"...Spielt sie doch gleichermaßen
grundtonstark-kraftvoll, wie souverän,
flüssig und emotional packend."

Celan GT 602

Lise-Meitner-Str. 9 · 50259 Pulheim · Germany · www.heco-audio.de

fairaudio.de
07 | 2015

Celan GT 602
Lise-Meitner-Str. 9 · 50259 Pulheim · Germany · www.heco-audio.de

Die Heco Celan GT 602 …
• spielen im Bass angesichts ihrer Größe und
Preisklasse adäquat satt und tief sowie bei
passender „Software“ mit geradezu unbändiger
Dynamik. Dabei wird der Grundtonbereich nie
schwammig oder dröhnig, sondern überzeugt
mit trockener Straffheit.
• vermitteln in den mittleren Lagen ein
mitreißendes Temperament und große
Spielfreude
sowie
Spritzigkeit.
Zu
Effekten neigen sie nicht, Stimmen und
Naturinstrumente bringen sie unverfärbt,
natürlich und mit selbstverständlich wirkender
Präsenz zu Gehör.
• verdanken ihrem exzellenten Hochtöner
einen luftig-souveränen Raumeindruck und
Detailraffinesse im Oberton. So bringen sie
selbst feinste Schwebungen – etwa von
nachschwingenden Gitarrensaiten – zu Gehör,
ohne aufgesetzt audiophil tönen zu wollen. Ihr
reichhaltiges Informationsspektrum am oberen
Frequenzende wirkt selbstverständlich serviert
und spart sich störende Härten.

Anbei das Testfazit aus dem Testbericht
HECO Celan GT 602. Den vollständigen Testbericht
können Sie unter www.fairaudio.de einsehen.

Test-Fazit: Heco Celan GT 602
Dem möglichen Vorwurf, dass ich gegenüber
Produkten aus dem Hause Heco gewisse
„unüberlesbare“ Sympathien hege, sehe ich
gelassen entgegen. Denn: Sie haben ja natürlich
Recht! Allerdings hat mein Faible handfeste
Gründe: Vor allem in Sachen Preis-KlangVerhältnis hat mich in den letzten Jahren nicht
ein einziges (!) Testgerät aus Pulheim, egal ob
es sich dabei um Elektronikkompwonenten oder
Lautsprecher handelte, enttäuscht.
Und auch die neue Heco Celan GT 602 macht
da keine Ausnahme. Im Gegenteil, sie scheint
mir ein Paradebeispiel dafür zu sein, wie weit
anspruchsvolle HiFi-Genießer inzwischen mit
einem noch als überschaubar zu bezeichnenden
Budget von 2.000 Euro Paarpreis kommen
können. Der opulente Materialeinsatz und die
qualitativ untadelige Verarbeitung der schlanken
Standbox würden mich in der Tat auch ein - bis
zwei Preisklassen weiter oben beeindrucken.
Den Technik-Kniff, mittels einer fünften
Terminalklemme den Hochton um zwei Dezibel
anheben zu können, habe ich in meiner
Hörumgebung nicht benötigt, es mag aber
durchaus sinnvolle Anwendungen dafür geben.

Grundsätzlich braucht die ausgesprochen
wohnraumfreundlich designte Heco Celan
GT 602 auch keinerlei Tricks, spielt sie doch
gleichermaßen grundtonstark-kraftvoll wie
souverän, flüssig und emotional packend.
Sie ist – obschon sie kein spezielles Genre
bevorzugt – durchaus ein Lautsprecher für
Freunde des „involvierenden“ Musikgenusses.
Sie hat Pfeffer! Wer sich vorwiegend in gepflegter
Gemütlichkeit vor seiner Anlage fläzen mag,
nun, für den ist sie nichts. Allerdings verzichtet
sie wohltuend auf Effekthascherei. Extra warm
temperierte Mitten, die sich watteähnlich
einlullend „an den Hörer werfen“, kennt
sie nicht. Sie bewegt sich bei Gesang und
Naturinstrumenten auf der natürlich-neutralen
Seite, wobei dies ausdrücklich nicht „unterkühltneutral“ meint. Denn das Temperament der Heco
Celan 602 GT, zu dessen Entfaltung sie noch
nicht einmal „monsterhafte“ Verstärkerleistung
verlangt, ist alles andere als frostig. Auch
die Abstimmung des sehr fein und detailliert
abbildenden Hochtonbereichs, der auch bei
forscher Gangart weder glasig noch bissig tönt,
verrät die Routine der Pulheimer Entwickler,
denen bei der akustischen Endjustage ihrer
Lautsprecher der Spaß an der Musik hörbar im
Vordergrund zu stehen schien.

• ziehen eine in Tiefe und Breite beeindruckend
große Bühne auf. Bei nicht eingewinkelter
Abstrahlung auf den Hörplatz ergibt sich
so ein „Quasi-Konzertsaal“-Gefühl mit
annähernd dreidimensionaler Darstellung
und guter Ablösung des Geschehens von den
Lautsprechern.
• gestatten eine gute Ortbarkeit einzelner
Schallereignisse auf der virtuellen Bühne und
verlieren auch bei komplexen Arrangements
weder die Übersicht noch die Transparenz.
• sammeln besonders mit ihrer gelungenen
Mischung aus Druck, Dynamik und über alle
Frequenzlagen hinweg sauberer, flüssiger und
ausgewogener Abbildung Sympathiepunkte.
Eine Musikrichtung, für die die Heco besondere
Vorlieben entwickeln, war im Hörtest nicht
festzustellen, wenngleich ihr involvierendtemperamentvoller Charme nichts für
„gemütliche Hörer“ ist.
• sollten mit „schnellen“ Verstärkern betrieben
werden. Leistungsmonster müssen es aber
nicht sein.

