BLUETOOTH-ANLAGE AUSPROBIERT

DEN HAT MAN GERN DABEI
Kompakte Bluetooth-Lautsprecher taugen nur fürs Freibad? Dann
haben Sie DALIs ausgefeilten „Katch“ aber noch nicht gehört.

G

erade als wir dachten, zu
Bluetooth-Lautsprechern
sei alles gesagt, hebt DALI
den Finger und demonstriert mit
dem Katch, welche Klangfülle sich
aus einem Gehäuse von lediglich 0,8
Litern Volumen herauskitzeln lässt.
Und dabei ist der in drei Farben erhältliche Akkuträger auch noch ein
Design-Schmuckstück, das seine
Treiber hinter markanten Waben-

gittern verbirgt. Die Bedienelemente
liegen derweil auf einer eloxierten
Metallschiene, die das massive Aluminium-Gehäuse umfasst.
Unter diesen Steuerelementen
befinden sich die obligatorischen
Pegel- und Pairing-Tasten. Mit
Letzteren ist es sogar möglich, zwei
Katch zum Stereo-Setup zu koppeln.
Welchen Kanal das jeweilige Modell
wiedergibt, das verrät der vierteili-

ge LED-Kranz der Power-Taste, der
daneben auch indiziert, welches
der beiden voreingestellten Klangprogramme gerade aktiv ist: Neben
einer offenen und linear spielenden
Einstellung zaubert der DSP auf
Wunsch einen etwas gefälliger und
wärmer abgestimmten Tonfall herbei, der vor allem für höhere Pegel
geeignet ist.
Zu unserem Erstaunen gelingt es
dem etwa ein Kilo schweren System
tatsächlich, klangliche Akzente zu
setzen. Auf jeder der beiden Gehäuseseiten platzierten die Dänen dafür
eine Gewebekalotte sowie einen extra
entwickelten Aluminium-Treiber für
Mitten und Bässe. Hinzu kommt eine
passive Bassmembran, die etwas mehr
an Fundament beisteuert. Angetrieben werden die Chassis von zwei 25
Watt leistenden Class D-Motoren.
Egal, wo wir den Lautsprecher
platzierten, er musizierte stets
transparent und durchsetzungsfähig, wobei uns vor allem das lineare
Soundprogramm überzeugte. Rückt
man ihn näher an die Wand, produziert die Dipol-Anordnung zudem
einen erstaunlich sphärischen,
raumfüllenden Klang, von dem man
auch eine ganze Weile etwas hat. Bei
moderatem Abhörpegel halten die
Akkus nämlich bis zu 24 Stunden.
Carsten Barnbeck
DALI KATCH
Preis:

um 400 €

Garantie: 2 Jahre
Maße:
Kontakt:

29 x 14 x 5 cm (BxHxT)
DALI
06251/9448077
www.dali-deutschland.de

Fazit: DALIs Katch ist nicht nur hübsch
anzusehen, der akkubetriebene Gurtträger
holt aus seiner begrenzten Gehäusegröße
auch eine erstaunliche Klangfülle heraus.

AUSSTATTUNG
Features: Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Akkubetrieb (max. 24h), Pairing
zum Stereopaar, 2 DSP-Klangprogramme
Der laschenbewährte und tadellos verarbeitete „Katch“ hätte das Zeug, aus dem Design-

Anschlüsse: BT, USB (Strom und Google
Cast), analoger Line-In (3,5-mm-Klinke)

Ikonen gestrickt werden. Links sehen Sie den USB-Stromzugang nebst Analoganschluss.
No.8 HIFIDIGITAL 25

