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premiumLine

PHO-8 – Exzellenter 
Phono-Vorverstärker

Gutes noch besser machen!
Es gibt viel über Analog zu erzählen, zum Beispiel, dass sich die Mengen der verkauften
Plattenspieler weiterhin auf hohem Niveau bewegen, oder dass die Pressungen von
Schallplatten wieder steigende Zahlen aufweisen, ja neue Alben auch wieder auf Platte ver-
ewigt werden, letztes Beispiel die neue AC/DC-Scheibe.

Die sehr gute Akzeptanz des Vincent PHO-111 am Markt veranlasste uns ein neues Gerät
zu entwickeln, das den höchsten Anforderungen gerecht wird. Und da gerade die neue
premiumLine Einzug hält, war es nahe liegend dem neuen Phono-Vorverstärker das Gesicht
der premiumLine zu geben. Der PHO-8 wurde wie sein kleiner Bruder, der PHO-111 in
Deutschland entwickelt und erbte dessen gute Gene. Allerdings stand bei der Entwicklung
des PHO-8 im Vordergrund Gutes noch besser zu gestalten.



Detail-Informationen
Qualität hat Ihr Gewicht premiumLine – hier nur das Feinste

Opulente Ausstattung

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.
Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim,Telefon: 07229-182950, Fax: 07229-182951
e-mail: info@vincent-tac.de, www.sintron-audio.de, www.vincent-tac.de

PHO-8 Phono-Vorverstärker

• Übertragung: 10 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
• Klirrfaktor: < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz)
• Eingangsempfindlichkeit: MM: 58mV, MC: 6.8mV
• Signal Rauschabstand: MM: > 83 dB, MC: > 70 dB
• Eingangsimpedanz: MM: 47 kOhm, MC: 100 Ohm
• Ausgangsimpedanz: 250 Ohm
• Ausgangsspannung: 8 V
• Verstärkungsfaktor: MM: 40 dB, MC: 60 dB
• Netzanschluss: AC 220 V - 240 V / 50 Hz
• Stromaufnahme: 10 W
• Farbe: schwarz/silber
• Gewicht: 1,5 kg (Netzteil)

1,2 kg (Phono-Vorverstärker)
• Maße (BxHxT): 115 x 60 x 137 mm

Die Grundkonzeption des PHO-8 geht von einem externen Netzteil aus.

Doch entgegen dem Trend vieler Anbieter wird hier nicht auf ein handels-

übliches Steckernetzteil zurückgegriffen, sondern ein externes abge-

stimmtes Netzteil entwickelt, welches mit einem 5poligen Din-Stecker

mit dem eigentlichen Phonoteil verbunden wird. Hierdurch spielen

Welligkeit und Brummeinstreuungen durch die Spannungs- und

Stromversorgung keine Rolle mehr. Wie hoch der Aufwand hier getrieben

wurde und mit welchem Qualitätsanspruch an die Entwicklung allein des

Netzteils gegangen wurde, sieht man am Gewicht von 1,3 kg allein für die

Spannungsversorgung. Dieses Gewicht ist nicht allein dem hohen

Gehäusestandard und der 10mm starken Alu-Frontblende geschuldet,

sondern spiegelt die hohe Qualität der Vincent-Produkte wieder. Der PHO-8 präsentiert sich in der gleichen

Gehäuseform wie das Netzteil, die Frontblende

folgt dem Design der premiumLine. Das

Konzept des PHO-8 beinhaltet einen MM-

und MC-Phono-Vorverstärker. Umschaltbar

ist diese Funktion an der Frontblende durch

einen Schalter. Durch die Auswahl hochwerti-

ger Bauelemente für die Eingangsstufen wer-

den die sehr guten Werte des PHO-111 noch-

mals übertroffen.  Die technischen Daten, ins-

besondere in den Parametern „Verstärkung“

und „Rauschspannungsabstand“, stellen

Spitzenwerte dar.

Der PHO-8 ist eine perfekt angepasste Er-

gänzung zur premiumLine für den An-

schluss von Plattenspielern, und folgt der

Philosophie von Vincent lieber ein eigenes

Gerät zur Verfügung zu stellen, als durch

integrierte Lösungen im Phono Bereich,

Kompromisse einzugehen.

Nicht nur hochwertige, rauscharme Bauteile sor-
gen für die Qualität des Klanges, auch der pro-

fessionelle Aufbau und die bestmögliche
Anordnung aller Teile überzeugen.


