„…so erstklassig kann ein
Komplett-Setup klingen!“

Ascada 600 Tower

SPITZENKLASSE
KLANG: 1,1
PRAXIS: 1,0
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Hier geht's zum vollständigen Testbericht!

Ascada 600 Tower
Lise-Meitner-Str. 9 · 50259 Pulheim · Germany · www.heco-audio.de
Der erste Eindruck zählt! Kann die Ascada 600
hier punkten?
Verarbeitung, Materialwahl, Design und Vielfalt in der
Einsetzbarkeit – das sind wohl die vier Aspekte, die
man automatisch zuerst beurteilt, sobald man sich
mit einem neuen HiFi-Testobjekt auseinandersetzt.
Im Falle unserer Heco-Aktivlautsprecher merkt
man schon bei geschlossenem Karton, dass hier
ein echtes Schwergewicht auf uns wartet. Wer
beabsichtigt, die Boxen zu transportieren, muss sich
auf ein Gesamtgewicht von rund 37 Kilo einstellen.
Zwar kann man anhand der Abmessungen von
185 x 930 x 300 Millimetern natürlich mit einer
gewissen Masse rechnen, dieses Gewicht ist dann
aber doch ein wenig überraschend. Es sind halt
wirklich massive Boxen, und diese Masse kann hier
durchaus als Qualitätsmerkmal gesehen werden.
Ebenso verhält es sich mit der sehr sorgfältig
verarbeiteten Oberfläche. Heco bietet eine weiße
und – wie für diesen Test geliefert – eine schwarze
Variante an. Jeweils hochglanzlackiert wirken die
Lautsprecher äusserst elegant und in Verbindung
mit ihrem klaren, geradlinigen Design werten Sie
jedes Wohnzimmer optisch auf. Die „Hardware“
der Ascada 600 Lautsprecher besteht aus einem
25-Millimeter-Hochtöner, drei 125er Tieftönern
und einem identisch-großen Mitteltöner – pro
Box, versteht sich. Wahlweise lassen sich diese
entweder hinter den Frontabdeckungen verstecken
oder vollständig freilegen. Dazu genügt es, die
leichten Gewebeabdeckungen mit einem kleinen
Ruck nach vorn wegzuziehen. Wir bevorzugen
letztere Variante, da die metallgerahmten Kalotten
tatsächlich echte Eyecatcher sind, und dieser
Anblick hochwahrscheinlich selbst der Dame
des Hauses gefallen wird. All diese wertvollen
Einzelkomponenten sind in einem Gehäuse aus sich
gegenseitig stabilisierenden und querverstrebten
MDF-Platten verbaut. Die erste Testphase lässt sich
also etwa so zusammenfassen: Heco liefert mit
seinen Ascada 600 Towern elegante, hochwertig
verarbeitete Aktivlautsprecher. Welche, die massiv
wirken zugleich aber wohnraumtauglich daher
kommen und dabei moderne Technologien mit
bewährten „Heco-Komponenten“ – wie zum
Beispiel Kraftpapiermembranen – kombinieren.
Bluetooth, USB, DAC uvm.
Werfen wir nun einen Blick auf die Anschlüsse
und sonstigen Bedienelemente. An der Vorderseite
verfügen beide Lautsprecher über kleine LEDIndikatoren (rot für Standby, weiß für in Betrieb). Der
rechte Lautsprecher (Master-Lautsprecher) verfügt
dagegen sogar über ein vollwertiges Display. Dieses
zeigt den aktuellen Betriebsmodus (Bluetooth,
optischer Digitaleingang, koaxialer Digitaleingang,
USB-Audio-Eingang, analoger Eingang) sowie
die eingestellte Lautstärke an. Ebendiese
Quelleingänge finden sich dann auf der Rückseite
wieder. Neben dem Netzschalter, einem Schalter
zur Netzspannungswahl und dem On-Off-Schalter
befinden sich hier ein USB-Ladeausgang, ein USBPort, ein optischer und ein koaxialer Digitaleingang,
ein Stereoeingang (Cinch), ein SubwooferAusgang, ein XLR-Anschluss und zu guter Letzt
noch die Pairing-Taste für den Bluetooth-Einsatz.

Diese kabellose Nutzung ist im Übrigen tatsächlich
sehr bedienerfreundlich und in folgenden Schritten
schnell hergestellt.
1. Per Fernbedienung oder am Gerät Pairing-Taste
drücken („BT“ blinkt im Display)
2. Bluetooth im Quellgerät (z.B. Smartphone)
aktivieren
3. „Ascada 600 Tower“ aus der Liste verfügbarer
BT-Empfänger wählen
Folgt man diesen Schritten, verbinden sich die
beiden Geräte nun automatisch miteinander, wobei
der erfolgreiche Verbindungsaufbau zusätzlich durch
ein akustisches Signal signalisiert wird. An dieser
Stelle sei bereits erwähnt, dass wir im Test keinerlei
Qualitätsunterschiede zwischen der BluetoothSignalübertragung und der Betriebsweise über ein
analoges Audio-Kabel (Cinch) feststellen konnten.
Die üblichen Entfernungen zwischen Smartphone
und Lautsprecher, die innerhalb einer Wohnung
zu erwarten sind, stellen für die stabile BluetoothVerbindung (aptX-Standard) keinerlei Problem dar!
Kontrolle aus der Ferne
Und wo wir eben die Fernbedienung erwähnt haben:
Selten hat man es mit einem so hochwertigen und
gleichzeitig leicht zu bedienenden Exemplar zu tun.
Schlicht aber stilvoll in edlem Vollmetall gehalten,
liegt der übersichtlich strukturierte Infrarotgeber
sehr gut in der Hand und ist zudem mit seinen 13
eindeutig gekennzeichneten Tasten absolut intuitiv
zu bedienen.
Heco Ascada 600 – so erstklassig kann ein
Komplett-Setup klingen
Die Boxen wirken massiv und hochwertig und
versprechen einfach so viel Power, dass wir
dieses Mal direkt in die Vollen gehen und unseren
Hörtest mit einem echten Kracher in Sachen Bass
und Dynamik starten. Wir lassen die Beastie Boys
mit ihrem mittlerweile 30 Jahre alten Klassiker
„(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)“ ran –
zugespielt via USB in CD-Auflösung vom Laptop.
Der akustische Sprung von 0 auf 100 beeindruckt
sofort: Die wilden „Partyschreie“, das treibende
Schlagzeug, die unverwechselbaren Gitarrenriffs
und natürlich auch die satten Bässe fluten sofort
den Raum. Das ist schon sehr gut, lässt sich aber
noch ein wenig verbessern. Nachdem wir dann noch
ein kleines Feintuning über die rückseitig platzierten
Klangregler am Master-Lautsprecher vorgenommen
haben, wird das Wohnzimmer schließlich dermaßen
gerockt, dass man automatisch an das kultige
Musikvideo der Band denken muss. Die Ascada
600er breiten nun einen gewollt lauten und zugleich
imponierend dichten Klangteppich aus. Und zwar
ohne zu nerven oder zu verzerren und mit scheinbar
unendlichen Leistungsreserven. Ein beeindruckend
intensiver Start, dem die nächste Herausforderung
für jeden Lautsprecher folgt: Im krassen Gegensatz
zu den Beastie Boys legen wir nun „Mr. Slowhand“
Eric Clapton mit seiner traurigen Ballade „Tears In
Heaven“ auf. Ein Gänsehautsong, der seine volle
Wirkung aber nur dann entwickeln kann, wenn die
Hardware mitspielt. Und genau das schaffen die
600er.

Claptons zerbrechliche Stimme und sein typisch
emotionales Gitarrenspiel könnten einem jetzt
nämlich glatt die Tränen in die Augen treiben –
aber wir sind ja auf der Arbeit. Und auch hier, bei
besagt leiseren Tönen, stört nichtmal ein leises
Rauschen den Hörgenuss. Auch das muss den
Hecos erstmal jemand nachmachen, denn da wo bei
Aktiv-Lautsprechern zumeist ein leises Fiepen oder
Hintergrundrauschen zu hören ist, bleiben die 600er
einfach stumm. Sehr gut! Nach lautem Rock/HipHop
und leiser Ballade machen wir den Test mit einem
dritten Genre dann komplett. Wir bedienen uns aus
Robbie Williams‘ erstem Swingalbum „Swing When
You’re Winning“ und wählen daraus das fabelhafte
Duett mit dem leider nur noch auf Band lebendigem
Frank Sinatra. Zwei große Stimmen, leise Töne und
ein Orchester, das mal im Hintergrund agiert, um an
anderen Stellen die Initiative zu übernehmen. Auch
das kann nicht jedes HiFi-System bzw. jeder AktivLautsprecher adäquat wiedergeben. Die Hecos
aber können das, und das erneut weit mehr als
zufriedenstellend. Bühne, Präsenz, Staffelung –
alles vorhanden. Und zwar sauber ausgeleuchtet
und mit nahezu perfektem Timbre. Kurz gesagt:
die perfekt ausbalancierten Höhen und Tiefen,
die feine Differenzierung von Stimmen und
Instrumenten sind schlicht ein großartiges
Musikerlebnis. Nach einem Querschnitt durch
sehr gegensätzliche Genres können wir Heco nur
ein großes Kompliment machen. Die Ascada 600
Tower bewegen sich auf jedem Musik-Terrain
absolut sicher, bieten Leistung satt und werden den
Erwartungen mehr als gerecht. Wer Musik erleben
und nicht nur hören möchte, der ist hier genau
richtig!
Fazit
Wenn man es kurz zusammenfassen müsste,
würde man die Heco Ascada 600 Tower wohl
als „HiFi-Kraftpakete mit Stil und Bluetooth“
beschreiben. Damit ist im Prinzip alles gesagt.
Die Optik kann durch klare Linien und ein
schnörkelloses Design überzeugen, Materialien
und Verarbeitung sind hochwertig und die
hier implantierte Technik sorgt für jede Menge
Dynamik und Power. Davon, dass diese Kraft
nicht auf Kosten der Klangqualität geht, hat uns
der Soundcheck komplett überzeugt. Das hier
offerierte Ausstattungspaket, die ausgewogene
Wiedergabe und die Möglichkeit, individuell
und deutlich hörbar Schwerpunkte in Sachen
Bass und Höhen zu setzen, lassen schlichtweg
keine Wünsche offen. Zwar ist der Paarpreis mit
knapp unter 2.000 Euro nicht ganz günstig –
aber wenn man klanglich und lösungsorientiert
in die Champions League möchte, muss man
eben investieren. Und betrachtet man neben der
gezeigten Performance der Aktivlautsprecher
noch die Tatsache, dass die 600er im Grunde
genommen eine komplette HiFi-Anlage
ersetzen, dann stimmt das Preis-LeistungsVerhältnis definitiv. Wir sind der Meinung: Diese
Anschaffung lohnt sich und macht auch den
anspruchsvollen HiFi-Experten glücklich!

