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KLICK HIER FÜR ONLINE-TEST

«HERAUSRAGEND KONSTRUIERT UND MIT EINEM
DER HOCHKLASSIGEN AUSSTATTUNG WÜRDIGEN
PREMIUM-DESIGN LÄSST DER BLUETOOTH-INEAR-KOPFHÖRER LZR 948 BT KEINEN
ZWEIFEL AN DER KLASSE...»
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...Mit der LZR-Serie hat Magnat bereits eine
ganze Reihe hochwertiger Kopfhörer für die
unterschiedlichsten Ansprüche und Budgets
im Angebot. Darunter sind natürlich einige
Spezialisten, aber auch hervorragende
Allrounder wie unser Testkandidat LZR 948
BT, der dank Bluetooth-Konnektivität und
reichhaltigem Zubehör höchste Flexibilität
verkörpert. Dazu kombiniert das Modell in
der Ausführung „Titanium“ dezente Farben
im Spektrum von Grau über Silber bis zu
Schwarz – auch optisch also ein stilsicherer
Kandidat für so ziemliche jede Lebenslage.
Darüber hinaus fällt uns sofort die relativ
niedrige unverbindliche Preisempfehlung
in Höhe von 129,99 Euro auf, ein
bemerkenswertes Preis-Leistungsverhältnis
verspricht. Unsere Erwartungen sind also
hoch, schließlich haben wir mit so einigen
Serien-Verwandten des LZR 948 BT bereits
sehr gute Erfahrungen gemacht.
Italienische Finesse
Beim Design seiner LZR-Kopfhörer macht
Magnat grundsätzlich und wie bei den
übrigen HiFi-Produkten keine halben
Sachen und überlässt auch das Äußere des
LZR 948 BT den Experten der italienischen
Designschmiede Pininfarina. Diese wird
regelmäßig mit Auszeichnungen für ihre
Produkte bedacht, die unter anderem auch
elegante Sportwagen einschließen. Und
dabei geht es natürlich um weit mehr als
die bloße Erscheinung. Wie auch beim InEar-Kopfhörer, der nicht nur möglichst chic
aussehen, sondern auch mit maximalem
Komfort zu tragen sein soll. Folglich
entspricht das edle Design des LZR 948
BT natürlich nicht nur hohen optischen
Ansprüchen, sondern auch ergonomischen
Maßstäben. Die Grundlage des Designs ist
die Form des menschlichen Ohrs, an dessen
Anatomie sich der 16 Gramm leichte In-EarKopfhörer anschmiegt.
Das führt zu einer sehr futuristisch
anmutenden Form der mit abgerundeten
Kanten
und
abgeschrägten
Flächen
ausgestatteten Ohrstecker. Die sich übrigens
ganz hervorragend zur Business-Garderobe
tragen lassen und ebenso gut zum SportOutfit im Fitnessstudio passen...Die rechte
Seite des Nackenbands ist ebenfalls noch
einmal mittig unterbrochen, hier ist die
Bedienung des LZR 948 BT platziert.
Deren schmales Gehäuse – natürlich
im selben Stil wie die übrigen Elemente
des Bluetooth-Kopfhörers – verfügt über
drei multifunktionale Tasten sowie die
USB-Ladebuchse,
ein
windgeschütztes
Mikrofon und eine Status-LED, die beim
Aufladen rot und im Betrieb blau leuchtet
(beziehungsweise beim Pairing blinkt).
Letztere Elemente befinden sich dabei auf
der gegenüberliegenden Seite der drei
Bedientasten.

Die mittlere davon ist mit dem Modellnamen
des In-Ear-Kopfhörers versehen, die beiden
anderen weisen ein Minus- beziehungsweise
Pluszeichen auf. Diese beiden Tasten sind
jeweils mit zwei Funktionen ausgestattet,
nämlich der Lautstärkeregelung und dem
Titelsprung bei der Musikwiedergabe...
Kurz ist auch die Ladezeit des integrierten
Lithium-Ionen-Hochleistungsakkus. Dieser
ist nämlich bereits nach gut einer Stunde
völlig erfrischt und liefert dann bis zu acht
Stunden Energie...
Qualitativ und quantitativ am Maximum
Allerdings ist der LZR 948 BT ansonsten
extrem gut ausgestattet. Auch wenn bereits
das Design des LZR 948 BT auf höchsten
Komfort ausgelegt ist, führt Magnat diesen
Ansatz beim Zubehör des BluetoothKopfhörers konsequent fort. Im Lieferumfang
des LZR 948 BT sind gleich vier Paar
Ohradapter in unterschiedlichen Größen von
XS bis L enthalten. Damit dürfte wohl für
jeden Hörkanal das passende Silikonpolster
vorhanden sein. Für besonders stabilen Sitz
lassen sich zusätzlich zu den Ohradaptern
auch zwei Sports-Adapter an den Ohrsteckern
befestigen, die zum Beispiel beim Joggen die
auftretenden Erschütterungen auffangen
und das Herausfallen der Kopfhörer
verhindern... Abgesehen vom Zubehör
sind die LZR 948 BT auch grundsätzlich
hervorragend
gut
ausgestattet.
Im
vergleichsweise winzigen Gehäuse versteckt
sich ein Präzisions-Stereoverstärker, der
dem „BT“ im Modellnamen entsprechend
für die Bluetooth-Funktionalität sorgt.
Konkret handelt es sich dabei um die Version
4.1, die nicht nur für eine störungsfreie
Übertragung steht, sondern dank aptXUnterstützung auch eine besonders hohe
Soundqualität gewährleistet. Daran haben
selbstverständlich auch die 9,2 Millimeter
großen
Laser-Technology-Treiber
ihren
Anteil, die uns schon im Test des verwandten
Modells LZR 548 BT überzeugt haben
und dank der „Bass Resonance Cavity“Technologie (kurz „BRC“) eine besonders
tiefe
und
präzise
Basswiedergabe
ermöglichen.
Klangstarker Motivator
Richtig konstruiert können bekanntlich auch
sehr kompakte In-Ear-Kopfhörer eine extrem
kraftvolle Tieftonwiedergabe leisten und
da ist man bei Magnat an einer sehr guten
Adresse. Die LZR-Modelle sind allgemein für
ihren druckvollen Bass bekannt und der LZR
948 BT macht hier beileibe keine Ausnahme.
Ihm gelingt es sogar, die virtuelle Bühne mit
hervorragender Präzision zu staffeln, so dass
weder Mitten noch Höhen selbst bei noch so
dominantem Tiefton auch nur ansatzweise
zurückstecken müssen.

Das zeigt sich in beeindruckender Weise
bei „The Package“ von A Perfect Circle, das
nach verhaltenem Intro einen satten Bass
loslässt, der bei aller Prägnanz allerdings
niemals zu aufdringlich oder unangenehmen
wird. Stattdessen erweist der MagnatKopfhörer sämtlichen Details im Klangbild
die notwendige Aufmerksamkeit...Auch auf
dem Heimweg bei etwas flotteren Tracks
wie „Sway“ von The Kooks begeistern die
LZR 948 BT mit hervorragender Präzision
und
nachdrücklichem
Auftreten
der
Rhythmusfraktion.
Gitarrensoli
klingen
extrem sauber und agil, die Stimme Luke
Pritchards darf sich extremer Klarheit
erfreuen und selbst in den mehrstimmigen
Parts verliert der Bluetooth-Kopfhörer
weder Überblick noch Kontrolle über
das Geschehen. Gute Voraussetzungen
also, um nach Feierabend noch ein
wenig gesundheitsfördernde Betätigung
anzuschließen und sich mit Laufschuhen und
Sportkleidung ausgerüstet in die Natur zu
begeben. Dank der zusätzlich aufgesteckten
Sport-Adapter macht der LZR 948 BT auch
hier begeistert mit und lässt sich selbst
beim
Querfeldeinlauf
und
Sprüngen
über Baumstämme oder Steinbrocken
nicht zur (Heraus) Fallsucht verleiten.
Unerschütterlich bleiben die In-Ears genau
dort, wo sie hingehören – ohne irgendwann
unangenehm zu werden. Vermutlich ist das
auch der Grund, warum Magnat auf eine
Klammer zum Befestigen des Nackenbandes
verzichtet hat, denn Verlieren kann man die
LZR 948 BT eigentlich nicht...
Fazit
Herausragend konstruiert und mit einem
der hochklassigen Ausstattung würdigen
Premium-Design lässt der Bluetooth-InEar-Kopfhörer LZR 948 BT keinen Zweifel
an der Klasse der Magnat-Produkte. Die
In-Ears sitzen dank reichlich Auswahl bei
den Adaptern sogar beim Sport äußerst
bequem und die leichten Schwächen in der
Bedienung der klanglich herausragenden
Musikwiedergabe
können
problemlos
umgangen werden.
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