
Thomas Schmidt schreibt in LP 4/2012: 

Die A 90 verfügt über einen konsequenten Doppel-Monoaufbau. Außerdem besitzen die 
Eingangs- und die Treiberstufe eine von der Endstufe getrennte Stromversorgung. Dies sorgt 
für minimale Verzerrungen durch ein völlig konstantes Spannungsniveau in den ersten 
beiden Verstärkerstufen. Die Signalwege auf den mit einer extra dicken Kupferschicht 
versehenen Platinen sind so kurz wie möglich gehalten - dies soll durch geringstmögliche 
kapazitive und induktive Verluste vor allem der Dynamik zugute kommen. ... 
In unseren Messungen konnten wir dem Harmony-Design-Gespann sehr gute bis 
hervorragende Werte attestieren - beeindruckend sind vor allem die Störabstände und die 
sehr hohe Bandbreite beider Komponenten. 

Im Hörtest strafen sie ihre äußere Erscheinung Lüge: Kraftvoll, zupackend, kontrolliert gehen 
sie zu Werke und in keinem Fall vornehm zurückhaltend, wie es Größe und Design vielleicht 
suggerieren mögen. Die Endstufe ist in der Lage, auch anspruchsvolle Lautsprecher zu 
treiben, so lange man es mit dem Impedanzminimum nicht übertreibt. Die A 90 ist es auch, 
die die Fahne der Neutralität hochhält. Sie lässt sich durch nicht beeindrucken, weder durch 
große Lautsprecher noch durch große Dynamiksprünge. Sie behält im Tieftobereich die Zügel 
straff in der Hand und lässt sie nur dann ein wenig schleifen, wenn das Musikmaterial es 
erfordert. ... Es ist schwer zu beschreiben, manche Verstärker machen einfach alles richtig 
und trotzdem fehlt etwas, wenn es wirklich groß werden soll. Unsere Schwedenkombination 
schafft es, die gewaltige Kraft, die ein solcher Klangkörper (Anmerkung: hier: Orchester) stets 
ausstrahlt, irgendwie in den Hörraum zu holen und spürbar zu machen. 
Einher mit diesem Potenzial geht auch die Fähigkeit, einen Konzertsaal nachzuzeichnen - hier 
gehe ich einfach mal ganz profan davon aus, dass es die hervorragenden 
Fremdspannungsabstände von um die 100 Dezibel erlauben, noch das kleinste Fitzelchen an 
Rauminformation herauszukitzeln 

... die Sänger lösen sich tonal wie räumlich komplett von den Boxen, so natürlich und 
lebensecht werden sie abgebildet. Die Begleitband und -sänger stehen dagegen präzise 
gestaffelt meterweit dahinter. ... Da sich die beiden Schweden auch bei harten Gitarrenriffs 
und Schalgzeugattacken keine Blöße geben, komme ich nicht umhin, eine uneingeschränkte 
Empfehlung auszusprechen - schon alleine in klanglicher Hinsicht. Rechnet man den für die 
meisten Menschen erheblichen Preis-Leistungs-Aspekt hinein, dann wird die Anschaffung 
fast schon zwingend. 

Messtechnik-Kommentar: 
Die Harmony-Design-Endstufe überzeugt durch einen sehr weit ausgedehnten und linearen 
Frequenzgang. Die Kanalabweichung liegt weit im Ultraschallbereich und ist damit irrelevant. 
Herausragend gut sind die Fremdspannungsabstände von über 100 dB (A). Die exakten 
leistungsgrenzen konnten wir nicht feststellen, da unser Vorserienmodell eine recht 
konservative Schutzschaltung hatte - die angegebenen 2 x 50 Watt werden jedoch mit 
Leichtigkeit übertroffen, der Klirrfaktor liegt bei 2 x 5 Watt zwischen 0,003 und 0,02 Prozent, 
die Leistungsaufnahme bei moderaten 70 - 100 Watt. 

Unterm Strich... 
Der Harmony-Design-Kombination Pre 9 und A 90 hört man die lange Reifezeit an: Klanglich 



souverän und kraftvoll klingt sie nach deutlich mehr Masse, als sie auf die Waage bringt. Und 
auch das Preisschild zeugt von einem Herz für den Kunden - was will man mehr? 

 


