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“[…] Magnat macht mit der Signature 707, einer 4-Wege-Standbox, aus preis-
licher Sicht (999€ pro Lautsprecher) eine Kampfansage. Edle Optik inklusive 
einem formschönen Sockel und eine exzellente Eignung für Hi-Res-Audio-
Dateien, Tief-/Mitteltöner mit Keramik-Aluminium-Membranen und ein Hi-Res- 
zertifiziertes Hochtonmodul mit zwei fmax-Kalotten sind Merkmale, die 
atypisch für die doch recht bodenständige Preisliga sind. Die Verarbeitung 
ist edel, die sechsfach verschraubte Frontplatte und die Chromringe um die 
Hightech-Chassis machen sich richtig gut.“

“[…] Und “Basil” von Mark Knopfler” Hier ist auch wieder ein über-
durchschnittliches Auflösungsvermögen gefragt. Die Signature 707 ist sofort 
zur Stelle, das Klangbild ist wieder homogen, fein und überzeugt durch die 
nahtlosen Übergänge.”

“[…] “Get Lucky” von Daft Punk ist ein entspannter Track mit massivem Bass. 
Kein Problem für die Signature 707. Mit dem nötigen Punch kommt der Bass 
auch bei deutlich gehobener Lautstärke heraus, mit einer stets überaus exakten 
Darstellung. Man hat richtig Spaß beim Hören, es ist Schwung dahinter, und 
das sehr gute Auflösungsvermögen kommt auch bei diesem Track heraus. 
Wir hören noch, ebenfalls von Daft Punk, “The Game Of Love”, und sind 
ein weiteres Mal von der Güte des kräftigen Basses überzeugt. Die bewusst 
verzerrte, elektronische Stimme geben die beiden Signature 707 sehr treffend 
wieder. Kleinere und kleine dynamische Differenzen werden auch hier wieder 
exzellent verarbeitet.

Fazit:
“[…] Für knapp 2.000€ Paarpreis überzeugt Magnats hoch entwickelter 
Vierwege-Standlautsprecher mit Doppelbass und zwei Bassreflex-Öffnungen 
durch feines Auflösungsvermögen, eine tolle Räumlichkeit, eine hohe 
Impulstreue und durch einen gleichermaßen kraftvollen wie exakten Bass-
bereich. […] Die richtig gute Verarbeitung und die klassisch-schöne Optik 
runden den gelungenen Auftritt ab.“

„Für knapp 2.000€ Paarpreis erhält der Käufer eine hochwertig ver-
arbeitete Vierwege-Box mit grandiosem Auflösungsvermögen.“

Den vollständigen Testbericht finden Sie auf www.areadvd.de.
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