
Helmut Rohrwild schreibt in hifi&records 4/2012: 

Mattias Stridbeck führt Harmony Design bereits in der zweiten Generation, und er pflegt die 
Firmenphilosophie - bezahlbare Komponenten mit hohem highfidelen Anspruch auf den 
Markt zu bringen - konsequent. Die Produktlaufzeiten sind ungewöhnlich lang, beinhalten 
aber eine permanente Produktpflege, um die kein Aufhebens gemacht wird. 
 
Die sehr kompakte Stereo-Endstufe A 90 ist schlicht gestaltet. …die A 90 [ist] eine A/B-
Endstufe mit einem verhältnismäßig kleinen A-Bereich von gerademal 5 Watt, der aber bei 
normalen Lautstärken schon einen großen Teil des musikalischen Geschehens abdeckt. 
Das Innenleben ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Das Basement wird komplett vom Netzteil 
beansprucht, das die einzelnen Verstärkerstufen getrennt versorgt. So sollen 
Beeinflussungen untereinander vermieden werden. Im Obergeschoss ist die 
Verstärkerschaltung montiert. Die Signalverarbeitung erfolgt konsequent kanalgetrennt im 
Doppel-Mono-Layout und, wie nicht anders zu erwarten, symmetrisch. Sehr kurze 
Signalwege sollen für geringstmögliche interne Beeinträchtigungen sorgen, was dem Klang 
nur förderlich sein kann.  

… Ungewöhnlich für diese Preisklasse sind nicht die XLR-Buchsen, sondern die Tatsache, dass 
sich dahinter tatsächlich eine symmetrische Schaltung verbirgt (die Signalverarbeitung ist 
durchweg symmetrisch). Das Schaltungsdesign ist auf das Nötigste reduziert und sauber 
realisiert. Den meisten Platz im Innenleben beansprucht das aufwendige Netzteil, das von 
einem vergossenen Ringkerntrafo versorgt wird. Die eigentliche Verstärkerplatine wirkt 
daneben regelrecht bescheiden. 

Die Gehäuse der Harmonys sind solide, die Verarbeitung ist nicht zu beanstanden. Die 
dezente, ja bescheidene Anmutung macht die Integration in das häusliche Umfeld leicht, und 
ihre Anschaffung ist durchaus erschwinglich. 

Der A 90 benötigt nur eine relativ kurze Einspielzeit von etwa dreißig Stunden. Da er auf 
Anhieb schön körperhaft und mit kräftigen Klangfarben aufspielte, waren diese jedoch schon 
recht vergnüglich. Das Klangbild rundet sich im Laufe der Zeit noch ein bisschen, wird 
insgesamt geschmeidiger und gewinnt an räumlicher Zuordnung. Wohlgemerkt: das sind 
keine Welten, sondern Nuancen. 

Mit jeder Quelle bot der A 90 an meinen Outsider-Equipe-Lautsprechern, die das 
Leistungsvermögen von Verstärkern deutlich aufzeigen, eine überzeugende Klangdarbietung. 
Prägend ist dabei seine nachdrückliche, kraftvolle und präzise Gangart, die eine sehr 
glaubhafte Illusion auf einer schön aufgeräumten, virtuellen Bühne liefert. Die fast fünfzig 
Watt pro Kanal stehen hörbar gut im Futter, auch bei sehr hohen Lautstärken waren keine 
Limitierungen erkennbar. Eine sehr überzeugende Leistung!  

Der Vertrieb hat uns für diesen Test auch den Zigarrenkisten-großen Vorverstärker Pre 9 zur 
Verfügung gestellt.  

Der Pre 9 war vor längerer Zeit schon einmal bei mir und zeigte sich wieder genauso, wie ich 
ihn in Erinnerung habe: mit einem substantiell-kraftvollen Klangbild und schöner 
Körperhaftigkeit. Die virtuelle Bühne ist von glaubhafter Größe mit stimmigen, inneren 
Relationen und guter Zuordnung der einzelnen Klangereignisse. …  



Nun könnte man vermuten, gar befürchten, dass die Kombination A 90 / Pre 9 übermäßig 
kräftig geraten kann - nein, das tut sie eben nicht, sondern sie bleibt wie beschrieben 
kraftvoll und substantiell. Symmetrisch verkabelt wird die Auflösung nochmals gesteigert, 
die Durchhörbarkeit auch von komplexen Arrangements verbessert. Das geschieht aber auf 
einem Niveau, das sowohl dem "putzigen" Auftreten der Minis als auch ihrer Preisklasse weit 
entwachsen ist. Sie bilden eine ganz feine Kombination, die sich unauffällig in den 
Wohnraum integrieren lässt und die für musikalisches Vergnügen sorgt - und das ist doch 
Sinn und Zweck highfidelen Equipments. 

Labor-Report 
Das kann sich sehen lassen: Zwei Nullen hinterm Komma bei allen Verzerrungsmessungen, 
dazu dank der recht geringen Verstärkung erstklassige Störabstände - das hätte man der 
kompakten Harmony A 90 auf den ersten Blick gar nicht zugetraut. Das Störspektrum sieht 
klasse aus, nur eine Spitze bei 50 Hertz, sonst nichts. Im breiten Klirrspektrum dominieren 
die ungradzahligen Harmonischen. An 4 Ohm gibt´s 75 Watt, was will man mehr? 

 
Fazit 
Respekt, Herr Stridbeck! So viel Understatement muss man sich erst einmal trauen. Die 
inneren Werte der Harmony-Design-Geräte sind aller Ehren wert und bieten eine Menge 
Hörvergnügen. Die Preise sind ausgesprochen fair, deshalb rate ich unbedingt zu einem 
Hörtermin. Eine ganz klare Empfehlung für das "bezahlbare High End" aus Schweden! 

 


