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Gerade mobile Wiedergabegeräte kommen
heute kaum noch ohne Bluetooth-Funktion
aus. Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand,
denn in Zeiten leistungsfähiger Smartphones,
Tablets oder anderer mobiler Devices, soll die
Musikwiedergabe schnell und unkompliziert
von statten gehen. Vorgaben, für die Bluetooth
prädestiniert ist. Doch warum kommt ein
Audiohersteller auf die Idee, einen stationären
HiFi-Baustein zu entwickeln, der in erster
Linie via Bluetooth mit Signalen gefüttert
wird? Hecos Antwort darauf ist einfach wie
einleuchtend: Wireless hören ein Trend
unserer Zeit, der jedoch den Vorteil kabelloser
Datenübertragung oft durch unbefriedigende
Klangqualität wieder eliminiert. Darum hat
Heco sich in sorgfältigster Arbeit daran
gemacht,
eine
perfekte
Kombination
aus kabelloser Freiheit und akustischer
Leistungsfähigkeit zu erschaffen und in Form
des edlen, eleganten Ascada 300 BTX,
wahlweise in Piano weiß oder Piano schwarz
lieferbar, ist nun das Resultat zu bestaunen.
Ausstattung
Wie eingangs kurz erwähnt, ist Hecos Ascada
300 BTX ein vollwertiges HiFi-System und
zwar ein hochmodernes. Das macht sich
schon auf den ersten Blick bemerkbar. So
basiert die Ascada BTX auf einem äusserst
stabilen MDF-Gehäuse, welches sich einer
extrem hochwertigen Hochglanzlackierung
erfreut. Dabei ist das Attribut hochwertig
keineswegs übertrieben, denn Einschlüsse,
Wellen oder matte Stellen sucht man hier
auch bei genauerer Kontrolle vergeblich.
Stattdessen erstrahlt unser Testmodell in
hellem, leuchtendem weiß oder wahlweise
auch in glänzend-schwarzer Ausführung. Die
perfekten Voraussetzungen also, um dieses
aktive Wireless-System in edel eingerichteten
Wohnräumen einzusetzen, in denen es fast
ausnahmslos einen echten Blickfang darstellen
wird. Da wird auch die Dame des Hauses nicht
widersprechen, denn die sanften Rundungen,
die hochwertige Oberflächenbeschaffenheit
und das fast schon zierliche Gehäuse
bieten
beste
Integrationsmöglichkeiten.
Das designtechnische iTüpfelchen ist ein
weiterer, sehr edler Akzent, den Heco mit
einer auf der Gehäuseoberseite platzierten
Metallapplikation setzt. Diese trägt den
eingeprägten Markennamen und einen
Aufdruck mit der Modellbezeichnung. Entnimmt
man dann die schwarze Stoffbespannung,
die die gesamte Frontseite bedeckt, wird
der Blick auf die dahinter bündig in die
Schallwand eingelassene Chassisbestückung
gelenkt. Beeindruckend, denn auch hier bleibt
Heco seiner kompromisslosen Philosophie
treu und installierte seinem hübschen
All-In-One-Gerät einen lupenreinen StereoDrei-Wege-Aufbau, dessen Anblick bereits
enorme Leistungsstärke erwarten lässt.
Unumstrittener Chef dieser Konstruktion
ist zweifellos der mittig thronende LanghubTreiber, der sich um die Wiedergabe aller
Frequenzen unterhalb 180 Hertz also um den

Kick- und Tiefbass kümmert. Direkt nebenan
scheinen die beiden Mittelton-Chassis nur
auf ihren Einsatz zu warten. Je 92 Millimeter
durchmessend, und mit einer federleichten
Papiermembran ausgestattet, sind sie für die
Reproduktion aller Schallanteile bis zu einem
Wert von 3800 Hertz zuständig, was eine hohe
Wiedergabequalität von Stimmen und Details,
sowie durchzugsstarke Mitten erwarten
lässt! Alle darüber befindlichen Schallanteile
werden dann von den beiden Hochton-Kalotten
übernommen, welche auch physikalisch
direkt oberhalb der eben beschriebenen
Mitteltöner platziert wurden. Wow, das kann
sich sehen lassen und ist für einen BluetoothLautsprecher allererste Sahne! In Sachen
Gehäuse und Bestückung spielt Hecos
Ascada 300 BTX also in der ersten Liga. Dem
will dann auch die Verstärkereinheit nicht
nachstehen, denn auch hier hat Heco aus
dem Vollen geschöpft und seinem WirelessSpeaker eine digitale Dreikanal-Endstufe mit
einer Gesamtausgangsleistung von satten
160 Watt spendiert. Mit einem BluetoothEmpfänger und analogen Miniklinkeneingang
(AUX In) bestückt, können Signale wireless
und via Kabelverbindung entgegen genommen
werden. Und diese Einheit kann noch mehr,
denn dank des hier integrierten DigitalSignal-Prozessors, kurz DSP, lassen sich vier
verschiedene Soundmodi einstellen, um die
Klangcharakteristik auf die Vorlieben des
Hörers anzupassen.
In der Praxis
Zunächst muss ich hier noch einmal auf die
Abmessungen eingehen: Diese sind nämlich so
gewählt, dass die Ascada 300 BTX locker auf
jedem Side- oder Lowboard, Regal, Rack oder
Schrank platziert werden kann. Besser noch,
denn dank einer Bautiefe von gerade einmal
25 Zentimetern findet Hecos Schönling auch
auf vielen Fensterbänken sein angestammtes
Plätzchen. Gerade dann ein wichtiger Punkt,
wenn das HiFi-System in kleinen Räumen, in
denen kein Platz für ein ausgewachsenen
HiFi-System ist, für satten Sound sorgen
soll. Wie beschrieben, geht auch der
Verbindungsaufbau
innerhalb
weniger
Augenblicke von statten. Und das funktioniert
immer und mit jedem Zuspieler (in unserem
Test via iPhone, iPad und Festrechner)! Im
Gegensatz zu ihrer eher zierlichen Figur ist
die Ascada 300 BTX klanglich allerdings eher
voluminös und mit einem satten Grundton
und einer tiefreichenden Bassperformance
gesegnet. Obwohl sich bei Bedarf ein
imponierendes Tieftonfundament aufbaut,
entsteht jedoch nie das Gefühl vom Bass
erdrückt oder genervt zu werden. Im Gegenteil,
denn die schicke Heco All-In-One-Box schiebt
ihren Bass nur dann raus, wenn er auch
wirklich gefordert ist. In New Orders Don`t Do
It (als MP3-Version vom iPhone per Bluetooth
übertragen) beweist unser Testmodell dann
eine weitere Spezialität: Schnelligkeit! So
werden die satten Drums der englischen NewWave-Band beeindruckend drahtig und mit

einer Impulsreinheit dargestellt, die von einem
Lautsprecher dieser Größe so ganz sicher
nicht zu erwarten war. Das macht richtig Spaß!
Und zwar soviel Spaß, dass mich mein Test
nun kreuz und quer durch meine New-OrderSammlung führt und mich ein paar Schätze in
neuer Wiedergabequalität wiederentdecken
lässt.
Mit Friend `n` Fellows Coverversion des Bill
Withers-Kulthits Grandma`s Hands geht es
dann einen Tag später in die zweite Testphase.
Und obwohl hier weniger Agilität und Punch
gefragt sind, erreicht meine Euphorie schnell
das Level vom Vortag. Jetzt nämlich weiß
die sehr gute Abstimmung der Ascada
300 BTX zu begeistern, die sich speziell im
oberen Mittenbereich als extrem sauber
und präzise erweist und Constanze Friends
leicht kratziger Stimme das perfekte Timbre
verleiht. Dieses Niveau zieht sich im Übrigen
bis in den absoluten Hochtonbereich hinein,
der durch einen enormen Detailreichtum und
feindynamische Qualitäten zu überzeugen
weiß. Von Schärfe oder nervigem Schreien
fehlt hier jedoch jede Spur sehr gut! Nein, nicht
sehr gut, sondern perfekt! Denn dank dieser
Eigenschaft eignet sich unser Testprobant für
die Wiedergabe fast jedes Musik-Genres. Egal
ob Rock, Pop oder Elektro der kompakte HecoTausendsassa spielt jede Richtung, als wäre er
nur dafür entwickelt worden. Sogar Klassik lässt
sich über unser Testmodell in erstaunlicher
Qualität genießen, wie sich in Ludwig van
Beethovens neunter Symphonie, gespielt vom
Seattle Symphony Orchestra, eindrucksvoll
beweist. Neben der erneut sauberen und mit
unzähligen Details gespickten Wiedergabe,
agiert die kleine Heco auch hier voller Energie,
Spielfreude und Leidenschaft, was den Funken
schnell auf mich (obwohl ich ganz sicher nicht
zu den eingefleischten Klassik-Fans zähle)
überspringen lässt.
Die Ascada 300 BTX bietet im Übrigen
einen weiteren Einsatzzweck und kann
via
Miniklinkenverbindung
auch
als
TV-Lautsprecher genutzt werden. Dabei spielt
die zum Lieferumfang gehörige Fernbedienung
eine große Rolle: Diese erlaubt den direkten
Zugriff auf alle eingebundenen Quellen und (im
Gegensatz zu fast allen anderen BluetoothLautsprechern) auch das bequeme Regulieren
der Lautstärke und zwar ohne das Smartphone
oder Tablet dafür nutzen zu müssen.
Fazit
Mit der Ascada BTX hat Heco ein
stationäres Hifi-System geschaffen, das
hervorragend verarbeitet, edel gestaltet und
modern ausgestattet ist. Dank des enormen
Erfahrungsschatzes im Lautsprecherbau
und des hohen Entwicklungsaufwandes
ist es den Pulheimern zudem gelungen
eine Aktivbox zu kreieren, die die kabellose
Übertragung ins Wohnzimmer bringt und
qualitativ auf ein neues Klangniveau hebt.
Kurz: Hecos Ascada BTX ist der beste
Bluetooth-Lautsprecher, der mir bislang
untergekommen ist.

