
Robert Schmitz-Niehaus schreibt in Hörerlebnis # 83 (Frühjahr 2013)über die Komplettkette 
HARMONY DESIGN A 90, PRE 9, V 9T, DA 9.2 und DA 09: 

Dass jemals eine ganze Kette solange bei Hörerlebnis stand, hat es meines Wissens noch 
nicht gegeben. Es liegt aber einzig und allein wohl daran, dass die Harmony Design-
Komponenten mit ihren Reizen nicht gegeizt und mein Herz erobert haben. Überdies hatte 
ich in den letzten Monaten selten so häufig neugierigen Besuch, dessen Interesse scheinbar 
mehr dieser Hifi-Kette galt als mir. 
... Immerhin produziert Harmony Design seit 50 Jahren sehr ernstzunehmende Elektronik in 
Verbindung mit dem Anspruch, dass alles bezahlbar bleiben soll. In der Konsequenz führt 
dieser Gedanke zu einer hohen Produktkonstanz und der Möglichkeit, updaten zu können. 
...Mattias Stridbeck, das Mastermind von Harmony Design, führt das Unternehmen in der 
zweiten Generation und weiß sichtlich genau, was er da macht - ich empfinde das alles als 
eine große Liebeserklärung an audiophiles Hifi. 

Im Verhältnis zu den Geschwistern ist die Erscheinung des Endverstärkers fast schon 
wuchtig. Immerhin werden 2x50 Watt an 8 Ohm zur Verfügung gestellt, stabil runter bis 2 
Ohm. Die Endstufe hat zwei Kammern. In der unteren sitzt der Ringkerntransformator und 
ein Netzteil. Oben ist der symmetrische Doppel-Mono-Aufbau der A 90 untergebracht. Die 
Signalwege sind kurz gehalten, die Leiterbahnen auf den Platinen ziemlich dick ausgelegt. Die 
Netzversorgung selbst ist wieder großzügig dimensioniert, was der schieren Kraft 
zugutekommt. Ansteuern lässt sich der A 90 nur über rückseitige XLR-Eingänge. Das diskret 
aufgebaute Gerät hat extrem kurze Signalwege, die für sehr gute Rauschabstands-, 
Übersprechdämpfungs- und Anstiegswerte sorgen. 

Hörerlebnis 

Vorab kann ich sagen, dass ich die Phonostufe und den Wandler in externen Konstellationen 

gehört habe und ich glaube, einen typischen Harmony Design-Charakter erkannt zu haben, 

der mir zweifellos gut gefällt. Alle Komponenten packen zu, spielen lebendig, liefern einen 

sauberen Bass. Das Ergebnis ist kraftvoll und emotional. Schlösse ich nur aus dem 

spartanischen Aussehen der Gehäuse auf die Wiedergabeeigenschaften, hätte ich mit 

meiner Vermutung völlig daneben gelegen. 

... Da bekanntlich das Ganze mehr ist, als lediglich die Summe aller einzelnen Komponenten, 

erhält ein Harmony Design-Kunde ein ausgereiftes Klangkonzept. Das ist nicht nur spannend, 

sondern der richtige Weg zum dauerhaft zufriedenen Musikhören. Das harmonische Ketten-

Ergebnis liegt deutlich über der geforderten Preisklasse und mit Sicherheit weit über dem 

erzielbaren Ergebnis zumeist wahllos zusammengewürfelter Produkte.  

... Die Kette von Harmony Design klingt räumlich und hat eine angenehme Analytik. Von den 

Tiefen bis hin zu den Mitten hinein liefert sie ein reiches, volles Klangbild. Sie macht 

musikalisches Geschehen ergreifbar, nicht nur begreifbar. Dies gilt nicht nur für Solo- oder 

kleinorchestrale Aufnahmen, sondern ganz besonders für großorchestrale. Die Kombination 

aus Raum, Durchzeichnung und Farben, die die Harmony Design-Kombination hier 

entwickelt, ist überaus ansprechend. Tiefenstaffelung, Ortbarkeit, Detailfülle - all das leistet 

Harmony Design in lobenswertem maße. Der Wandler gefällt mir besonders deshalb, weil er 



das richtige Tempo hat: nicht zu geruhsam, breitbandig wandelnd oder zu hastig, übereifrig 

spurtend. Der Wandler bietet eine Dynamik, die genau in der goldenen Mitte liegt. 

Das schwedische Quintett hat mich im Team restlos überzeugt. Es hat Stärken in der inneren 

und äußeren Dynamik, bietet ein farbiges und raumfüllendes Klangbild. Dann ist da noch 

etwas: Alle zweifellos vorhandenen Einzeltugenden treten zurück gegenüber einer 

hervorragenden Relativität, der Fähigkeit, Verhältnisse zu bewahren und sie unverändert 

zum Musikhörer zu transportieren. Daraus ergibt sich als Konsequenz eine erstaunliche 

Unauffälligkeit, ein Nichtvorhandensein der Elektronik. 

 

Fazit: Ich gehe soweit zu behaupten, dass man diese Kombination gehört haben muss, wenn 

man sich ab dieser Preisklasse etwas zulegen möchte. 


