
D
as deutsche Unternehmen

Vincent Audio hat sich der Ent-

wicklung und dem Bau von

hochwertigen, gleich-

wohl erschwinglichen

High-Fidelity-Kompo-

nenten verschrieben.

Das Produktportfolio

umfasst unterschiedli-

che Gerätelinien. So sind etwa die Röh-

renkomponenten in der sogenannten

»Tubeline« zu finden, und aus eben die-

ser stammt der hier vorgestellte Vincent

PHO-700, ein Phonoverstärker in Hy-

bridbauweise. 

Der PHO-700 besteht aus zwei ge-

trennten Gehäusen, so wird das Netzteil

vom eigentlichen Verstärker getrennt.

Beide residieren in gleich gro-

ßen, stabilen Metallgehäusen mit

einer massiven Frontplatte aus

zehn Millimeter dickem Alumi-

nium. Die Frontplatte des Netz-

teils weist eine LED zur Betriebs-

anzeige auf, auf der Rückseite

befinden sich die Netzbuchse

nebst Ein-Aus-Schalter und die

Buchse für das schön lange Ver-

bindungskabel zum Verstärker.

Das Netzteil kann damit in ge-

bührendem Abstand platziert

werden. Auf der Front des Verstärkers

befindet sich – als Markenzeichen der

»Tubeline«-Geräte – ein großes Bull-

auge, es gibt den Blick auf eine Röhre

vom Typ 12AU7, eine Doppeltriode, frei.

Ein optischer Gag ist die in der Helligkeit

variierbare Beleuchtung der Röhre mit-

tels LEDs. Rückseitig sitzt das Buchsen-

paar für das Eingangssignal von wahl-

weise einem Moving-Magnet- oder

Moving-Coil-System, daneben befindet

sich der Taster für die Umschaltung der

Betriebsart. Die Erdungsklemme, das

Ausgangsbuchsenpaar und die Buchse

für das Netzkabel komplettieren das

Anschlussfeld. Die Röhrenbeleuchtung

wird per Schiebeschalter geregelt.

Das Ganze ist, wie schon gesagt, sehr

solide gebaut. Dieser Eindruck setzt sich

im Inneren fort, das mit einer profes-

Phono-Attraktion

A N A L O G

Mit separatem Netzteil und

Doppeltriode: Vincent Audios

Phonoverstärker PHO-700. 
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Klangfarben sind mit kräftigem Strich

gemalt, illustrieren dabei ein ordentlich

aufgeräumtes Klangbild. Ähnlich er-

freulich fiel das Ergebnis mit dem

Goldenote Vanto aus, das ausgeprägt 

körperhaft mit angenehm runder Note

spielte und so analogen Wohlklang pro-

duzierte.

Nun zu den bewegten Spulen: Das

Dynavector XX-2 Mk2 verlangt eigent-

lich nach einem Abschluss von 30 Ohm,

musste sich hier aber mit den 100 Ohm

anfreunden, was durchaus ordentlich

gelang. Zwar wirkt das MC in dieser

Kombination ein wenig fahrig und

klangfarblich zurückgenommen, aber

diese Paarung wird wohl in der Praxis

auch nicht vorkommen. Sie ist ja auch

unfair, da der Tonabnehmer mal eben

das Dreifache der Phonostufe kostet.

Passender ist da schon das Denon

DL 103, der MC-Klassiker schlechthin.

Die Auflösung meines mit einer Shiba-

ta-Nadel bestückten Exemplars wird vom

Vincent ordentlich umgesetzt, Farben

kommen schön leuchtend, und auch der

Bassbereich ist straff organisiert. 

Der Vincent PHO-700 bietet getreu

dem Firmenmotto mehr Klang, als es

sein erschwinglicher Preis erwarten

lässt. Körperhaft, kraftvoll und mit einer

sionell sauberen Fertigung erfreut. Die

fixen Anschlusswerte betragen bei Mo-

ving Magnet 47 Kiloohm und 58 Milli-

volt Empfindlichkeit, bei Moving Coil

sind es 100 Ohm und 6,8 Millivolt –

beides absolut praxisgerechte Werte für

eine große Vielfalt von Tonabnehmern.

Dass sie nicht anpassbar sind, ist in die-

ser Preisklasse durchaus üblich. Die 

Genauigkeit der RIAA-Entzerrung ist

mit 0,5 dB sehr präzise. Die mehrspra-

chige Bedienungsanleitung lässt keine

Fragen bei der Installation und dem Be-

trieb offen. 

Zuerst musste der PHO-700 zeigen,

was er mit meinen verschiedenen Dec-

cas anzustellen weiß. Das war weit mehr,

als ich erwartet hatte. Die dynamischen

Attacken dieser Tonabnehmer kamen

einwandfrei rüber, gingen allenfalls der

ganz bösen Spitzen verlustig, die dann

und wann den Hörspaß trüben können.

guten Portion Feinsinn versehen – das

sind die Attribute, die eine Empfehlung

für jene Analoghörer leicht machen, de-

nen gesamtheitliche Musik über Detail-

verliebtheit geht. Helmut Rohrwild ■

Vincent Audio
PHO-700

BxHxT je 13 x 8,2 x 22,5 cm

Garantie 2 Jahre

Preis 500 Euro

Vertrieb Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim

Telefon 07229 - 182998
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Röhre und Operationsverstärker im Ein-

klang: Innenleben des Vincent PHO-700.
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