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dedicated to music

Dieses Buch richtet sich an alle, die Musik lieben. An Menschen, deren 
Leidenschaft es ist, in pure Emotionen einzutauchen.

Diese Leidenschaft ist nicht jedem Menschen gegeben. Manche hören einfach 
nur Musik. Die Fähigkeit, Musik zu spüren, ist eine Gabe. Nur wer über diese 
Gabe verfügt, kann sich an andere Orte und in andere Zeiten versetzen lassen. 
Und nur die begabtesten Menschen verstehen, wie wichtig diese Leidenschaft ist.

Dieses Buch enthält auch eine besondere Zusammenstellung von Marantz 
Maestros – vier ultra-leistungsstarke audiophile Ensembles, die für Tempo, 
Energie, Emotion und atemberaubende Qualität ausgelegt sind.  
Und für mehr … denn sie sind perfektioniert bis ins Detail.

Die vier Marantz Maestros, die auf den nächsten Seiten vorgestellt werden, 
wurden speziell entworfen, aktualisiert und abgestimmt, um das maximal 
Mögliche aus den neuen, kompromisslosen und „verlustfreien“ High-Resolution-
Audioformaten herauszuholen. Diese Audioformate zeichnen sich durch 
Abtastraten aus, die alles bisher Bekannte weit in den Schatten stellen.  

Nie zuvor konnten Menschen, die Musik aus Leidenschaft genießen, mehr 
Details hören. Nie zuvor wurde so viel dafür getan, dass Ihnen keine Einzelheit 
entgeht. Seien Sie auf überraschende Feinheiten gefasst. Seien Sie auf eine 
überraschende Eleganz gefasst. Und vor allem: Seien Sie auf starke Gefühle 
gefasst.

because music matters
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Premium 10er-Serie
 

Über viele Jahre haben die 
Referenzserien MA-9, SC-7 und 

SA-7 von Marantz die Messlatte für 
Wiedergabe und Verstärkung gesetzt. 
Sie verkörperten den Ansatz, der für 

alle Produkte des Unternehmens 
gilt und für den unser Leitmotiv 

„because music matters“ steht. Mit der 
Einführung der Premium 10er-Serie 
fordert Marantz nun seine eigenen 

Referenzserien heraus.
Seite 20

Premium 11er-Serie
 

In der nun dritten Generation ist 
dieses einzigartige Paar aktiver, 
vielseitiger und präziser als je 

zuvor. Und nun wird es durch den  
NA-11S1 ergänzt: den wohl 

technisch am weitesten 
entwickelten Player, den es je gab.

Seite 30

Vier Maestros
Alle für moderne hochauflösende Dateien optimiert
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Premium 14er-Serie 
Special Edition 

Das erste audiophile Hi-Fi-
System, das voll und ganz 

im Dienste der neuen High-
Resolution-Ära steht. Das 

Ergebnis ist spektakuläres und 
überwältigendes Hören mit 

höchster Detailschärfe.
Seite 40

MusicLink

Hervorragender Klang für Ihre 
Ohren, ein Fest der Schönheit für 
Ihre Augen – in einer eleganten, 
kompakten und platzsparenden 

Bauform. Mit verschiedenen 
Verstärkern und einem CD-Player 

mit D/A-Wandler in 
Referenzqualität eignet sich diese 
elegante Serie ideal für Standard- 
und High-Resolution-Dateien.

Seite 46
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Persönlich

„Hi-Fi? Manche Menschen sagen, es ginge um Tonqualität,  
Tonschärfe, Bild, Bandbreite und Infraschall.  

Ich sage, es geht um Emotionen.“

Ken Ishiwata, Markenbotschafter von Marantz

Zur Planung eines neuen Modells …
„Wie alle Hi-Fi-Designer habe ich bestimmte Methoden. Diese sind jedoch 
nur ein Startpunkt für mich. Man muss unermüdlich unterschiedliche 
Kombinationen von Komponenten ausprobieren. Man muss hören, wie sie 
zusammenspielen. Wenn ich mir einen Kondensator anhöre, interessiert mich 
zum Beispiel nicht, ob es ein guter oder schlechter Kondensator ist. Mich 
interessiert, wie er mit anderen Komponenten zusammenarbeitet. Ein guter 
Hi-Fi-Techniker muss diese Vorgehensweise verinnerlicht haben.“

Zum Messen der Klangqualität …
„Natürlich haben wir elektronische Messgeräte. Aber diese liefern lediglich 
Momentaufnahmen, vergleichbar mit Standbildern eines Tänzers: sie sind 
präzise, sagen aber nichts über die Dynamik, das Tempo und den Rhythmus 
des Tänzers aus. Musik ist ebenfalls dynamisch. Töne, Lautstärke, Tonlage 
und Intensität ändern sich ständig. Deshalb messe ich bei der Arbeit an 
einem Produkt jedes Mal seine Qualität, indem ich ein Stück anhöre, das 
ich aus der Originalquelle in- und auswendig kenne. Nur so kann ich die 
Eigenschaften der einzelnen Komponenten als Teile eines Ganzen verstehen. 
Für mich ist das der Königsweg, um Referenz-Klangqualität zu erreichen.“

Ken Ishiwata ist die wahrscheinlich einflussreichste Persönlichkeit der 
heutigen High-End-Szene. Er genießt allgemeine Anerkennung für seine 
außergewöhnlichen Fähigkeiten bei der Entwicklung überzeugender Konzepte 
für die Klangreproduktion. Seine Ansichten und Visionen werden ausführlich in 
der weltweiten Hi-Fi-Fachpresse besprochen und von Musikliebhabern auf der 
ganzen Welt begierig aufgenommen. Die folgenden Zitate spiegeln einige seiner 
Ansichten über Musik und Klang wider.
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Was eine gute Hi-Fi-Komponente ausmacht…
„Ich würde gerne sagen können, dass es diese eine bestimmte 
Kombination ist, oder das kupferbeschichtete Gehäuse, oder etwas 
anderes. Aber letztlich kommt es darauf an, wie die verschiedenen 
Elemente als ganzheitliches System zusammenwirken. Warum war 
eine bestimmte Liverpooler Band aus den 60ern so außergewöhnlich? 
War es das Songschreiber-Team? Die Rauheit des Schlagzeugers oder 
des Lead-Gitarristen? Oder war es etwas anderes? Nein. Es waren 
alle diese Merkmale – und die Tatsache, dass sie alle als Gesamtheit 
zusammengewirkt haben. Das Gleiche gilt für Hi-Fi-Geräte. Sie zeichnen 
sich durch das einzigartige Zusammenspiel aller Elemente aus. Wenn 
diese Interaktion natürlich ist und sich die Elemente gut ergänzen, 
kommt ein gutes Produkt dabei heraus.“

Warum Musik wichtig ist…
„Ich glaube, dass Musik die großartigste Kunstform ist, die jemals von 
der Menschheit entwickelt wurde. Musik ist Emotion. Ich höre sie nicht 
einfach nur, ich fühle sie. Ich lebe sie. Ich werde sie. Mit Musik ist all dies 
möglich, weil sie sich mit meinen Emotionen verbindet – mit meinem 
Menschsein.“



„Ich kümmere mich weder 
um begeisterte noch um 
kritische Kommentare. 

Ich folge einfach meinen 
eigenen Empfindungen.“

Wolfgang Amadeus 
Mozart

10



Leidenschaftlich

Wir von Marantz glauben, dass Musik für den Menschen bei der 
Wahrnehmung der Realität schon immer eine fundamentale Rolle gespielt 
hat – wir hören ihren Klang nicht nur, wir fühlen ihn, träumen ihn und 
sehen ihn sogar.

Wir glauben auch, dass wahre Hi-Fi-Leistung darin besteht, die 
Magie einer Darbietung wiederzugeben. Es geht darum, Musik genau 
so wahrnehmen zu können, wie der Künstler es mit seinem Werk 
beabsichtigt hat. Es ist klar, dass eine solch hohe Wiedergabequalität die 
besten Komponenten erfordert.

Für eine originalgetreue Musikwiedergabe reicht es jedoch nicht aus, die 
besten Komponenten auszuwählen. Alle Komponenten müssen sorgfältig 
aufeinander abgestimmt werden, damit sie harmonisch zusammenwirken. 
Denn schließlich geht es um Musik.

Unsere traditionelle Verbundenheit und Erfahrung mit technisch 
hochwertigen Produkten ermöglicht uns, Wiedergabegeräte mit höchster 
Präzision zu entwickeln. Noch wichtiger sind unsere Hingabe und unser 
Verständnis für die Wiedergabe von Musik, die uns befähigen, Stärke, 
Spektrum, Höhen, Tiefen sowie die Dynamik und das Wesen einer 
Aufzeichnung zu kommunizieren. Es ist diese Leidenschaft, die unseren 
Produkten die Fähigkeit verleiht, die Kraft und Emotionen von Musik zu 
entfesseln.

because music matters  

„Kunstwerke definieren 
Regeln, aber Kunstwerke 

lassen sich nicht mit 
Regeln definieren.“

Claude Debussy
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„Musik sollte Herzen 
entflammen und Tränen 
in die Augen treiben.“

Ludwig van Beethoven
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Geschichte

Welchen Weg hat Marantz zurückgelegt?
Es begann 1948, als CBS die ersten Schallplatten herausbrachte und 
damit das Interesse der Öffentlichkeit an einer qualitativ hochwertigen 
Musikwiedergabe weckte. Einer der Menschen, die sich davon 
mitreißen ließen, war der 1911 in New York geborene Musikliebhaber, 
freiberufliche Grafikkünstler und Amateurmusiker Saul Bernard 
Marantz. Marantz liebte seine LPs, war jedoch absolut unzufrieden 
mit den Wiedergabegeräten, die zur damaligen Zeit zur Verfügung 
standen. Aus diesem Grund verbrachte er viele Stunden in seinem 
Keller, um seine eigenen Verstärker zu konstruieren. Vier Jahre später 
hatte er einen revolutionären Vorverstärker vollendet – ausgestattet mit 
jeder Equalizer-Kurve, die er finden konnte, um den damals instabilen 
Aufnahmeeigenschaften der LPs gerecht zu werden. Sein Verstärker, den 
er „Audio Consolette“ nannte, hinterließ einen bleibenden Eindruck bei 
jedem, der ihn hörte. Daher entschied sich Saul Marantz, 100 Geräte 
herzustellen und sie zu verkaufen. Weniger als zwölf Monate später waren 
bereits 400 Verstärker verkauft, und das Unternehmen Marantz war 
gegründet.

Und welchen Weg werden wir gehen?
Auch heute noch sind die Leidenschaft für Perfektion und die Hingabe 
für Musik die prägenden Bestandteile der Philosophie von Marantz. 
Fast 70 Jahre nach den ersten entwickelten Geräten setzen die Marantz 
Ingenieure noch immer regelmäßig neue Maßstäbe für technische 
Exzellenz. Das liegt daran, dass wir bei Marantz technische Exzellenz als 
eine Reise sehen, nicht als ein Ziel. Jeder neue kleine Durchbruch wird 
von allen Beteiligten gefeiert. Weil uns jeder neue Schritt der Wiedergabe 
der Musik im Sinne des Künstlers näherbringt. Es ist eine Reise, die wir 
jeden Tag mit Stolz antreten. Egal, wohin sie uns führt.

because music matters  
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kaufen. So war es nun möglich, echtes Kinogefühl nach Hause zu bringen – dank 
Stereo-Frontlautsprechern, einem Center und Raumklangkanälen. Jetzt konnte man 
tatsächlich alle Effekte des bombastischen Soundtracks der Star-Wars-Trilogie, das 
Donnern der Ghostbusters und die magische Musik von Flashdance im eigenen 
Wohnzimmer erleben.

1980er: Compact Disc
Innerhalb eines Jahres nach der endgültigen Ausarbeitung des CD-Formats im Jahr 
1983 haben Marantz, Philips und Sony die ersten kommerziellen CD-Spieler auf den 
Markt gebracht. Zwar boten Decoder damals nur eine 14-Bit-Auflösung, doch dank 
Vierfach-Oversampling erreichte der CD-Player CD-63 von Marantz eine Auflösung 
von 16 Bit und sicherte dem Unternehmen so zu Recht den Ruf als CD-Spezialist.

1970er: Revolutionäre Mega-Verstärker
In den 1970ern erreichte Marantz neue Höhen mit leistungsstarken Verstärkern 
und Receivern wie dem Model 500, der bemerkenswerte 2 × 250 W an acht Ohm 
erzeugte. Zur Regulierung der Wärme, die dieser Mega-Verstärker produzierte, 
entwickelte Marantz einen innovativen Kühltunnel mit einer speziellen Technologie zur 
Wärmeableitung. In den frühen 1980er-Jahren gewann auch der Receiver Model 2600 
mit zwei Kanälen an Popularität. Dieses 32 kg schwere Gerät leistete 300 Watt (RMS) 
pro Kanal an acht Ohm.

Als nächstes folgte die Esotec-Serie mit der SM1000, einer 42 kg schweren Stereo-
Endstufe mit 2 × 400 W an acht Ohm. Die Esotec-Serie wird von Audiophilen auch 
für den einzigartigen Plattenspieler TT1000 hoch geschätzt, dessen Chassis aus einer 
Glas-Aluminium-Sandwichkonstruktion besteht.

1958: Neuer Qualitätsmaßstab
Eines der zentralen Ereignisse war die gleichzeitige Einführung von drei Legenden: 
dem Model 7 (Vorverstärker), dem Model 8 (Stereo-Endstufe) und dem Model 
9 (Mono-Endstufe), die allesamt im Jahr 1958 eingeführt wurden. Diese Geräte 
verbesserten die Hi-Fi-Qualität so grundlegend, dass sie elf Jahre lang als Maßstab 
galten. Der Model 7 wurde mehr als 130.000 Mal verkauft. Wenig später, im Jahr 
1963, definierte der Model 10B mit seinem integrierten Oszilloskop, das Signalstärke 
und Balance anzeigen konnte, auch die Qualität von FM-Tunern neu.

1953: Erstes Produkt einer langen Reihe
Die „Audio Consolette“ aus dem Jahr 1953 war das erste Produkt von Marantz, das 
Herzen und Seelen im Sturm eroberte. Und viele weitere sollten ihm folgen.

2016: Details, die kein Ohr zuvor vernahm
Im Jahr 2016 hat Marantz vier Hochleistungs-Serien aktualisiert, optimiert und 
neu auf den Markt gebracht. Alle sind nun darauf ausgelegt, die Details der 
neuesten verlustfreien High-Resolution-Audioformate in ihrer ganzen Vielfalt und 
vollkommenen Eleganz zu reproduzieren.

2013: Anbruch einer völlig neuen Ära
Im Jahr seines 60-jährigen Bestehens enthüllt Marantz eine völlig neue Ära 
audiophilen Empfindens. Genau wie die ersten Vorverstärker die optimierte 
Wiedergabe von Vinyl-Schallplatten anstrebten und der Marantz CD-63 die CD-
Qualität auf ein neues Level hob, erhalten nun die so genannten „neuen Medien“ 
den für Marantz typischen „Touch of Excellence“: Mit dem neuen Netzwerk-Player 
NA-11S1 und dem neuen kabellosen Streaming-Lautsprecher Consolette.

2000er: Referenzqualität
Marantz setzt als CD-Spezialist seine Arbeit als Vorreiter fort. Als im Jahr 1999 die 
Super Audio CD (SACD) eingeführt wurde, haben wir den Referenz-Player SA-1 
auf den Markt gebracht. 2006 war die Zeit reif für einen neuen Referenz-Player, den 
SA-7S1, der vom Vorverstärker SC-7S1 und der Mono-Endstufe MA-9S1 flankiert 
wurde.

Erster audiophiler 5-Kanal-AV-Receiver
Im Jahr 1999 wurde außerdem mit dem SR-14 der erste audiophile AV-Receiver 
mit fünf Kanälen vorgestellt, für den Marantz seine gesamte Expertise aus der 
High-End-Audiowiedergabe in die Waagschale warf. Das Ergebnis war ein völlig 
neuer Qualitätsmaßstab für AV und so war es keine Überraschung, dass der SR-
14 viele Auszeichnungen erringen konnte und in den Hörstudios vieler Tester als 
Vergleichsgerät installiert wurde, an dem sich andere Modelle messen mussten. Mit 
einem massiven Ringkerntransformator, umgeben von einem beeindruckenden, 
tresorähnlichen Gehäuse mit hochwertiger Aluminiumfront und einem schweren, 
soliden Kupfersockel, bot er eine Leistung von 5 × 140 Watt (RMS) an 8 Ohm.

1990er: Erstklassige CD-Player
1993 wurde ein neuer CD-63 entwickelt, der zwar den gleichen Namen trug wie sein 
Vorgänger, aber Lichtjahre von der ursprünglichen CD-63-Technologie von 1983 
entfernt war.

Erstmals Dolby Surround
1985 setzte Marantz mit dem revolutionären RV-55 neue Standards in der AV-Welt: 
Zum ersten Mal konnte man eine Anlage mit einem Dolby-Surround-Prozessor 

Pionierarbeit
Eine Geschichte voller Meilensteine
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Viele Jahre lang haben die Referenzserien MA-9, SC-7 und SA-7 von Marantz die 
Messlatte für Wiedergabe und Verstärkung gesetzt. Nicht nur deshalb, weil man ihnen 
die Erfahrung anmerkt, die das Unternehmen in mehr als 60 Jahren gesammelt hat, 
sondern weil sie den Ansatz verkörpern, der für alle Produkte des Unternehmens gilt 
und für den unser Leitmotiv „because music matters“ steht. Mit der Einführung der 
Premium 10er-Serie fordert Marantz seine eigenen Referenzserien heraus. Die Produkte 
der Premium 10er-Serie setzen neue Maßstäbe bei Design und Technik.

Mit dem SACD-Player SA-10 und dem passenden Vollverstärker PM-10, werden die 
Designprinzipien der Produkte des Unternehmens neu interpretiert. Der Player und der 
Verstärker sind das Ergebnis umfassender Forschung und Entwicklung. Und natürlich 
umfassender Hörproben, die zu neuen Denkweisen und neuen Architekturen geführt 
haben, die bewährte Technologien und Stärken von Marantz ergänzen. All dies dient 
einem klar definierten Ziel: der bestmöglichen Wiedergabe von Musik, von CDs bis hin 
zu den neuesten hochauflösenden Audioformaten.

Das Ausmaß der vorgenommenen Änderungen ist beachtlich. So kommt zum Beispiel 
beim SACD-Player SA-10 nicht nur ein völlig neuer Laufwerksmechanismus zum 
Einsatz, der exklusiv für dieses Modell entwickelt wurde – während viele Mitbewerber 
DVD-ROM-Standardlaufwerke mit all ihren Beschränkungen einsetzen –, sondern 
auch eine innovative digitale Audioverarbeitungs- und Audiokonvertierungstechnologie, 
die das Ergebnis des langfristigen Engagements von Marantz für die SACD und das 
zugrundeliegende DSD-Audioformat ist.

Markenbotschafter Ken Ishiwata weist darauf hin, dass die Entwicklung eines eigenen 
Laufwerks für diesen Player zweifellos eine teure Handlungsoption ist, gleichzeitig 
aber die wirksamste: „Bei CD-Playern gehörte das Laufwerk schon immer zu unseren 
besonderen Stärken“, erläutert er, „und das gilt auch für SACD-Player. Natürlich ist 
dieser Ansatz kostspielig. Aber wenn wir etwas Besonderes schaffen wollen, bleibt uns 
nur dieser Weg. Und im Übrigen sind heutzutage nicht mehr viele SACD-Laufwerke 
auf dem Markt. In jedem Fall ist die Herstellung dieser Art von Mechanik mit hohem 
Aufwand verbunden. Deshalb ist sie unseren Spitzenmodellen vorbehalten.“

PREMIUM 10ER-SERIE
Die neue Referenz

PM-10 / SA-10
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Auch beim Verstärker werden bewährte Marantz Technologien, wie beispielsweise 
HDAM, mit neuen Elementen kombiniert: Unter anderem mit einem vollständig 
ausbalancierten Design mit Dual-Mono-Endstufenlayout – das zur Erhöhung der 
Leistung im Differential-Modus betrieben wird – und mehreren Netzteilen, die für 
bestmögliche Klangqualität und Rauschreduktion sorgen. Beide Produkte, SA-
10 und PM-10, sind darauf ausgelegt, das Maximum aus den neuesten digitalen 
Audioformaten herauszuholen. Der PM-10 ist gleichzeitig für das viel diskutierte „Vinyl 
Revival“ gerüstet: Er verfügt über eine vollständig diskrete Phono-Stufe für MC- und 
MM-Tonabnehmer und kann bestmöglichen Klang aus hochwertigen modernen 
Plattenspielern herausholen.

Beim Entwicklungsprozess arbeiten wir mit sehr vielen Hörproben.  Je höher die 
Produktklasse ist, desto mehr Zeit verbringt das Team von Marantz in Hörsessions, um 
die besten Komponenten und Konfigurationen herauszufinden. Dies gilt insbesondere 
bei den DSP-Einstellungen für die neue Marantz Musical Mastering-Konvertierung im 
SA-10. Hierfür mussten sehr viele Parameter definiert werden. Bei dieser innovativen 
digitalen Audioverarbeitungs- und Audiokonvertierungstechnologie werden alle 
Eingangssignale in das DSD-Audioformat der Super Audio CD umgewandelt. 
Anschließend durchlaufen sie einen DSD-Konverter und werden danach zum 
Verstärker weitergeleitet.

Der Elektronikingenieur Rainer Finck arbeitet seit 20 Jahren an Referenz-CD-Playern 
von Marantz. Er hat schon am CD7 von 1996 mitgearbeitet und ist ein Spezialist für 
DSP-Filterung. Bei der Konstruktion dieses neuen Referenz-Players war er federführend 
verantwortlich. Er berichtet: „Beim SA-10 haben wir uns für einen extremen Ansatz 
entschieden. Wir haben beschlossen, alle digitalen Formate – sowohl vom internen 
Abnehmer als auch von den Digitaleingängen – in DSD 256 zu konvertieren. Weil  
ich in den späten 80ern bei Philips an den Bitstream-Wandlern mitgearbeitet habe –  

das letzte Modell des Unternehmens war der DAC-7 –konnten wir auf das gesamte 
Wissen von damals zurückgreifen, um unseren eigenen Bitstream-Wandler für den  
SA-10 zu bauen. Viele andere Hersteller verfolgen einen gegensätzlichen Ansatz.  
Statt DSD-Dateien in das PCM-Format abwärts zu konvertieren, um alle Signale  
durch die gleiche digitale Verarbeitungsschaltung schicken zu können, geht Marantz 
den puristischen Weg und konvertiert alle Signale aufwärts in das DSD-Format.“  

Mit zwei dedizierten Master-Taktgebern erfolgt ein direktes Upsampling aller digitalen 
Signale auf DSD 256, was dem Vierfachen des SACD-Standards entspricht. Dabei ist 
keine Abtastratenkonvertierung erforderlich. Zur Anpassung des Klangs können zwei 
Filtereinstellungen gewählt werden.

Die 1-Bit-Signalausgabe des Upsamplingsystems ist ein sehr hochfrequenter 
Impulsstrom und faktisch bereits ein Analogsignal. Weil der „harte Teil der Arbeit“ 
also bereits getan ist, wird im Wesentlichen nur noch ein sehr hochwertiger 
Tiefpassfilter benötigt, um die reinstmögliche Audioausgabe zu generieren. Anders 
formuliert, findet zu Beginn eine sehr aufwändige Verarbeitung statt, um den letzten 
Konvertierungsschritt so einfach wie möglich zu halten.

Ishiwata bezieht sich auf eine Produktserie von Marantz, die vor einigen Jahren unter 
seinem Namen hergestellt wurde und scherzt: „Wissen Sie, wofür KIS steht? Nicht 
für Ken Ishiwata Signature – für Keep It Simple!“. Diese Denkweise war bestimmend 
für die neue Premium 10er-Serie: Einfache, elegante Lösungen, kombiniert mit der 
ganzen Erfahrung des Designteams von Marantz, führen zu Produkten, die überragende 
Leistung versprechen.

Dieser Geist macht die Marantz Premium 10er-Serie zur neuen Referenz.
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Verstärker sind das Herzstück der Geschichte von Marantz: Das allererste Produkt 
des Unternehmens war ein hochwertiger Vorverstärker, der den bestmöglichen Klang 
aus den damals aufkommenden Langspielplatten herausholen konnte. Betrachtet 
man die Geschichte des Unternehmens, die bis zu diesem bahnbrechenden Produkt 
namens Audio Consolette zurückreicht – die von Saul B. Marantz ab dem Jahr 1952 
produziert wurde, und sich bald zum ersten echten Marantz Produkt, dem Model 
1-Vorverstärker wandelte –, kann es kaum überraschen, dass das neueste Modell der 
Premium-Serie, der PM-10, ein Vollverstärker ist, der neue Maßstäbe für alle heute 
bekannten Musikformate setzt.

Tatsächlich ähnelt dieser extrem leistungsstarke Vollverstärker in seinem Aufbau eher 
einem separaten High-End-Vorverstärker, kombiniert mit einem Paar Monoblock-
Endstufen. Diese Technik ist jedoch in einem eleganten Gehäuse untergebracht, 
das einerseits klangliche Spitzenleistungen ermöglicht und andererseits ein starkes 
und eigenständiges, visuelles Zeichen setzt. Es ist gelungen, einen Vollverstärker 
mit Dual-Monoblock-Design in einem einzelnen Gehäuse unterzubringen, weil für 
jeden Kanal ein Schaltverstärker mit eigenem Netzteil verwendet wird. Das Ziel? 
Maximaler musikalischer Ausdruck bei allen Quellen, von Langspielplatten bis hin 
zu hochauflösenden Audiodateien, sowie ausreichende Leistung und Kontrolle, um 
anspruchsvollste Lautsprecher anzutreiben und zu Höchstleistungen zu führen.
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Der neue Marantz SA-10 ist das jüngste Modell einer Reihe an High End-Playern, 
die bis zur Frühzeit der Compact Disc zurückgehen. Er wurde entwickelt, um neue 
Standards zu setzen - sowohl mit Musik von CD als auch als Stream vom Computer 
- und so die neue Referenz im Digital-Audio-Bereich zu werden. 

Um dies zu erreichen, wurde der SA-10 von Grund auf neu konstruiert. Dabei hat das 
Unternehmen einerseits auf seine Erfahrung bei der Entwicklung exzellent klingender 
Player gesetzt. Andererseits wurde nahezu jedes Einzelteil überarbeitet. Dabei waren 
sowohl Innovationen, als auch unkonventionelles Denken notwendig, um mit den 
vielen verschiedenen digitalen Audioformaten bestmögliche Leistung zu erreichen.

Das neue Modell ist ein herausragender Player für CDs und SACDs. Es kann aber 
auch hochauflösende Musik wiedergeben, die auf selbstgebrannten CDs gespeichert 
ist. Gleichzeitig kann es als High-End-D/A-Wandler für die Wiedergabe von Musik 
vom Computer eingesetzt werden.

Vom einzigartigen neuen CD-Laufwerk, das eigens für diesen Player entwickelt wurde, 
bis zum vollständig neuen Ansatz für die Konvertierung digitaler Audiodaten in 
Analogsignale, wurde der SA-10 von Grund auf neu konzipiert. Er ist das Ergebnis 
akribischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit und langer Hörsessions in den Labors 
von Marantz. Dies ist typisch für die Vorgehensweise, mit der Marantz schon immer 
Innovationen entwickelt hat: Das Unternehmen strebt stets die technisch eleganteste 
Lösung an, aber ausschlaggebend sind letztendlich Hörtests. Das ist es, was mit 
dem zentralen Leitmotiv des Unternehmens gemeint ist: „because music matters“.
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Der Verstärker und der CD-Player der Premium 11er-Serie haben nun ihre dritte 
Generation erreicht, und sind einfach … besser als je zuvor. So ist der Premium-
Vollverstärker PM-11S3 zum Beispiel mit den hochwertigen Lautsprecheranschlüssen 
aus hochreinem Kupfer von Marantz, einem erstklassigen Leistungsverstärker und 
einem Direkteingang ausgestattet. Unser Premium-SACD-Player SA-11S3 überzeugt 
mit seinem spektakulären Disc-Mechanismus SACD-M2 und dem auf hohe 
Stromstärken ausgelegten D/A-Wandler für audiophile Ansprüche. Das Ergebnis 
ist eine außergewöhnlich edle und präzise Wiedergabe aller Details. Doch auch vor 
diesen Verfeinerungen setzte dieser Player bereits Maßstäbe, da er viele der innovativen 
Technologien enthält, die ursprünglich für die SA-7S1 Referenzserie entwickelt wurden.

Ein weiteres herausragendes Produkt ist der bemerkenswerte USB-DAC-Netzwerk-
Player NA-11S1 in „Referenzqualität“. Ein wahrhaft inspirierender Player, der Ihr Herz 
höher schlagen lässt, weil er die neuen hochauflösenden Mediendateien in Studio-
Master-Audioqualität verarbeitet. Diese wirklich beachtenswerte Leistung ist zum Teil 
auf die einzigartige Musical Mastering-Verarbeitung von Marantz zurückzuführen. Das 
Ergebnis ist ein vollkommen neuer Maßstab für überragende Qualität. Dies ist jedoch 
noch längst nicht alles, denn dank der zahlreichen Netzwerkfunktionen dieses Players 
können Sie jetzt auch tonträgerunabhängige Medien auf dem legendären Niveau der 
Premium-Serie genießen.

PREMIUM 11ER-SERIE

PM-11S3 / SA-11S3
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Beim Einsatz in Kombination mit dem NA-11S1 lässt sich dieser beeindruckende 
Verstärker zudem ganz einfach über die Marantz Remote App für iOS und Android 
steuern. Damit ist der PM-11S3 nicht nur heute ein extrem attraktives Angebot, 
sondern wird sich auch in Zukunft noch lange großer Beliebtheit erfreuen. 
Darüber hinaus bietet der PM-11S3 innovative Technologien, um Sie mit einer 
detailreichen, präzisen und emotionsgeladenen Wiedergabequalität zu begeistern. 
Der abgeschirmte Ringkerntrafo und speziell gefertigte Komponenten bieten eine 
unvergleichlich stabile Leistung von 2 × 100 Watt an acht Ohm oder 2 × 200 Watt 
an vier Ohm.

Eine absolute Signalintegrität und ein äußerst geringer Signal-Rauschabstand 
werden durch den dreistufigen Aufbau mit Vorverstärker, zweistufigem 
Vollverstärker und einem zusätzlichen Vorverstärker für MM/MC-Phono 
gewährleistet. Zu den eingesetzten Technologien zählen neueste HDAM-SA3-
Module mit Stromgegenkopplung sowie symmetrische und möglichst kurze 
Signalwege für einen dynamischen Klang und eine perfekte Stereowiedergabe.
Das Ergebnis ist eine unglaublich breite Klangbühne, auf der Instrumente und 
Stimmen hochpräzise positioniert sind. Das Chassis und die hintere Gehäuseplatte 
sind kupferbeschichtet, um an jedem Punkt eine Erdung mit geringer Impedanz zu 
gewährleisten und so eine bestmögliche Signalintegrität zu erreichen.

PM-11S3
S T E R E O - VO L LV E R S TÄ R K E R  D E R  P R E M I U M - S E R I E

„Musik erzeugt  
eine Art von Vergnügen, 

ohne die der Mensch  
nicht leben kann.“

Konfuzius
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„Ohne Musik wäre  
das Leben ein Irrtum.“

Friedrich Nietzsche

Der spektakuläre SA-11S3 ist mit einem SACD-M2-Disc-Mechanismus und 
einem auf hohe Stromstärken ausgelegten D/A-Wandler für audiophile Ansprüche 
ausgestattet. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich edle und präzise Wiedergabe 
aller Details. Doch auch vor diesen Verfeinerungen setzte dieser Player bereits 
Maßstäbe, da er viele der innovativen Technologien enthält, die ursprünglich für 
die SA-7S1 Referenzserie entwickelt wurden. So verfügt er beispielsweise über die 
exklusive Marantz Musical Mastering Filtering-Technologie, mit der Standard-
CDs annähernd so gut wie SACDs klingen. Des Weiteren bietet er zwei Filter 
für unterschiedliche Vorlieben, und zwar nicht nur für die Wiedergabe von CDs, 
sondern für alle digitalen Signale. Außerdem wartet dieser Player mit einem High 
End-Algorithmus auf, der bisher professionellen Aufnahmestudios vorbehalten 
war. Dieser Filtertyp bietet einen größeren Detailreichtum für ein noch breiteres 
Klangspektrum und sorgt für eine perfekt ausgewogene Wiedergabe. Der Player 
bietet darüber hinaus eine vollständig ausgewogene Signalverarbeitung mit kurzer, 
symmetrischer und diskreter Schaltkreisarchitektur und das ultraschnelle HDAM-
SA2-Verstärkermodul. Während das integrierte, hochpräzise Clock-System für Jitter-
Minimierung sorgt, dämpft die Doppelschicht-Gehäusekonstruktion Vibrationen.

Auch die hochwertige Kupferbeschichtung und die Systemblockabschirmung 
unterstützen die Signalreinheit. Freude wird Ihnen auch der hochwertige 
Kopfhörerausgang mit HDAM-SA2-Modulen und Stromgegenkopplung bereiten. 
Das Produkt ist zudem mit einem USB-Eingang auf der Vorderseite ausgestattet, 
über den Sie Audiodateien wiedergeben und externe Geräte laden können. Für 
den D/A-Wandlermodus stehen drei digitale Eingänge zur Verfügung: ein USB-B-
Anschluss, der beim direkten Anschließen eines Computers im asynchronen Modus 
arbeitet, sowie ein koaxialer und ein optischer Digitaleingang. Zusammen bedeutet 
dies für Sie eine verbesserte Detailtreue, höhere Präzision und mehr Emotionen 
als je zuvor – und eine weit geöffnete Klangbühne mit einer unglaublich exakten 
Positionierung aller Instrumente und Stimmen. Genuss auf höchstem Niveau ist 
garantiert. 

SA-11S3
S A C D - P L AY E R  D E R  P R E M I U M - S E R I E  M I T  U S B - D / A -
WA N D L E R - E I N G Ä N G E N  U N D  D I G I TA L E I N G Ä N G E N
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„Und sollte ich jemals 
sterben, Gott bewahre,  
sei dies mein Epitaph: 

Der einzige Beweis für die 
Existenz Gottes, den er 
brauchte, war Musik“

Kurt Vonnegut

Der NA-11S1 ist der wohl technisch am weitesten entwickelte Player, den es je 
gab. Warum? Weil es nun zum ersten Mal möglich ist, die neuen hochauflösenden 
Mediendateien zu Hause in echter Studio-Master-Qualität zu genießen. Beim 
Innenleben gibt es keine Kompromisse. Der Player enthält den DSD1792, einen 
auf hohe Stromstärken ausgelegten D/A-Wandler für audiophile Ansprüche, 
sowie einen Original-DSP von Marantz und den Digitalfilter-Chip PEC777, 
der einen High-End-Algorithmus unterstützt, der bisher nur in professionellen 
Aufnahmestudios zum Einsatz kam. Wir nennen ihn Marantz Musical Mastering. 
Dieser Filtertyp bietet einen größeren Detailreichtum für ein noch breiteres 
Klangspektrum und sorgt für eine perfekt ausgewogene Wiedergabe. Die analogen 
Audioschaltkreise sind mit Marantz HDAM-SA2 und HDAM ausgestattet. 
Gleichzeitig gewährleistet der Ringkerntrafo, dass bei Bedarf sofort ausreichend 
Leistung zur Verfügung steht. Das verwindungssteife, kupferbeschichtete Gehäuse 
mit einer Abdeckung aus fünf Millimeter starkem Aluminium minimiert dabei 
Vibrationen und Störungen.

Außerdem beseitigt die neu entwickelte Erdungs-/Signaltrennungstechnologie 
praktisch jegliches Rauschen vom Computer. Im D/A-Wandlermodus können 
die optischen und koaxialen digitalen Eingänge, sowie der USB-B-Anschluss 
direkt mit dem Computer verbunden werden. Die Einheit arbeitet in dieser 
Konfiguration als externe Soundkarte. Der USB-B-Anschluss ermöglicht das 
direkte Streaming von High-Definition-Audiodateien, damit Sie den hochwertigen 
D/A-Wandler und die Audioausgangsstufe des Players nutzen können. Er arbeitet 
im asynchronen Modus und kann nicht nur 192 kHz / 24 Bit, sondern auch 
DSD 2,8 MHz und 5,6 MHz verarbeiten. Sie können FLAC HD 192/24-Dateien 
und WAV 192/24-Dateien wiedergeben und über Ethernet auf Internetradio 
und Streamingdienste zugreifen, auch das AirPlay-Musikstreaming von iTunes 
oder iOS-Geräten ist möglich. Außerdem werden viele weitere Dateiformate 
unterstützt. Die DLNA 1.5-Zertifizierung erlaubt die Android-Integration ebenso 
wie die Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone/iPad oder USB-Gerät über den  
USB-A-Anschluss auf der Gerätevorderseite. Dieser Player kann alles.  
Was will man mehr?

NA-11S1
U S B - D A C - N E T Z W E R K - AU D I O P L AY E R  D E R  P R E M I U M - S E R I E
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Bereit für die Hi-Res-Ära
Bereits bei Ihrer ersten Begegnung mit dem Premium-SACD-Player SA-14S1 Special 
Edition und dem integrierten Premium-Stereoverstärker PM-14S1 Special 
Edition werden Sie wissen, dass Sie sich in der Gegenwart wahrer und gleichzeitig 
zurückhaltender Qualität befinden. Zuerst werden Ihnen vielleicht die oberen 
Abdeckungen aus massivem, fünf Millimeter starkem Aluminium auffallen. Sie mögen 
extravagant erscheinen, aber sie erfüllen einen Zweck: Sie sind vibrationsarm. Gleiches 
gilt für die massiven Aluminiumfüße. Diese beiden markanten Merkmale lassen Ihr 
Herz vielleicht schon schneller schlagen, bevor die Modelle überhaupt loslegen. Wenn 
Sie genauer hinschauen, werden Sie den USB-B-Anschluss auf der Rückseite entdecken 
– den Anschluss für das direkte Streaming von hochwertigem High-Resolution-
Audiomaterial von Ihrem PC oder Mac.

Speziell für verlustfreie Formate
Mit dieser Special Edition hat Marantz seine berühmte 14er-Serie so angepasst, dass sie 
die Möglichkeiten der neuen kompromisslosen und „verlustfreien“ High-Resolution-
Formate ausschöpfen kann, bei denen typischerweise Abtastraten von 96 kHz, aber 
auch 192 kHz mit 24 Bit zum Einsatz kommen. Dies führt zu einer erheblich weiter 
geöffneten Klangbühne und extrem verbesserter Detailtiefe. Zum Vergleich: CD-
Qualität entspricht 44 kHz bei 16 Bit – also nur einem Bruchteil der heutigen Hi-
Res-Dateien. Mit der neuen Special Edition der 14er-Serie können nun alle filigranen 
Details, alle genialen Nuancen und noch die kleinsten Raffinessen reproduziert werden, 
die sich mit den neuen Formaten erfassen lassen.

Allerdings sind das noch längst nicht alle spannenden Details, mit denen diese 
beiden Special Edition-Modelle aufwarten: Der PM-14S1 SE ist mit dem gleichen 
Kondensatorensatz ausgestattet, der sich schon beim Original-KI Pearl-Verstärker 
bewährt hat. Damit wird der überdimensionierte Ringkerntransformator optimal 
ergänzt. Wenn hohe Leistung gefragt ist, generiert die Einheit mühelos eine Audio-
Flutwelle, die den Hörer tief in die Klangwelt taucht. Allerdings ist dies eine Flutwelle, 
in der jeder Klangtropfen sorgfältigst reproduziert wird und auf exquisite Weise 
wahrgenommen werden kann.

PREMIUM 14ER-SERIE SPECIAL EDITION

PM-14S1SE / SA-14S1SE
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Der PM-14S1 Special Edition ist der Inbegriff überragender Qualität und ein 
wahres Meisterstück. Wie Sie es von einer Sonder-Edition erwarten können, 
sind erstklassige Komponenten und Untersysteme im Verstärker eingebaut. 
Die schwere, fünf Millimeter starke, Aluminiumdeckplatte und die hochsteifen 
Füße minimieren Vibrationen und sorgen auf diese Weise für eine störungsfreie 
Signalverarbeitung. Zusätzlich besticht die Serie durch verbesserte, speziell 
angepasste Komponenten, von Marantz selbst entwickelte HDAMs und 
effizientere Signalwege, die die Reinheit analoger Signale bewahren und 
Breitbandaudio mit großem Dynamikbereich und Rauschpegeln unterhalb 
der Hörschwelle liefern. Damit wird die Klangqualität in noch größere Höhen 
getragen. Der PM-14S1 Special Edition wird mit einer Fernbedienung ausgeliefert, 
die mit einer angenehmen Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium punktet 
und mit der auch der SA-14S1 Player gesteuert werden kann. Das elegante Finish 
wird durch die speziellen, von Marantz selbst entwickelten Lautsprecheranschlüsse 
aus massivem Kupfer abgerundet, die für mühelose und leistungsstarke 
Signalübertragung zu den Lautsprechern sorgen. Luxus auf höchstem Niveau.

„Musik ist ein moralisches 
Gesetz. Sie verleiht dem 
Universum eine Seele, 

dem Geist Flügel,  
der Phantasie Flugkraft, 

der Traurigkeit einen 
Zauber und allen Dingen 

Freude und Leben.“

Plato

PM-14S1 SPECIAL EDITION
S T E R E O - VO L LV E R S TÄ R K E R  D E R  P R E M I U M - S E R I E
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Eine perfekte Plattform für Klang in Referenzqualität: Der SA-14S1 Special 
Edition ist mit einer schweren, fünf Millimeter starken Aluminiumabdeckung 
und hochsteifen Füßen ausgestattet, um Vibrationen zu minimieren. Er 
überzeugt durch einen überdimensionierten Ringkerntransformator und eine 
leistungsstarke Stromversorgung, die eine saubere Leistung ermöglichen und 
Störungen zwischen den Komponenten eliminieren. Das Gerät enthält einen 
D/A-Wandler, der praktisch funktionsgleich mit dem des revolutionären und 
mit Preisen gewürdigten NA-11S1 ist. Neben optischen und koaxialen digitalen 
Eingängen bietet er einen USB-B-Anschluss zum direkten Anschließen eines 
Computers. Über diesen Anschluss kann ein Hochbit-Audiostream direkt von 
Ihrem Computer übertragen werden, so dass Sie den hochwertigen D/A-Wandler 
und die hochwertige Audiostufe mit HDAM-SA2-Modulen nutzen können. 
Vor allem aus diesem Grund ist der neu entwickelte Player auch mit modernster 
Erdungs-/Signaltrennungstechnologie ausgestattet, die Rauschen vom Computer 
praktisch völlig unterdrückt. Der Player kann als Soundkarte für Ihren Computer 
fungieren. Der USB-B-Anschluss arbeitet im asynchronen Modus und kann nicht 
nur 192 kHz / 24 Bit, sondern auch DSD 2,8 MHz und 5,6 MHz verarbeiten. Für 
die Wiedergabe von MP3-, WAV- und AAC-Formaten ist auch ein USB-Eingang 
an der Vorderseite vorhanden. Selbstverständlich ist der Player auch mit iPod/
iPhone kompatibel. Dieser Player bietet Super Audio CD-Qualität in Vollendung 
und mehr. Viel mehr.

„Musik drückt das aus, 
was nicht gesagt werden 
kann und worüber zu 

schweigen unmöglich ist.“

Victor Hugo

SA-14S1 SPECIAL EDITION
S A C D - P L AY E R  D E R  P R E M I U M - S E R I E  M I T  U S B - D / A - 
WA N D L E R - E I N G Ä N G E N  U N D  D I G I TA L E I N G Ä N G E N
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HD-AMP1 / HD-CD1

Völlig neu…
Es kommt nicht oft vor, dass wir eine völlig neue Produktkategorie einführen.  
Doch mit dem Vollverstärker HD-AMP1, dem CD-Player HD-CD1 und dem 
Kopfhörerverstärker Marantz HD-DAC1 ist genau dies geschehen.  

Diese kompakten, qualitativ extrem hochwertigen Meisterstücke erzeugen einen 
eindrucksvollen Klang, weil wir die gleichen Verstärkertechnologien verwenden,  
die in den High-End-Geräten der Premium-Serien zum Einsatz kommen.  
Sie sind auch eine Freude für das Auge. Sie sind eine platzsparende  
Version des eleganten Stils von Marantz.

MUSICLINK SERIES
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Ganz gleich, ob Sie mit Ihren Wohnzimmerlautsprechern 
Musik genießen möchten, oder die persönliche Intensität des 
Kopfhörerklangs bevorzugen – mit diesen neuen Kompaktmodellen 
schwelgen Sie entspannt in Ihrer persönlichen Mediathek. Aber lassen 
Sie sich vom kompakten äußeren Erscheinungsbild nicht täuschen. 
Die neuen Modelle sind wahre Maestros im Miniaturformat.

Willkommen in der Welt der Hochleistungs-Kompaktsysteme!



MusicLink HD-AMP1 
HIGH-DEFINITION-VOLLVERSTÄRKER MIT D/A-WANDLERMODUS

48

Klassische Eleganz
Der neu entwickelte Marantz HD-AMP1 ist ein erstklassiger Kompaktverstärker mit 
edlem, klassischem Erscheinungsbild. Im Inneren des Gehäuses arbeitet moderne 
Stromgegenkopplungstechnologie, die enorme 70 Watt Ausgangsleistung an vier Ohm 
generiert. Mit den beiden Taktgebern und dem diskreten D/A-Wandler-Nachfilter mit 
HDAM-Modulen klingt Standardmaterial so erstklassig wie High-Resolution-Audio. 
Neue-Medien-Dateien werden mit der Detailliertheit und Reinheit von High-
Resolution-Wiedergabe dargestellt.  

Digitalfilter
Der neue Verstärker ist auch mit dem einzigartigen Marantz Musical Digital Filtering 
(MMDF) ausgestattet. Zwei wählbare Filtercharakteristiken ermöglichen die Anpassung 
an unterschiedliche Klangpräferenzen und Musikstile. Selbst die winzigsten Details 
digitaler Audiosignale werden mit größter Sorgfalt verarbeitet.

49

Bestmögliche Verarbeitung von Hi-Res
Bei diesem kompakten Meisterstück sind wir keine Kompromisse eingegangen.  
Da Medien heute nicht mehr nur mit einer Auflösung von 44,1 kHz / 16 Bit (CD-
Format) ausgeliefert werden, hat Marantz die Digitalfilter so überarbeitet, dass Signale 
bis 384 kHz / 32 Bit und DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz / 11,2 MHz verarbeitet werden 
können. Derart atemberaubende Leistung ermöglicht die sorgfältige Verarbeitung jedes 
einzelnen Bits hochauflösender digitaler Audiodateien und die Reproduktion von Musik 
mit beeindruckender Klarheit.

Extrem viele Anschlussoptionen
Über die optischen und koaxialen digitalen Eingänge und den USB-B-Anschluss 
können Sie Musik direkt von Ihrem PC oder Mac streamen. iOS-Geräte können 
auch über den USB-Anschluss auf der Vorderseite angeschlossen werden. Außerdem 
gibt es einen analogen Eingang. Für eine optimale Leistung arbeitet der USB-B-
Anschluss im asynchronen Modus und kann nicht nur hochauflösendes Audio mit 
384 kHz / 32 Bit, sondern auch DSD mit 2,8 MHz und 11,2 MHz verarbeiten. Dies 
ist der direkteste Weg, um exzellente Qualität zu genießen. Damit die Qualität auch 
bei Anschluss an einen PC oder Mac nicht leidet, ist der USB-B-Eingang von einer 
vergrößerten Abschirmung umgeben, die verhindert, dass vom Computer erzeugtes 
Hochfrequenzrauschen in den HD-AMP1 eindringt. Für allerhöchste Klarheit sorgt die 
Jitter-Reduzierung.

Visionärer Stil
Auf dem stilvollen Bullaugen-Display von Marantz werden Informationen zu 
Lautstärke, Eingang, Auflösung usw. angezeigt. Die massive Aluminiumfront wird 
durch eine zweischichtige Bodenplatte und Holzelementen im  
Retro-Stil ergänzt.



Das jüngste Mitglied der neuen Marantz MusicLink-Serie ist der HD-CD1; ein 
hochwertiger CD-Player in der gleichen kompakten Bauform wie der Verstärker  
HD-AMP1, den er perfekt ergänzt. Er verknüpft mehr als 30 Jahre Marantz-
Erfahrung in der CD-Wiedergabe mit den neuesten Entwicklungen der digitalen 
Audiotechnologie. Deshalb eignet er sich ideal als CD-Quelle im Zusammenspiel 
mit dem HD-AMP1 oder als CD-Player in allen Situationen, in denen es auf eine 
kompakte Bauform ohne Kompromisse bei der Klangqualität ankommt.  
Ein exzellenter CD-Player von Marantz im Kompaktformat!

Marantz HDAM für außergewöhnliche Klangqualität
Der HD-CD1 hat verhältnismäßig geringe Abmessungen, aber dennoch enthält er die 
gesamte Technologie, die Marantz zu einem Marktführer bei der CD-Wiedergabe gemacht 
hat. Ein wichtiger Grund dafür ist die Verwendung der von Marantz entwickelten 
Hyper-Dynamic Amplifier-Module (HDAM): Im Unterschied zu den vielen All-in-
One-„Verstärkerchips“, die in anderen Produkten arbeiten, bestehen diese verkleinerten 
Verstärker aus separaten optimierten Elementen für beste Klangqualität. Sie finden sich 
in allen Produkten von Marantz wieder – bis hin zu den Playern und Verstärkern der 
Referenzserien. Im HD-CD1 kommt mit dem HDAM-SA2 die neueste Generation 
dieser Technologie zum Einsatz, die einen weiten Dynamikbereich und einen breiten 
Frequenzgang bei minimalen Verzerrungen unterstützt, und auf diese Weise für eine 
noch unmittelbarere Musikwiedergabe sorgt. HDAM-Technologie kommt auch in der 
Kopfhörersektion zum Einsatz, in der ein eigener Verstärker zum Einsatz kommt.

Digital/Analog-Wandlung in Referenzqualität
Eine wichtige Voraussetzung für die hohe Klangqualität des HD-CD1 ist ein hochwertiges 
CD-Laufwerk, das für extrem präzises Lesen von Discs optimiert ist. Die gelesenen 
Daten werden zu dem hochauflösenden Digital-/Analog-Wandler des Players gesendet. 
Es handelt sich um den CS4398 von Cirrus Logic, der auch in den Spitzengeräten zum 
Einsatz kommt. In Verbindung mit einem Master Clock-Taktgeber für extrem geringes 
Phasenrauschen und einem Kondensator mit geringer Impedanz, der ebenfalls für 
minimales Rauschen optimiert ist, wird sichergestellt, dass die digitalen Daten in einen 
analogen Klang konvertiert werden, der sich durch lebensechte Dynamik und Tonqualität, 
atemberaubende Präsenz und echte Musikalität auszeichnet.

Separater Kopfhörerverstärker mit Lautstärkeregelung und einstellbarer Verstärkung
Ganz gleich, ob Sie den HD-CD1 auf Ihrem Schreibtisch für die dauerhafte 
Wiedergabe über Kopfhörer einsetzen, oder nur ab und zu einen Kopfhörer für 
individuellen Hörgenuss aufsetzen möchten – die separate Kopfhörersektion des 
Players wird Sie begeistern. Um das individuelle Hörerlebnis zu optimieren, verfügt 
er über einen eigenen Lautstärkeregler und einen HDAM-SA2-Verstärker mit 
einstellbarer Verstärkungsstufe – niedrig, mittel und hoch –, die dafür sorgt, dass auch 
anspruchsvolle audiophile Kopfhörermodelle korrekt angesteuert werden können.

MusicLink HD-CD1 
H I G H - D E F I N I T I O N - C D - P L AY E R
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Intensiv
Musik hört sich über Kopfhörer immer besonders intensiv an. Doch mit dem 
Kopfhörerverstärker Marantz HD-DAC1 erreicht diese Intensität noch einmal ganz 
neue Sphären. Es ist wenig überraschend, dass sich diese brandneue Produktkategorie 
auch in einem neuen Design präsentiert – und dabei dennoch unverkennbar zur 
Marantz Familie gehört: erfrischend neu und anders, aber ohne Zweifel ein Produkt der 
jahrzehntelang bewährten Qualität von Marantz. Und selbstverständlich ist der Klang 
fantastisch.

Leistungsstark
Der HD-DAC1 ist so leistungsstark, dass er sogar hochohmige Kopfhörer mit bis zu 
600 Ohm problemlos unterstützt. Dafür sorgen eine dreistufige Verstärkungsregelung, 
HDAM-Module von Marantz, ein auf hohe Stromstärken ausgelegter D/A-Wandler 
für audiophile Ansprüche (CS4398) und die hochwertigen festen und variablen 
RCA-Ausgänge. Dank dieser starken Leistung eignet sich der Verstärker nicht nur 
für Kopfhörer, sondern kann auch direkt an den Vollverstärker einer Stereoanlage, an 
Aktivlautsprecher oder einen Leistungsverstärker angeschlossen werden.

Kontaktfreudig
Dazu bietet er zahlreiche Verbindungsoptionen: Über die optischen und koaxialen 
digitalen Eingänge und den USB-B-Anschluss können Sie Musik direkt von Ihrem 
PC oder Mac streamen. iOS-Geräte können auch über den USB-Anschluss auf der 
Vorderseite angeschlossen werden. Außerdem gibt es einen analogen Eingang. Für 
eine optimale Leistung arbeitet der USB-B-Anschluss im asynchronen Modus und 
kann nicht nur hochauflösendes Audio mit 192 kHz / 24 Bit, sondern auch DSD mit 
2,8 MHz und 5,6 MHz verarbeiten. Dies ist der direkteste Weg, um exzellente Qualität 
zu genießen. Damit die Qualität auch bei Anschluss an einen PC oder Mac nicht leidet, 
ist der USB-B-Eingang mit einer erweiterten Isolierung umgeben, die verhindert, dass 
vom Computer erzeugtes Hochfrequenzrauschen in den HD-DAC1 eindringt. Für 
allerhöchste Präzision sorgen die Jitter-Reduzierung und das Dual-Clock-System.

MusicLink HD-DAC1 
H I G H - D E F I N I T I O N - KO P F H Ö R E RV E R S TÄ R K E R  M I T  
D / A -WA N D L E R - M O D U S
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Stilsicher
Der HD-DAC1 ist zweifelsohne ein Fest für die Ohren. Außerdem sieht er gut aus:  
So wie sein großer Bruder zeigt der HD-AMP1 Informationen zu Lautstärke, Eingang, 
Auflösung usw. auf dem stilvollen Bullaugen-Display von Marantz an. Die massive 
Aluminiumfront wird durch eine zweischichtige Bodenplatte und Holzelemente im 
Retro-Stil ergänzt. Ein wahres Meisterwerk des Stils.



„Wie einer meiner Lieblingssänger, Bono, sagte: 
Musik kann die Welt verändern, weil sie Menschen 
verändern kann.“
Richard Barclay
Irland

„Man sagt, dass einen die Musik, die man zwischen 
dem 12. und dem 22. Lebensjahr hört, das ganze 
Leben begleitet. Ich glaube, auf mich trifft das 
zu, obwohl ich sehr viel neue Musik mag. Die 
Musik meiner Jugend ist in meiner Seele immer 
noch lebendig. Und sie ist eine Verbindung zu 
einmaligen und bewegenden Erinnerungen.“
Yasmin Parvaneh
Türkei

„Musik bringt dich an schöne Orte, ohne dass du 
beschwerliche Reisen auf dich nehmen musst.“
Martina Svetlova
Slowakei

„Sie reißt mich aus dem Rhythmus des Alltags.  
Und lässt mich das Leben spüren.“
James Kingston
Wales

„Hörst du die Trompeten hier oben?
Ken gelang es, mich bei einer seiner  
Hörsessions mitzureißen.  
Seitdem höre ich Musik mit anderen Ohren.“
Claudine Jacquette
Frankreich

„Musik ist wichtig, weil sie vielen Dingen des 
Lebens eine neue Dimension verleiht. Sie bringt 
Erinnerungen zurück und beeinflusst deine 
Stimmung. Aber vor allem verknüpft sie Emotionen 
mit wichtigen Ereignissen deines Lebens.“
Niels Kluijtmans
Niederlande

„Live-Musik bedeutet für mich Unterhaltung in 
jeder Hinsicht: Sie kann mich berühren, sie kann 
Spaß machen und sie kann mich tief bewegen. 
Marantz ist in der Lage, dieses Erlebnis für mich 
zu reproduzieren, so dass ich es immer wieder 
aktivieren kann.“
Torsten Berger
Deutschland

Warum ist Musik wichtig?

Jeder hat eine andere Antwort.
Aber alle Antworten haben eine Gemeinsamkeit.
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Wir haben einige unserer Kollegen in ganz Europa  
befragt. Das waren ihre Antworten:



„Wenn ich kein Physiker 
wäre, wäre ich wahrscheinlich 

Musiker. Ich denke oft 
in Musik. Ich lebe meine 

Tagträume in Musik.  
Ich blicke auf mein Leben  
wie auf ein Musikstück.“

Albert Einstein

Verfügbarkeit von Produkten kann abhängig von Markt/Land variieen. Marantz behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung ggf.  
Design und Spezifikationen zu ändern gemäß fortlaufender Produktentwicklungen und -optimierungen.

Marantz Deutschland/Österreich
Division of D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18
DE-41334 Nettetal
Deutschland
www.marantz.de

Marantz Schweiz         
c/o Lakeside Audio 
Bahnhofstrasse 29
CH-8810 Horgen
Schweiz
www.marantz.ch
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