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.....Die Genuin FS 3 entblättert diese Hochton-Textu-
ren äußerst minutiös, kein milchiger Schleier ver-
birgt Strukturen des Ausklang und kein Gekrissel,
kein „Sand“ raut sie künstlich auf oder schleift sie
ab. Aber bei allem mikroskopischen Blick auf akusti-
sche Feinstrukturen im Klangbild, es tönt doch nie
wie im Labor, akademisch oder pedantisch. Nein, es
ist – wie schon in den unteren Lagen – eine selbst-
verständliche Lockerheit dabei.

........ das gilt allerdings nicht nur für den Hochton,
sondern auch für die mittleren Lagen, was mir im
weiteren Verlauf von „Tilldess“ klar wird, insbeson-
dere beim Saxophon-Solo. Die Gesamttonlage
würde ich hier mal als crisp im positiven Sinne be-
schreiben wollen, man merkt irgendwie, dass die
Luft um das Instrument unter Spannung steht, da
wird was bewegt, es ist als würde ein hauchzarter
Weichzeichnerfilter, der das Bild „mildernd auf-
hübschte“, weggezogen – und deshalb klingt es nun
energiereicher und ein bisschen heller. Die Illusion,
dass das Saxophon hier im Raum steht, gerät glaub-
hafter, da die Töne jetzt nackter, unmittelbarer in ih-
rer Ansprache ausgeliefert werden.
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Unverblümt

.....Das Untergeschoss der Blumenhofer Genuin FS 3
gibt sich konturiert, sehr trocken und differenziert.
[...] Eine recht selten zu hörende, unmittelbare und
leichtfüßige Note ist hier im Spiel. Federnd, frei und
völlig anstrengungslos werden Synthibässe, Bass-
drums und Ähnliches ausgeteilt, nie tönt es nach Ar-
beit, nach Kraftakt und Hauruck, sondern spielerisch,
locker-flockig – „das machen wir mal mit links“ [...]
Von der Leichtigkeit und dem Tempo im Frequenzun-
tergeschoss profitiert das Rhythmusgefühl insge-
samt – die Blumenhofer ist ein sehr lebendiger Laut-
sprecher.

.....Ja, sie agiert dynamisch und impulsiv und dass
davon rhythmische Kost profitiert – das hatten wir
schon. Die Blumenhofer spielt zudem auch bei lei-
sen Pegeln derart kontraststark, dass sie für Hinter-
grundberieselung nicht richtig taugt: Sie lenkt zu
sehr vom „Vordergrund“ ab und macht sich zum
Hauptgrund – nebenher noch Korrespondenz oder

Ähnliches zu erledigen fällt zu-
mindest mir schwer. Positiv

ausgedrückt: Sozi-
alverträgliches Hö-
ren zu späterer
Stunde funktioniert
exzellent und die
Erledigungen, die
können auch mor-
gen noch gemacht
werden!

Zwischentöne:

Test: Blumenhofer Acoustics Genuin FS 3 | Lautsprecher
Preis: 8.900 Euro

Hersteller & Vertrieb: Blumenhofer Acoustics      www.blumenhofer-acoustics.de      Telefon: + 49 (0) 82 39 -73 94    

Dezember 2010/Ralph Werner



www.fairaudio.de

Fazit:

Mit dem Standlautsprecher Blumenhofer Genuin FS
3 bekommt man nicht nur ein manufakturmäßig her-
gestelltes Möbelstück aus deutschen Landen, son-
dern einen überdurchschnittlich lebendigen und dy-
namischen Wandler von wohnraumfreundlicher,
mittlerer Größe, der bei aller direkten, impulsiven
Ansprache auch mit Tugenden wie einem luftig-
schimmernden Hochtonbereich und einem sehr ho-
hen, dabei völlig unangestrengten Auflösungsver-
mögen beeindruckt. Die Blumenhofer beherrscht
solche Finessen, holt einen aber – so die schöne Illu-
sion – „näher an die Bühne ran“, denn sie
spielt unmittelbar und unverschleiert.

Klangcharakter Blumenhofer Genuin
FS 3:

.....Der Bassbereich besitzt eine frei-
federnde, lockere Note, die ich ge-
meinhin mit mehr Treiberfläche/bes-
serer Luftankopplung als hier
(optisch) vorhanden assoziiere. Die
Blumenhofer serviert „schnelle“, defi-
nierte und konturierte Bässe – es
geht eher Richtung „extra dry“ denn
füllig. Die allerunterste Oktave
stemmt sie nicht ins Zimmer.

.....Die mittleren Lagen gehen als
sehr transparent, ehrlich und klar
durch – gleiches gilt für den Hochton,
der zudem durch einen besonders
luftigen und feinzeichnenden Zug
positiv auffällt. Das tonale Differen-
zierungsvermögen – also die Kunst,
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unterschiedliche Klangfarbwerte auch als solche zu
behandeln – ist hoch.

.....Die Genuin FS 3 spielt sehr dynamisch und im-
pulstreu. Rhythmische Musik wird sehr lebhaft
transportiert. Als Schokoladenseite muss die feindy-
namische Differenzierung ab Mitten aufwärts gelten:
Kleinste Klangtexturen werden freigelegt, ohne aber
darauf zu fokussieren
oder sie aufs Silbertab-
lett zu zerren und sie so
des Kontextes zu berau-
ben. Große Klasse.

.....Aus den drei vorge-
nannten Punkten – fett-
freie Basswiedergabe,
klare Mitten/Höhen, hohe Impulstreue – resultiert
eine Gesamttonalität, die man als „ausgeglichen,
mit Tendenz zur leichteren Seite“ bezeichnen kann.

.....Die Blumenhofer lässt die Bühne leicht vor den
Boxen beginnen und spannt einen realistisch brei-
ten wie tiefen Raum auf, in dem die Einzelklänge gut

voneinander getrennt und wohlsor-
tiert abgebildet werden. Diese Raum-
darstellung passt zu ihrer direkten,
involvierenden Gangart. Bühnenat-
tribute, die dagegen nicht passen:
wie gerastert, extrem holografisch,
Grand-Canyon-mäßige Tiefenstaffe-
lung.

.....Bei hohem Durchschnittspegel
noch einmal deutlich lauter zu wer-
den, wenn die Musik dies fordert,
stellt für die Genuin FS 3 kein Pro-
blem dar – sie agiert bei hohen Laut-
stärken dynamisch deutlich differen-
zierter als viele andere Lautsprecher.
Vielleicht noch wichtiger: Man kann
mit ihr leise hören, ohne einzuschla-
fen, sprich: Der dynamische Kontrast
nimmt bei niedrigeren Pegeln weni-
ger ab als es üblich ist – es bleibt le-
bendig. Das macht sie auch zu einem
erstklassigen Lautsprecher für die
Abendstunden.
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