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Schöne Autos und guter Sound – das gehört für unsere 
Duellanten Vanessa und Christian ganz klar zusammen.
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Bereits der erste Blick auf den sil-
berglänzenden Stilo und den ef-
fektvoll veredelten 4er Golf ver-
räten, dass für unsere Duellanten
Autos mehr sind als reine Fortbe-
wegungsmittel. Christian besucht
regelmäßig die Klangwettbe-
werbe der EMMA und erntet dort
zunächst Anerkennung für die
äußere Optik seines Stilo. Aber
auch der HiFi-Einbau kann sich
mehr als nur sehen lassen. Alles
wurde professionell nach EMMA-
Richtlinien installiert, bis ins
kleinste Detail herrscht saubere
Verarbeitung und Ordnung bei
der Verkabelung.
Vanessa ist fleißig in der VW-Tu-
ningszene unterwegs, in der ihr
Golf mit Airride-Fahrwerk bereits
einen gewissen Bekanntheitsgrad
genießt. Die von Ley professional
multimedia in Düsseldorf
eingebaute HiFi-An-
lage präsentierte sie
der Szene erstmals
auf dem GTi-Tref-
fen am Wörther-
see. Genau ge-
nommen wurde
der Einbau um
vier Uhr morgens
fertig, bevor es um
fünf auf die Bahn gen
Österreich ging.

Große Namen
Christian ist Mitglied im Team
Audio-Explorer Borken und
konnte bisher bei 5 Events 3 erste
Plätze erringen. Der Stilo ist nicht

nur nach EMMA-Re-

gularien aufgebaut, auch bei der
Wahl der Komponenten griff Chri-
stian auf Marken zurück, die in
der Sound-Off-Szene große Na-
men tragen. Im Armaturenbrett
sitzt Clarions Edel-CD-Tuner
DXZ748RMP, der seine Signale
über den Prozessor Alto UCS Pro

an gleich drei Genesis-Endstu-
fen schickt. Eine Dual Mono

betreibt den 30er-Exact-
Subwoofer im geschlos-

senen Gehäuse, eine weitere die
Tiefmitteltöner von Micro Preci-
sion, die auf Stahladaptern an
den Originalplätzen sitzen. Den
in Alutöpfen an die A-Säulen ge-
schweißten Hochtönern steht als
Antrieb eine eigene, gebrückte
Genesis Four Channel zur Seite.
Ein Akku von Stinger sorgt dafür,
dass den Genesis Klang- und
Kraftwerken auch bei lauteren
Attacken nicht der Saft ausgeht.
Aber auch die Komponentenliste
in Vanessas Golf liest sich viel ver-
sprechend. Pioneers DEH-
P9400R übernimmt das Kom-
mando und beschickt drei mäch-
tige Stereoendstufen von Steg.
Ein Blick ins Bassabteil gebietet
Ehrfurcht: Gleich zwei 30er aus
JLs Topserie W7 sitzen in der ge-
schlossenen GFK-Konstruktion
über der Reserveradmulde. Als
Antrieb steht jedem eine ge-
brückte QM 310/2 zur Verfü-
gung. Die dritte, baugleiche End-
stufe befeuert mit ihren zwei

Kanälen nicht nur das Front-
system, sondern auch den mono
laufenden Rearfill von Radical
Audio. Möglich ist dies durch eine
von Andreas Ley gestrickte Tri-
mode-Weiche. 
In den vorderen Türen sitzen 13er
von Andrian Audio in 8-Ohm-Ver-
sion auf Stahladaptern, die pas-
senden Hochtöner A25 in form-
schönen Stahlkugeln auf dem Ar-
maturenbrett. Zur Sicherung der
Stromversorgung wurde ein Red
Flash Gel-Akku eingebaut.
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Im weiterhin nutzbaren Kofferraum des Stilo sind nicht
nur die Endstufen, sondern un ter der mittleren Klappe
auch der Bass untergebracht



Großer Klang
Wir beginnen den Klangtest im
Stilo. Auf Anhieb gefällt die hohe
und gut gestaffelte Bühne. Die
Stimme steht frei über dem Arma-
turenbrett, unterstützt von einem
vollen Grundtonbereich. Der
Klangeindruck ist tendenziell
eher warm, wobei es die Anlage
keinesfalls an Dynamik und Drive
mangeln lässt. Sie spielt auf ei-
nen Punkt und in sich sehr homo-
gen. Besonderes Lob erntet sie für
ihre Performance bei rockigen
Stücken. Hohe Pegel sind kein
Problem, selbst bei höchsten
Lautstärken wird der Klang nie
scharf oder gar verzerrt. Der Sub
ist akustisch perfekt integriert
und zeigt erstaunlichen Tiefgang.

Boom-Car-Erwartungen sollte
man an einen einzelnen 30er frei-
lich nicht stellen, aber um es mal
ordentlich brummen zu lassen,
reicht die Pegelfreude des Exact
allemal.
Die hohe Vorgabe des Stilo
macht es dem nun antretenden
Golf nicht einfach. Zum Zeitpunkt
des Klangchecks sind die Ab-
stimmmöglichkeiten des Pioneer
noch nicht voll ausgeschöpft und
die integrierte Laufzeitkorrektur
inaktiv. Daher ist die Bühnenab-
bildung zwar schön hoch, aber
linkslastig. Hervorragend dage-

gen die superfeindynamische Vor-
stellung der Andrian Hochtöner.
Die Auflösung ist hervorragend,
der Ansatz unvermittelt, insbe-
sondere Bläserpassagen kommen
dem Live-Erlebnis verdammt
nahe. Der Grundton ist dagegen
etwas zurückhaltend eingepegelt,
so dass die 13er ihre vollen Kick-

qualitäten nicht ausspielen kön-
nen. Hier wird die Abstimmung
noch korrigiert werden. An Drive
und Dynamik mangelt es der An-
lage aber wahrlich nicht, an
Esprit und Spielfreude legt sie im
Vergleich zum Stilo gar noch ein
Quäntchen drauf.

Das große orange Etwas ist der
Druckbehälter des Airride-Fahrweks



Keine Fragen bleiben offen, wenn Vanessa
ihre beiden JLs von der Leine lässt. Dass die
beiden 30er tiefen Bassdruck schieben, bis der
Arzt kommt, hatten wir ehrlich gesagt bereits
erwartet. Dass sie darüber hinaus aber so gna-
denlos präzise und staubtrocken spielen, be-
eindruckte uns doch nachhaltig.

Fazit
Gratulation! Vanessa und Christian stellten
bei der Neuauflage unserer Duell-Serie bisher
die bestklingenden Anlagen auf unseren Hof.
Aus rein klanglicher Sicht hat dabei Christians
Stilo die Nase vorn, die vorbildlich abge-
stimmte Anlage lässt kaum einen Ansatz-
punkt für Kritik und macht dazu noch gehöri-
gen Spaß. Das üppig dimensionierte Bassab-
teil im Golf aber beschert Vanessa den deutli-
chen Sieg in der Kategorie „Bass, Spaß & Pe-
gel“. Insgesamt erhält Vanessa damit einen
denkbar knappen Punktevorsprung. Ihr Golf
steht zum Saisonende übrigens zum Verkauf –
aber nur ohne Anlage, von der mag sie sich
nicht trennen.

Guido Randerath
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VW Golf
Vanessa

Neupreis ca. 6.230 e 6.600 e

Klang 40 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bass, Spaß, Pegel 30 % 2,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Installation 30 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,5 1,4

Anlagen

CD-Tuner Clarion DXZ748RMP Pioneer DEH-P9400R

Prozessor Alto UCS Pro –

Lautsprecher Micro Precision Serie 7 Andrian Audio A130

Andrian Audio A25

Radical Audio RA165

Subwoofer Exact PSW 308/4 2 x JL Audio 12W7

Endstufen 2 x Genesis Dual Mono 3 x Steg QM310/2

Genesis Four Channel

Akku Stinger SPV35 Red Flash

Das Ergebnis
Fiat Stilo
Christian

Bewertung

Auf vielfachen Wunsch haben wir es wieder ins Leben gerufen: Das Duell der Leserautos. Ab sofort werden
in jeder Ausgabe der CAR&HIFI zwei Leser im fairen Wettstreit gegeneinander antreten. Wer hat die
schönste, die beste, die lauteste Anlage?
Teilnehmen kann jeder, der ein Auto mit Car-HiFi-Anlage sein Eigen nennt. Bewerbt Euch auch, wenn Ihr
meint, Eure Anlage wäre ja nicht „perfekt“. Egal, ob günstige Einsteigeranlage, versteckter Klangeinbau,
auffällige GFK-Landschaften, Multimedia-Installation oder ultimativer Basseinbau mit Boomcar-Ambitio-
nen – zu jedem Duell werden wir zwei Gegner mit preislich und konzeptionell vergleichbaren Anlagen zu
Klangtest und Fotoshooting in unsere Redaktion einladen. Im Frühjahr 2006 wird es einen großen
Abschlussevent mit allen Teilnehmern geben, auf dem wir dann nochmals die besten Anlagen in den je-
weiligen Kategorien prämieren.

Wollt Ihr dabei sein? Dann schickt am besten noch heute eine Beschreibung Eures Autos und Eurer
Anlage, möglichst mit Fotos, an:

CAR&HIFI
- Duell -
Gartroper Straße 42
47138 Duisburg

E-Mail: carhifi@brieden.de

Schickt Eure Bewerbung so schnell wie möglich. Je früher sie bei uns eintrifft, desto größer ist Eure Chance,
dabei zu sein. Teilt uns bitte auch Eure Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit, damit wir Euch kurzfristig
erreichen können. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

THE BATTLE IS BACK

DAS DUELL


