
Monitor Active 2000

MAGNAT Audio-Produkte GmbH • Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • www.magnat.de

10/20

„ […] Es sind Gelegenheiten wie diese, die auch abgebrühten 
HiFi-Testern vor Augen führen, dass vier- oder fünfstellige 
Summen für guten Musikgenuss nicht immer erforderlich sind. 
Fortschritte in der Lautsprechertechnik, verbunden mit geschickt 
gewählten Sparmaßnahmen können zu Lautsprechern wie den 
hier besprochenen kleinen Aktivmonitoren führen. Mit einem 
Listenpreis von gerade mal 349 Euro – derzeit in einer Aktion sogar 
für nur 259 Euro – ist es den Pulheimer Lautsprecherspezialisten 
der Magnat Audio-Produkte GmbH gelungen, ein ausgesprochen 
ehrliches, unkompliziertes und für jeden erschwingliches Stereo-
Set auf die Beine zu stellen.“
 
„Nachdem ich die ideale Positionierung gefunden hatte, 
überzeugten die kompakten Monitore mit einer klaren und frischen 
Klangbühne, gepaart mit einem (für die Größe) substanziellen 
Bass. Besonders gefallen haben mir die frischen Klangfarben 
und die Bühnenabbildung. Immer wenn etwas mehr Raum in der 
Musik steckt, auch wenn es künstlich erzeugte Räumlichkeit ist, 
wie etwa in dem Stück „Not the News“ von Thom Yorke (Album 
Anima), glaubt man kaum, es mit derart günstigen Speakern zu 
tun zu haben.“

Lesen Sie den vollständigen Testbericht auf www.lowbeats.de.

      LUFTIGE MITTEN UND SPRITZIGE HÖHEN
      BEEINDRUCKENDE STEREO-BÜHNE
      MM-PHONO-EINGANG
      HERVORRAGENDE PREIS/LEISTUNGS-RELATION

Fazit:
„Fazit Magnat Monitor Active 2000: unfassbar günstig
Wenn ich gefragt werde, welche Lautsprecher ich in einer 
Preisklasse bis etwa 500 Euro empfehlen würde, erwarten die 
Fragesteller in aller Regel Antworten wie Apple HomePod, Sonos, 
irgend einen Soundbar oder One-Box-Speaker. Stattdessen 
lautet meine Antwort stets: „Nimm ein Paar kompakte Stereo-
Lautsprecher, wenn Klangqualität Priorität hat.“
Ist das Budget besonders knapp, stehen ab sofort die Magnat 
Monitor Active 2000 weit oben auf meiner Empfehlungsliste. 
Wer auf integriertes Streaming, Sprachassistenten oder 
irgendwelche „Raumeinmessung“ (die in dieser Klasse ohnehin 
meist nur leidlich funktioniert) verzichten kann, ist mit einem 
solchen Pärchen Lautsprecher aus musikalischer Sicht viel 
besser bedient. Und noch einmal: Dass Magnat hier klanglich 
anspruchsvolle Aktivboxen für knapp über 250 Euro pro Paar 
anbietet, ist tatsächlich eine glatte Sensation.“
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