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Ton
· Subwoofer

Pure Acoustics SL-W12
· Mittelklasse

„Tiefste Preise, höchste Per-
formance“, verspricht Pure 

Acoustics für alle Modelle. Das wollten 
wir genau wissen und luden den SL-
W12 zu unserem Vergleichstest.

Ausstattung

Tief hinab in den Basskeller soll es mit dem SL-W12 von Pure Acoustics 
gehen. Bestückt mit einem 30-Zentimeter-Chassis sowie mit der 175 
Watt starken Verstärkereinheit, soll er laut Herstellerangabe Räume bis 
zu einer Größe von bis zu 30 Quadratmetern adäquat beschallen. Des 
Weiteren statteten ihn seine Macher mit noch wohnraumtauglicher 
Gehäusegröße und einer hochglänzenden Lackoberfl äche aus, die dem 
New Yorker Boliden ein sehr wertiges Äußeres verleihen. Auch das Ak-
tivmodul kann sich sehen lassen: Mit zwei griffi gen Drehreglern zur 
Pegel- und Trennfrequenzjustage, einem Phasenschalter und je zwei 
Hoch- und Niederpegelein- und -ausgängen erweist sich der SL-W12 
als bestens bestückt. 

Praxis/Klang

Auch im Praxistest beweist Pure Acoustics‘ Wettkampfteilnehmer sei-
ne Daseinsberechtigung und überzeugt durch seinen enorm tiefen 
Abstieg in tiefste Bassgefi lde. Gewährt man dem SL-W12 dann noch 
ein wenig mehr Freiraum (sprich, man zieht ihn einfach ein wenig aus 
der Zimmerecke), bleibt der mit rückseitig montierten Bassrefl exports 
versehene Woofer in seinem Arbeitsbereich weitestgehend sauber und 
präzise und weiß das Auditorium durch immer durch tiefste Bassatta-
cken zu beeindrucken. Dies durften wir in imponierender Weise in der 
fülligen und bei Bedarf brachial reproduzierten Lightracer-Szene des 
Blockbusters „Tron: Legacy“ feststellen, die uns enormen Kinospaß lie-
ferte. Überhaupt agierte der SL-WL12 wie ein deutlich voluminöserer 
Bassgeselle und ging neben seiner tiefgründigen Darstellung mit einer 
satten Grundtondynamik zu Werke, die so nicht zu erwarten war. 

Fazit

Pure Acoustics‘ SL-W12 überzeugt durch gute Ausstattung, ein schi-
ckes Hochglanzkleid und jede Menge Leistung. Wer sich also für diesen 
Bassisten entscheidet, macht ein faires Geschäft, denn so viel Tiefbass-
power und Druck für so wenig Geld bekommt man sonst fast nirgends. 

Scansonic S8· 
· Mittelklasse

Unter Musikfreunden gilt 
Scansonic schon länger 

als Geheimtipp. Mit der S-Serie 
wollen die Dänen jetzt auch den 
Heimkinomarkt erobern.

Ausstattung

Scansonics S-Serie gehört wohl zu den hübschesten und zugleich 
wohnraumtauglichsten Lautsprecher-Linien, die der Markt derzeit zu 
bieten hat. So auch der zur Produktfamilie gehörende, extrem kom-
pakte, hochglänzende und mit abgerundeten Gehäusekanten versehene 
S8, dessen längste Seite gerade einmal 30 Zentimeter misst. Trotz die-
ser kompakten Abmessungen kann er sich dank reichhaltiger Ausstat-
tungsliste sehen lassen: Diese besteht im Wesentlichen aus einem in der 
Front eingesetzten 200-Millimeter-Schwingsystem, das von der 100 
Watt starken Verstärkereinheit angetrieben wird. Zudem erfreut sich 
das Aktivmodul dreier Drehregler zur Wahl der gewünschten Trennfre-
quenz, Lautstärke und Phaseneinstellung.

Praxis/Klang

Der kompakte und sehr hübsche S8 sollte im Verbund mit einem 
Heimkinosystem keinesfalls unterschätzt werden. So agiert Scansonics 
kleiner Basswürfel in unserem Test extrem drahtig. Hier entfaltet er sei-
ne Stärken zunächst in der sauberen und punchigen Grundtonwieder-
gabe und erweist sich als idealer Bassist für die zwei- und mehrkanalige 
Musik- und Filmtonreproduktion in Wohnräumen bis zu einer Größe 
von knapp 30 Quadratmetern. Bietet man ihm dieses Terrain, beliefert 
der kleine Däne sein Publikum mit einer ebenso präzisen wie verzer-
rungsfreien und erstaunlich wuchtigen Oberbassvorstellung. Letzte-
re generiert speziell in rockigeren Film- oder Musiksoundtracks eine 
tolle Atmosphäre und auch in zwischenzeitlichen Tiefbasseinlagen so 
viel Spaß, dass man sich dem Drang, im Rhythmus mitzuwippen nicht 
entziehen kann. 

Fazit

Wer einen Subwoofer für die Musik- und Filmtonreproduktion sucht, 
eine schöne, saubere, knackige und fi ligrane Oberbassreproduktion 
brachialster Tiefbasspower vorzieht und seinem Hobby in einem eher 
kleineren Wohnraum frönt, der fi ndet in dem schicken S8 die perfekte 
Lösung.

Pure Acoustics SW-L12  um 350 Euro
+ tiefe Abstimmung
+ sehr gute Ausstattung

ausgezeichnet 1,3
Mittelklasse Testurteil: 11/12-2011

Scansonic S8 um 450 Euro
+ knackiger Grundton
+ exzellente Verarbeitung

überragend 1,1
Mittelklasse Testurteil: 11/12-2011
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