ALMARRO A205A MKII - puristischer Röhrenvollverstärker

1. Wichtig ist was hinten heraus kommt
Unscheinbar ist das Gehäuse und minimalistisch muten die sichtbaren Teile an. In einem
kompakten Blechkleid versteckt dieser kleinste ALMARRO, was in ihm steckt: Technik vom
Feinsten, mit den wenigsten, aber edelsten Bauteilen; damit lässt er seine musikalische Muskeln
spielen und zeigt, was durch ein überlegenes Konzept heute machbar ist. In der Beschränkung auf
das Wesentlich hat Meister Yoshi-San einen puristischen Vollverstärker geschaffen, der mit seinen
5 W Leistung an den richtigen Lautsprechern wahre Klangwunder vollbringt.

2. Beschreibung
Links auf der Frontplatte befindet sich der Hauptschalter, rechts der Drehknopf für die
Lautstärkeregelung. Die Eingangswahl besorgt ein leicht zugänglicher Kippschalter an der
Geräterückseite (er hat nur 2 Eingänge). Ebenfalls auf der Rückseite befinden sich der KaltgeräteNetzstecker, die WBT-typischen Lautsprecherklemmen, die beiden Cinch-Paare (Line-Eingänge)
und eine Kopfhörerbuchse, alles nicht kleiner als bei anderen Verstärkern, nur weniger. Als
Eingangsröhre fungiert eine 12AX7, Die Verstärkung übernimmt je eine EL84-Pentode pro Kanal
(SingleEnded). Diese Röhre ist ein Muster an Zuverlässigkeit und Musikalität, weit verbreitet und
leicht und preiswert zu beschaffen. Nur als einzelne Verstärkerröhre im Class-A-Betrieb sieht man
sie eher selten.
Links hinten sitzt ein vergleichsweise überdimensionierter Netztrafo und daneben die kleineren
Übertrager-Trafos. Das war's, zumindest von außen ist nicht mehr zu sehen. Und im Inneren deutet
das kleine Gehäuse-Volumen eher auf eine puristische Bauweise.

3. Die Klangeigenschaften
Schon beim ersten Einschalten liefert er eine erstaunliche Probe seines nie vermuteten
Kraftpotentials. Nach einigen Minuten Warmlaufen macht er richtig gut Musik; er spielt mit
unglaublicher Kraft und Dynamik, blitz-sauber detailliert, mit festen Konturen und dabei sehr
musikalisch-harmonisch. Ein Hecht im Karpfenteich, ein David, der furchtlos gegen die Goliaths der
Szene antritt.
Ohne den A205A MKI zu sehen, nur ihn zu hören, lässt einen viel größeren Verstärker vermuten,
der seine Kraft und Musikalität aus einer Vielzahl an Röhren bezieht, mit sehr viel mehr Aufwand in
allen Bereichen.
Gemessen am Klang-Ergebnis und egal, mit welchem Standard gemessen, ist dieser Verstärker
zum Preis von € 1.150,00 ein echter Knaller und das schmucklose Gehäuse wird zum Klangtresor!

A205A MKII single-ended Röhren-Vollverstärker
Verstärkertyp:
Röhrenbestückung:
Anschlüsse:
Verstärkerleistung:
Dimension:
Gewicht:

Class A
2x EL84 (6BQ5), 1x ECC83 (12AX7)
2x RCA Line-Eingang, 8/16-ohm Ausgang, Kopfhörer-Ausgang
2 x 5 Watt
B 285mm x T 270mm (incl. Anschlüsse) x H 135mm
8 Kg

Ausführungen:

schwarz matt, hellgrau matt, weinrot (RAL 3005)

