwie dran zu bleiben und eine Performance
abzuliefern, an die ich mich auch langfristig gut gewöhnen
könnte. So kann ich nach ausgiebigem Hören sagen, dass ich
den Magnat MTT 990 für uneingeschränkt langzeittauglich
halte und ihm in seiner Preisklasse eine absolute Empfehlung
ausspreche. Mit dem MTT 990 stößt man in klangliche Sphären
vor, in denen es richtig Spaß macht, den Fernseher erst gar
nicht einzuschalten und einfach Musik zu hören.“
Fazit:
”[...] Der erste Plattenspieler aus dem Hause Magnat ist
rundum gelungen. Der MTT 990 bietet alles auf, was das
anspruchsvolle Analog-Herz begehrt: Klassisches Aussehen,
eine hervorragende Verarbeitung, einen modernen Direktantrieb, einen Tonarm in Überlänge, Wechselheadshell
und Höhenverstellung, drei Geschwindigkeiten und eine
kinderleichte Inbetriebnahme. So kann jeder anspruchsvolle
Einsteiger oder ambitionierte Aufsteiger ohne großen
Aufwand und Vorwissen erstklassig Musik von Vinyl genießen.
Ohne die Möglichkeit des schnellen Tonabnehmerwechsels
wäre der Magnat bereits uneingeschränkt langzeittauglich.
Durch das Wechselheadshell und die damit verbundene
Flexibilität ist er das umso mehr. So ausgestattet ist der Magnat
MTT 990 einer der erschwinglichsten Plattenspieler, bei dem
man sich für lange Zeit keine Gedanken machen muss, was
die höheren Regalebenen beim Händler noch zu bieten haben
könnten. Statt dessen kann man die Zeit nutzen, um einfach
hervorragend Musik zu hören und zufrieden sein. Insofern ist
der Magnat MTT 990 ein besseres Schnäppchen, als viele halb
so teure Einsteigerplattenspieler.“
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