
M2TECH MARLEY 1000 EURO

Der italienische Hersteller M2Tech 
hatte bereits auf der High End 
2013 den Prototypen des neuen 

Kopfhörerverstärkers Marley präsentiert. 
Chefentwickler Marco Manunta holte 
sich bei dieser Gelegenheit viel Feed-
back – natürlich auch von AUDIO – ein, 
und feilte am Marley anschließend noch 
ein kleines bisschen weiter: Die finale 
Version besitzt im Vergleich zum Vorläu-
fer ein besser ablesbares Display und 
zwei Lochgitter im Boden und Deckel 
des massiven Gehäuses. Der dadurch 
eintretende Kamineffekt soll die recht 
hohe Wärmeentwicklung regulieren. 
Recht hoch, weil im Marley nicht nur ein 
Class-A-Verstärker arbeitet, sondern 
gleich zwei! Dual-Drive Class-A nennen 
das die Italiener treffenderweise. Nun, 
und warum das Ganze? Dank individuel-
ler Lautstärkeregulierung können zwei 
Kopfhörer gleichzeitig betrieben wer-
den. Sinnvoll, wenn man Musik bei-
spielsweise mit seiner besseren 
Hälfte teilen möchte. Oder wir 
verzichten auf den Liebesbe-
trieb und schalten im Menü auf 
den symmetrischen Ego-Mo-
dus um. Dann stehen jedem 
Stereo-Kanal ein eigener 

Class-A-Amp zur Verfügung. Die Vortei-
le dieser separaten Verstärkung (siehe 
Hörtest) kann man natürlich nur mit ei-
nem Kopfhörer nutzen, der ein entspre-
chendes XLR-Kabel besitzt (etwa Senn-
heiser HD800, Audez´e LCD-3). 
Die Class-A-Schaltung des Marley be-
wirkte wahre klangliche Wunder: Im  
Dual-Betrieb, also am Klinken-Out, tön-
te der Marley natürlicher und analoger-
flüssiger. Die Musik schien einfach noch 
mehr Raum zum Atmen zu haben, sie 
erschien mit dem M2Tech sogar facet-

tenreicher als mit dem Cayin, allenfalls 
nicht gar so pingelig-hochauflösend wie 
beim Sennheiser. Egal, denn gerade das 
edle, etwas druckvoll-robuste Timbre, 
das der Marley beispielsweise Blasinst-
rumenten verlieh, gefiel den Testern 
enorm. Die Abbildung der Instrumenten 
gelang plastisch und sauber gestaffelt – 
am XLR-Ausgang noch eine Spur aufge-
räumter. Während es mit Jazz und Folk 
über das gesamte Spektrum also natür-
lich-unaufgeregt tönte, entpuppte sich 
der italienische Amp bei basslastigeren 
Stücken a là  Steely Dans „Morph The 
Cat” durchaus als selbstbewußter, knall-
harter Rocker – aber selbst dann blieb er 
trotzdem stets taktvoll-charmant, ein  
liebenswerter Casanova der Musik.

STECKBRIEF
M2TECH
MARLEY

Vertrieb Higoto 
0201 / 8 32 58 25

www. digital-highend.de
Listenpreis 1000 Euro
Maße B x H x T 20 x 5 x 20 cm
Gewicht 2 kg
ANSCHLÜSSE
Hochpegel Cinch / XLR 4 / 1
Digital-Eingänge – 
USB-Eingang –  
Pre Out unsymm.
Kopfhörer-Ausgang 3 (2 x 6,3 mm / 4-Pin XLR)
Besonderheiten Zwei Kopfhörer betreibbar, 

Vorstufenfunktion, symm. 
Betrieb. 

AUDIOGRAMM
ÅSehr musikalischer, zarter 
Klang, stets edel, charmant 
und detailreich.
Í –

Klang 110
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 110
 PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

Der Frequenzgang des Marley verläuft 
schnurgerade und breitbandig (o. Abb.). 
Enorm hohe Ausgangsspannung von 
7,2 Volt. Rauschabstand eher mittelmä-
ßige 80dB. Günstig niedriger Ausgangs-
widerstand von 1,6 Ohm. Die Harmo-
nischen-Analyse (1) zeigt einen sehr  
ausgewogenen Verlauf bis 100mV –  
danach dominiert die zweite Oberwelle 
(K2). Standby-Verbrauch 0,2W.

MESSLABOR

UPGRADE: An der 4-poligen XLR-Buchse (rechts) kann man ein hoch-
wertigeres M2Tech-Netzteil ankoppeln, das noch stabilere Spannung liefert.

HOT TWINS: Der 
M2Tech nutzt zwei 

symmetrische Class-
A-Amps. LM1972-Chips 

von Texas Instruments 
regeln den Pegel der 

KH-Ausgänge separat.
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