
Thixar
SMD Ambitious Rack

Rack 8.990 Euro

Vertrieb Thixar

Geraer Weg 25

40627 Düsseldorf

Telefon 0211 - 36181657

hifi & records   1/2016
© monomedia Verlag, Schwabstraße 4, D-71106 Magstadt, Telefon 07159 / 949853, Fax 949530, www.monomedia.de

hifi & records erscheint viermal jährlich, Jahres-Abonnement Inland v 46, Ausland v 56

P R A X I S S O N D E R D R U C K

hifi
&     records
hochwertige Musikwiedergabe 

Das  Magazin für 

R
acks haben für Musikhörer sel-

ten Priorität – vorher kommen

Kabel, Stromversorgung und

vielleicht noch Entkopplungsfüße. Auf

das junge Düsseldorfer Unternehmen

Thixar wurde ich denn auch nicht auf-

merksam, weil die Anschaffung neuer

Geräteparkplätze anstand, sondern bei

einer Vorführung von Audionet auf der

CES 2015. Bis zu diesem Zeitpunkt

dachte ich, die Komponenten in- und

auswendig zu kennen. Doch weder Laut-

sprecher noch Verkabelung waren die

Ursache für die überzeugende Auflö-

sung, die Plastizität und die klare Dar-

stellung von kleinsten Details, sondern

Thixars SMD-Ambitious-Regal.

Kunden können zwischen ein und

vier Ebenen wählen, dazu stehen zehn

Farben zur Auswahl. Das Geheimnis der

klangfördernden Wirkung indes ist

nicht offensichtlich. Beim genauen Hin-

schauen erkennt man, dass jede Stell-

fläche aus zwei Teilen besteht, von denen

das obere Gel-gelagert ist. Das Ziel von

Firmeninhaber Dirk Rüdell bestand dar-

in, jegliche Körperschallübertragung

von der Basis in Richtung Komponente

zu unterbinden. Dafür hat er zunächst

mit unterschiedlichen Ausfräsungen,

Materialien und Konstruktionen experi-

mentiert. Bis ihm in einem gänzlich an-

deren Zusammenhang ein spezielles

Gel in die Hände fiel, das nun sowohl im

Rack als auch in der ebenfalls empfeh-

Thixar fertigt massive, optisch

ansprechende High-End-Möbel.

Stützpunkt

lenswerten Gerätebasis »Silence Plus«

Körperschallübertragung verhindert.

In unserem Testregal werden vier Ebe-

nen von massiven Seitenwänden – einer

ausgeklügelten Sandwich-Konstruktion

– getragen. An der Unterseite finden sich

vier verchromte, nivellierbare Spikes, so

dass die plane Ausrichtung problemlos

möglich ist. Was das Bild des Regals übri-

gens nicht im Ansatz vermuten lässt, ist

sein enorm hohes Eigengewicht. 

Während meiner Versuche mit unter-

schiedlichsten Komponenten – vom Pho-

no- über einen schweren Vollverstärker

bis zum Clearaudio Performance – war

nicht ein einziges Gerät dabei, das nicht

positiv reagiert hätte. Die sich nachvoll-

ziehbar ändernden Details wie der Zuge-

winn an klanglicher Feinstruktur, die

klarer gezeichneten Tieftonlinien, die

räumlichere Stabilität und der größere

Dynamikumfang lassen sich in einem

Wort zusammenfassen: Natürlichkeit. 

Der Preis für das Rack (Testexemplar:

8.990 Euro) erscheint nur so lange un-

verständlich hoch, bis man es »in Akti-

on« erlebt hat. Für mich hat das SMD

Ambitious ganz klar Komponentensta-

tus.  Olaf Sturm ■


