
Testbericht

Das letzte Wort
Nachfolger des international viel gerühm-
ten Universal-Players VIP G2 vor. Dessen 
Bezeichnung „G3“ verweist entsprechend 
der Audionet-Nomenklatur auf die dritte 
Generation des „Very Important Players“, 
wie er in Bochum gern scherzhaft genannt 
wird. Seit Einführung der Blu-ray mag der 
ein oder andere über den Sinn nachdenken, 
einen Player zu kaufen, der praktisch alles 
abspielen kann - außer eben jener viel 
gepriesenen neuen Scheibe. Doch einst-
weilen kratzt die Taufrische des Mediums 
und ihrer Abspieler noch nicht allzu sehr an 
der Bedeutung eines ultimativen DVD- 
beziehungsweise Universal-Players, denn 
derzeit kursieren mit Sicherheit mehr DVDs, 
vor allem in den Haushalten, als Blu-rays. 

Hinzu kommt der „Faktor High End“: So 
wie ein hervorragender CD-Player besser 
klingt als ein mittelprächtiger SACD-Kol-
lege, braucht sich eine Maschine wie der 
VIP G3 ebenso wenig vor den meisten 
preisgünstigen Blu-ray-Playern zu fürchten 
- schon gar nicht, wenn man von Klangqua-
lität spricht, diese ist schlicht in keinster 
Weise vergleichbar. Mittlerweile sind freilich 

 Zehn Jahre ist es nun her, dass 
Audionet sein erstes Quellgerät der inter-
essierten High End-Öffentlichkeit präsen-
tierte. Der CD-Player ART war in mancher 
Hinsicht unkonventionell, doch das Konzept 
hatte durchschlagenden Erfolg. Viele Merk-
male seiner grundlegenden Konstruktion 
haben sich über die gesamte Evolutionskette 
bis zum aktuellsten Universal-Player VIP G3 
durchgesetzt. AV-Magazin hat geprüft, was 
die dritte Generation des „Versatile Integra-
ted Player“ vollbringen kann.

Vergangenes Jahr stellte Audionet nach circa 
zweijähriger Entwicklung - insoweit sich 
dies beziffern lässt, denn im Grunde hört 
die Perfektionierungsarbeit nie auf - den 

Key Facts Audionet VIP G3
• Universal-Player

• HDMI

• Component

• Toplader-Laufwerk

• Systemfernbedienung

• auf Stereo-Wiedergabe umschaltbar

• analoge Videoverarbeitung abschaltbar

• Systemlink

Audionet VIP G3
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den wiederum begrüßen, dass der VIP G3 bei 
zweikanalig produzierten Medien automa-
tisch sämtliche Signalverarbeitungszweige 
für die Surround-Kanäle abschaltet. Das hat 
freilich keine dogmatischen Gründe, sondern 
erfüllt die gleichen sachdienliche Zwecke 
wie die Abschaltung der Videoausgabe: Zum 
einen konzentriert sich im stereophonen 
Betrieb die gesamte Netzteilkapazität auf die 
Stereo-Kanäle, zum anderen sind so selbst 
minimalste Einstreuungen der Surround-
Platinen ausgeschlossen, so dass das Opti-
mum an Wiedergabequalität gewährleistet 
wird. Zwischen Laufwerk und Tonausgängen 
findet sich eine der aufwändigsten Digital-
Analog-Wandlersektionen überhaupt, deren 
Kern die so genannte „Audionet Intelligent 
Sampling“-Technologie bildet. Sie bereitet 
die PCM-Daten von CD zweistufig auf: 
Zuerst gelangen die vom Laufwerk ausge-
lesenen Ausgangsdaten synchron in einen 
Signalprozessor, dieses sehr rechenstarke 
Bauteil beinhaltet von Audionet selbst ent-
wickelte Software für die Filterung und das 
Upsampling, das Ziel besonderer Impulstreue 
und Frequenzlinearität setzte bei der Ausle-
gung der Filter den Schwerpunkt. Nach ihrer 
Optimierung werden die Tondaten mit einem 
so genannten asynchronen Upsampling auf 
eine Auflösung von 24 Bit / 192 Kilohertz 
hochgerechnet, gleichzeitig werden sie völlig 
vom Eingangstakt entkoppelt; dies ist der 
erste Schritt der aufwändigen Maßnahmen 
zur Minimierung des gefürchteten Jitters. 

Die Strecke zwischen den zwei Digi-
tal-Analog-Wandlern und den Ausgang-
stransmittern ist kanalgetrennt mit einer 
jitterfreien LVDS-Datenübertragung auf-
gebaut; um die Tonsignale nach außen zu 
geben, verfügt der VIP G3 wiederum über 
eine vorbildliche, eigenständige Lösung, 
die „Audionet HighBit“-Schnittstelle. Dieses 
proprietäre Interface beinhaltet allerdings 
keine speziellen Ausgangsbuchsen die spe-
zielle Kabel erforderlich machen würden: 
Mit hochwertigen, üblichen Koaxialkabeln 
lässt sich die gesamte Bandbreite der High-
Bit-Schnittstelle von 192 Kilohertz / 24 Bit 

einige High End-Blu-ray-Player aus ihren  
Starlöchern gekommen, doch bis dato 
beginnt das neue Discformat gerade erst 
Einzug in die Welt exklusiver Komponen-
ten zu halten. Bis die etablierten Ton- und 
Bilddatenträger nebst hochspezialisierter 
Wiedergabekomponenten selbst im Top-
Segment keine Rolle mehr spielen, wird noch 
viel Wasser die Ruhr herunterfließen. Einen 
Universal-Player ohne Blu-ray-Laser anno 
2008 auf den Markt zu bringen ist also alles 
andere als gestrig.

Der letzte DVD-Player
Die CD und die SACD behaupten sich sicher-
lich länger gegen Netzwerkplayer als derzeit 
teils kolportiert wird, dennoch wird wohl 
nicht nur eingedenk der begrenzten Lebens-
zeit der DVD der VIP G3 das letzte Gerät 
seiner Art aus Bochum sein. Denn Audionet 
verspricht mit der Wiedergabequalität des 
VP G3 für die etablierten Medien die Spitze 
des Machbaren erreicht zu haben - das 
schließt ein, auch der beste CD-/SACD-
Player von Audionet zu sein. Für diejenigen, 
deren persönliches Wertgefüge angesichts 
der Möglichkeit, dass ein Universal-Player 
Musik noch souveräner reproduziert als der 
exklusiv für diese Aufgabe geschaffene, 
die AV-Magazin-Referenz bei CD-/SACD-
Playern darstellende ART G2, empfindlich 
gestört wird, gibt es allerdings tröstliche 
Aspekte. Wem es da ähnlich geht wie mir, 
der wird sich über einige Eigenschaften 
des VIP G3 freuen, die ihn auch für streng 
Audiophile sympathisch machen. Da wäre 
zum einen ein Kippschalter an der Rückseite 
des Gerätes, mit dem sich die Spannungs-
regler für die Operationsverstärker der 
Viedeosektion deaktivieren lassen, in Folge 
steht die gesamte Kapazität des für analoge 
Signalverabeitung zuständigen Netzteils der 
Audiowandlung zur Verfügung.

Hinsichtlich des Aufwands für die 
Aufbereitung der Audiodaten steht der VIP 
G3 dem ART G2 natürlich in nichts nach, 
Anhänger der strikt audiophilen Schule wer-
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Die nur mit den nötigsten Bedienelementen versehene Frontplatte verleiht dem VIP G3 
eine angenehm aufgeräumte Erscheinung

Die von Logitech stammende, bei Audio-
net programmierte Systemfernbedienung 
Harmony 785 gehört zum Lieferumfang 
des VIP G3. Dank Display und illuminierter 
Tasten lässt sich auch bei stimmungsvoll 
und Kino-tauglich niedriger Umgebungs-
beleuchtung die Audionet-Kette problem-
los kommandieren
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anderen Komponenten zur Verfügung stellen. 
Bei der Wiedergabe von DVDs und fünfkana-
lig produzierten SACDs liegt für jeden Kanal 
eine Auflösung von 96 Kilohertz bei 24 Bit 
Wortbreite an den Ausgängen an. Wenn von 
SACD ausgelesene DSD-Datenströme digital 
über die HighBit-Schnittstelle ausgegeben 
werden, erfahren sie zuvor eine einzigartige 
Sonderbehandlung: Sie werden in das PCM-
Format konvertiert, um bei SACD-Mehrka-
nalwiedergabe im Zusammenspiel mit dem 
hauseigenen Decoder MAP Equalizing und 
Bassmanagement zu ermöglichen.

Disc-Tresor
Jenes berühmte, das Klangresultat von digi-
talen Quellen entscheidend beeinflussende 
Zittern der Taktflanken zu bekämpfen, zählt 
zu den Spezialitäten der Audionet-Ingenieu-
re. Dabei spielt auch das mechanische Kon-

zept des VIP G3 eine wichtige Rolle, neben 
resonanzoptimierenden Detailmaßnahmen: 
Wie auch beim ART G2 sitzen zwei bedämpfte  
Präzisionstaktgeneratoren - einer ist nur 
für das Synchronisieren und De-Jittern von 
DSD-Datenströmen zuständig - auf der 
Ausleseeinheit. Vorteile werden durch diese 
ungewöhnliche Positionierung aufgrund der 
speziellen mechanischen Beschaffenheit der 
Laufwerkseinheit des VIP G3 erzielt: Zwecks 
Resonanzoptimierung sind Auslesemechanik 
und Lasereinheit in Kunststoffgurten auf-
gehängt und längenoptimiert zueinander 
positioniert. Der Ursprung dieser charakte-
ristischen, „Aligned Resonance Transport“ 
genannten Konstruktion geht zurück bis zur 
Entwicklung des ART und war für das Bochu-
mer Quelldebüt sowie dessen Nachfolger 
namensgebend. In der Tat wurde diese Auf-
hängung seither nur marginal modifiziert, 
denn ihr Prinzip ist ebenso simpel wie effek-

tiv: Die freie Befestigung kann 
nur horizontal schwingen, so 
dass vertikale Schwingungsan-
regungen der Laufwerkseinheit 
dank dieser definierten Bedämp-
fung in horizontale umgelenkt 
werden. Seinem Urahnen ART 
ähnlich zeugen auch das Gehäu-
sekonzept und die Chassiskons-
truktion des VIP G3 von beson-
deres hohem Augenmerk auf 
mechanische Aspekte, bei aller 
hochentwickelten Digitaltechnik 
und analogen Signalaufberei-
tung geht es trotzdem nicht 
ohne enormen resonanzopti-
mierenden Aufwand, wenn man 
die Wiedergabeeigenschaften 
perfektionieren will.

So hat auch das Gehäuse des VIP G3 eine 
dicke Bodenplatte aus amorphem Granit, 
die sowohl für sein immenses Gewicht von 
achtzehn Kilogramm verantwortlich ist als 
auch, zumindest in Rückansicht, der High-
tech-Maschine eine nachgerade archaische 
Anmutung verleiht. Die massive, aus Volla-
luminium gefräste Laufwerksplatte ist mit 
Schwerfolie bedämpft, die Laufwerksabde-
ckung wird in massiven Aluminiumschienen 
geführt, allerdings von Benutzerhand. Hier 
wurde bewusst auf eine motorgetriebene 
Mimik verzichtet, denn was keine unnötige 
Masse ins Spiel bringt, kann auch keine 
Enegie speichern. Das mag angesichts der 
tresorartigen Ausführung des VIP G3 erstau-
nen, doch es kommt darauf an, wo und wie 
genau Masse eingesetzt wird. Vergleichs-
weise in Leichtbau gehalten sind sowohl die 
als Laufwerksdeckel des Topladers dienende 
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Rechts unten im Bild ist der Anschluss für das externe Netzteil EPS zu sehen, mit dem 
sich die Wiedergabequalität des VIP G3 maximieren lässt
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Der als SP/DIF konfigurierte USB-Eingang lässt sich 
nutzen, um den VIP G3 als externen Wandler für 
Musik auf USB-Sticks oder Rechnern einzusetzen

Anfassen macht Freude: Die in Aluschienen 
laufende Schieberplatte des Laufwerks 
darf manuell bedient werden
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Schieberplatte als auch die Gehäuseschale: 
Beide werden aus mitteldichtem Faserholz, 
besser bekannt unter dem Kürzel MDF, 
gefertigt. Die Gehäuseschale wird effektiv 
zusätzlich von zwei anderen Gehäuseele-
menten stabilisiert, alles greift konstruktiv 
ineinander. Zum einen wirken sich hier die 
Aluminiumführungsschienen der Laufwerks-
abdeckung günstig aus, darüber hinaus spielt 
der aus Aluminium gefräste Lüftungsdeckel 
eine wichtige Rolle. Wie groß die klangliche 
Auswirkung dieses optisch markantesten 
Kennzeichens der dritten Generation aus-
fällt, hat nach eigener Aussage auch die 
Audionet-Entwickler überrascht.

Eine weitere, eher unscheinbar wir-
kende Neuerung hat der VIP G3 mit dem 
ART G2 gemeinsam: Der neue Stabilisie-
rungspuck wird aus POM gefertigt und 
verhält sich gegenüber unterschiedlichen 
Disc-Stärken, etwa bei Dual-Discs, adapta-
tiv. Um die Auflagefläche zu reduzieren und 
gleichzeitg den Anpressdruck zu erhöhen, 
weist der neue Puck einen geringeren Durch-
messer auf und ist mit stärkeren Magneten 
ausgestattet. Beide Eigenschaften haben 
einen geringeren Drehimpuls zur Folge, so 
dass die Disc wie gewünscht ruhig rotiert. 

Auch bei der ohnehin sehr aufwändigen 
Stromversorgung des VIP mit einer speziel-
len, aus Kupfer und Rhodium hergestellten 
Sicherung und Reinsilber-Stromführungen 
für die getrennten Netzteile gibt es eine 
Modifikation für den G3, die ebenfalls ein 
mechanisches Detail beinhaltet: Eine neue, 
schwingungsgelagerte CLC-Siebung redu-
ziert Netzstörungen und Resonanzen vom 
Netzteil noch effektiver.

In der Videosektion sorgt eine mehr-
stufige Digital-Analog-Wandlung mit sechs 
14Bit/108MHz-Konvertern für eine beson-
ders präzise analoge Aufbereitung der Video-
signale, die von Audionets eigenen Class 
A-Video-Ausgangsverstärkern mit stabiler, 
sehr hoher Bandbreite an den Ausgängen 
bereit gestellt werden.

Während Audionet bewusst für die 
Audio-Wandlung keine wählbaren Filterch-
arakteristiken anbietet, erlaubt der VIP G3 
ein Feintuning der Bildeinstellung, neben 
drei werksseitig voreingestellten Konfi-
gurationen stehen drei weitere Speicher-
plätze für persönliche Vorlieben bereit. In 
der Regel ist man jedoch mit den Presets 
„Direkt“, „Natural“ und „Enhanced“ auf der 
sicheren Seite. Erstere Voreinstellung gibt 

das DVD-Datenmaterial in Originalqualität 
an den Schirm weiter, wer es schärfer mag, 
wählt Enhanced, demgegenüber sorgt die 
Voreinstellung Natural für ein weicheres, 
durchaus angenehmes Bild. Im Voreinstel-
lungsmodus Enhanced schafft es der VIP G3, 
Kanten und Übergänge so nachzuarbeiten, 
dass ein deutlich gesteigerter Schärfe-
eindruck entsteht, ohne dies mit einem 
künstlich überzeichnet wirkenden, auf Dauer 
anstrengenden Bildeindruck zu erkaufen. 
Für selbst definierte Presets erlaubt der VIP 
G3 die Justierung der Werte für Gamma, 
White-Level und Black-Level; darüber hin-
aus können HDMI-Details festgelegt und 
eine Rauschunterdrückung aktiviert wer-
den. Eine getrennte Schärfe-Regelung für 
helle und dunkle Bildbereiche bietet der  
VIP G3 ebenfalls.
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Unterhalb des Anschlussfeldes ist die Granitplatte zu erkennen, die zusammen mit der Laufwerksaufhängung einen wesentlichen Teil 
des Dämpfungskonzeptes darstellt

 
Bild

   sehr scharfer, homogener und  
plastischer Bildeindruck

   hervorragende, fein aufgelöste  
Farbdarstellung

  Upscaler nur bis 1080i



Best of 650 und 780 Nanometer
Natürlich sind damit weder alle Neuerungen 
geschweige denn alle bemerkenswerten 
technischen Aspekte vollständig beschrie-
ben, aber letztlich geht es ja nur um eins: 
Welches Film- und Musikerlebnis erwartet 

den stolzen Eigner eines VIP G3? Im Zusam-
menwirken mit adäquaten Spielpartnern 
wie den kürzlich hier vorgestellten anderen 
Komponenten der AV-Magazin-Referenz-
anlage ein wirklich phänomenales, so weit 
kann man mit der Tür ins Haus fallen. 
Angeschlossen am brandneuen Projektor 
PT-AE4000 von Panasonic verköstigen wir 
die neuesten Streifen von DVD. Beim letzten 
Bond-Film „Ein Quantum Trost“ sitzen wir 
bei der Auto-Verfolgungsszene aus dem 
ersten Kapitel im Cockpit des Aston Martin. 
Für einen DVD-Player liefert der Audionet 
eine unglaublich naturgetreu wirkende, 
homogene Darstellung mit überragendem 
Farbeindruck, die nicht weit von nativem 
HD-Material entfernt ist.

Aber erst ein ausgewogenes Zusam-
menspiel von erstklassiger Bild- und Ton-
wiedergabe sorgt wirklich für Gänsehaut. 

Auch mit diversen Konzert-DVDs liefert der 
VIP G3 audiovisuelle Referenzleistungen ab: 
„The Dance“ von Fleetwood Mac, eine DVD, 
die schon hunderte Male im AV-Magazin-
Testraum gelaufen ist, erleben wir völlig neu. 
Feinste, hauchzarte Percussion-Schläge, 
die Mick Fleetwood in Szene setzt, hören 
wir zum ersten Mal so detailliert und mit 
derart klarer räumlicher Zuordnung. Lindsey 
Buckingham bleibt problemlos ortbar wenn 
er „Tusk“ singt, während die tosende US-
Marching Band auf der Bühne um ihn herum 
läuft und das Klanggeschenen dominiert.

In der Funktion als Musikspieler ver-
mag der VIP G3 außerordentlich zu bril-
lieren, um nicht zu sagen, zu einer Form 
aufzulaufen, die ihn in einer eigenen Liga 
spielen lässt. Universal-Player hin oder her, 
die Rolle des Musikanten ist dem VIP G3 
wie auf den Leib geschrieben. Im direkten 
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Auf den FBAS- und den S-Video-Ausgang hätte man eigentlich verzichten können, mit 
HDMI und Component stehen alle für höchstwertige Wiedergabequalität relevanten 
Video-Ausgänge am VIP G3 bereit

Charmanter Deutsch-Pop: „Darum leben 
wir“ ist insgesamt von Melancholie 
geprägt, der Titel „Stadt“ dagegen strotzt 
vor optimistischer Aufbruchstimmung. 
Auch bei solchen produktionstechnisch 
nicht allzu anspruchsvollen Alben schafft 
der VIP G3 ein ganz anderes Hörerlebnis

Barock-Musik im Allgemeinen ist eine 
(Geschmacks-)sache, „Air“ eine andere: 
Das nicht ohne Grund zum Klassik-Hit 
gewordene Stück aus Bachs Suite Nr. 3, 
auf Daniel Hopes neuem Album mit mini-
maler Instrumentenbesetzung eingespielt, 
entfaltet mit dem VIP G3 gehört seine 
ganze vereinnahmend anmutige Kraft



Vergleich mit dem ART G2 zeigt sich schnell, 
wie die beiden klanglich zueinander stehen: 
Der ART G2 ist nahe dran, aber eben „nur“ 
nahe dran. Da heißt es tapfer sein für alle, 
die trotz der Möglichkeiten die Audiowie-
dergabe puristisch zu gestalten, sich aus 
rein ideologischem Empfinden heraus eine 
dezidierte Musikmaschine als Spitze der 
Bochumer Ingenieurskunst in Sachen Quell-
geräte gewünscht hätten. Gleichwohl sind 
ART G2 und VIP G3 klanglich vom gleichen 
Schlag, und so steht unsereins mal wie-
der vor die Bedrouillie, das Ergebnis einer 
praktisch kaum feststellbaren klanglichen 
Charakteristik der Wiedergabekomponente 
zu beschreiben.

Um sofort das souveräne klangliche 
Niveau des VIP G3 zu erkennen, spielen 
Musikrichtungen keine Rolle, im Gegenteil: 
Auch bei Musik, die man persönlich nicht 
mag, verschafft der Audionet augenblicklich 
eine Art erweiterten Zugang zum Musik-
stück, der manches Mal sogar zu einer 
Revidierung vorheriger Geschmacksurteile 
führt. Selbst eine mäßige Produktionsquali-
tät trübt das Musikvergnügen schlimmsten-
falls am Rande, so lange der Zuhörer nicht 
ausschließlich auf das highfidele Resultat 
bedacht ist; ja in der Tat erschwert der VIP 
G3 eine solche Haltung des Hörers abseits 
der Musik enorm, es wird auf Dauer regel-
recht anstrengend, nicht einfach der Musik 
zuzuhören und sich statt dessen in Analytik 
zu ergehen. Entgegen der hin und wieder 
beklagten Annahme, mit einer hervorragen-
den Anlage schwinde die Anzahl genießbarer 
Produktionen weil jede Schwäche gnaden-
los aufgedeckt wird, demonstriert der VIP 
G3, dass dieses Phänomen allenfalls für 
ein Niveau zutrifft, dass man ohne Diplo-
matie als „Mitte“ bezeichnen muss. Ganz 
oben sieht die Sache anders aus: Je höher 
die Wiedergabequalität einer Komponente 
innerhalb dessen, was sich ohne inflationä-
ren Sprachgebrauch als Highend bezeichnen 
lässt, angesiedelt ist, desto mehr Spaß 
macht im Grunde die Aufnahme.

Es gibt auf fast allen Scheiben inter-
essante, charmante Facetten zu entdecken, 
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Technische Daten und Ausstattung
Vertrieb: Idektron GmbH & Co. KG, Bochum

Hersteller: Audionet, Bochum

Modell: VIP G3

Preis: 7.990 Euro

Typ: Universal-Player

Garantie: 24 Monate

Lieferumfang:  Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantieanforde-
rungskarte, Systemfernbedienung Harmony 785

Lesbare Discformate:  CD, CD-R, CD-RW, SACD, DVD-Audio, DVD-Video, 
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Video-CD, 
Super-Video-CD

Dekodierbare Tonformate:  DTS, DTS 96/24, Dolby Digital, PCM 44.1 kHz -  
192 kHz/16-24 Bit, DSD, MP3

Bildverarbeitung: PAL/NTSC progressive, PAL/NTSC interlaced

Besonderheiten:  analoge Videoverarbeitung abschaltbar,  
Surround-Kanäle abschaltbar

Analoge Audio-Ausgänge: 2x XLR symmetrisch, 6x Cinch vergoldet, Subwoofer

Digitale Audio-Ausgänge:  2x Cinch vergoldet, 1x AES/EBU vergoldet,  
1x optisch Toslink

Digitale Audio-Eingänge: 1x USB

Analoge Video-Ausgänge:  1x YUV interleced + progressive/RGB interlaced,  
1x S-Video, 1x Composite (FBAS/Sync)

Digitale Video-Ausgänge: 1x HDMI 1.1 (kompatibel zu DVI mit HDCP)

Audio-Wandlung Hauptkanäle: 24 Bit/192 KHz, Multibit-Delta-Sigma

Audio-Wandlung Effektkanäle: 24 Bit/96 kHz, Multibit-Delta-Sigma

Abtastfrequenzen:  32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 88,2 KHz, 96 KHz,  
176,2 KHz, 192 KHz, 2,8224 MHz

Video-Wandlung: 6x 14-Bit-DAC, 16-fach Oversampling, 108 MHz

Frequenzumfang (DVD-Audio): 0 Hz - 90 KHz (-3 dB)

Gesamtklirrfaktor (THD+N)  115 dB(A) / -60 dBFs, 104 dB(A) / 0 dBFs 
Hauptkanäle:

Gesamtklirrfaktor (THD+N)  110 dB(A) / -60 dBFs 
Effektkanäle:

Fremdspannungsabstand: 111 dB

Kanaltrennung: > 130 db / 10KHz

Leistungsaufnahme Betrieb max.: 50 W

Leistungsaufnahme Standby: 2 W

Abmessungen (B x H x T): 430 x 120 x 360 mm

Gewicht: 18 Kg  



und dieser Player zeigt sie alle. Im Zweifels-
fall kann es mit einem Zuspieler wie dem 
VIP G3 sogar ungeahnt großes Vergnügen 
bereiten, einfach alle Eigenheiten einer 
Aufnahme völlig sebstverständlich zu hören 
ohne darauf besonders geachtet zu haben, 
sei sie auch noch so wenig audiophil.

Verantwortlich für diese Beobachtung 
ist natürlich die unmittelbare Erfahrbar-
keit der künstlerischen Intention; diese 
Vermittlung gelingt dem VIP G3 in einer 
absolut außergewöhnlich eindringlichen 
Weise. Das jüngst mit dem britischen Violo-
nisten Daniel Hope eingespielte Album „Air 
- A Baroque Journey“ animiert die Musik 
einer Epoche des Umbruchs in der klassi-
schen Musik, als Konzerthäuser breiteren 
Bevölkerungsschichten zugänglich wurden 
und das musikalische Geschehen oft eher 
nebensächlich war, mit anderen Augen zu 
sehen. Gerade bei oberflächlich betrachtet 
harmlos wirkenden Stücken wie dem popu-
lären „Air“ aus der Suite Nr. 3 von Johann 
Sebastian Bach lässt sich mit dem VIP G3 
leicht die Rafinesse hinter der Eingängigkeit 
entdecken, die vermeintliche Banalität als 
perfekt dosierten Minimalismus entlarven. 
Klassische Stücke wie dieses entfalten mit 
dem VIP G3 auch vom Tonträger eine emo-
tionale Kraft, die das Gefühl vermittelt, in 
der Musik aufzugehen und in den Klängen 
zu zerfließen. Worte können wirklich nur 
ansatzweise ein Verständnis für die außer-
gewöhnliche Leistung von Komponenten wie 
dem VIP G3 vermitteln, denn mit Audionets 
VIP G3 dürfte das letzte Wort in Sachen 
DVD- und CD-Wiedergabe gesprochen  
worden sein.

Merkmale 
Universal-Player, HDMI, Component, Top-
lader-Laufwerk, Systemfernbedienung, auf 
Stereo-Wiedergabe umschaltbar, analoge 
Videoverarbeitung abschaltbar, Systemlink

Klartext 
Ausstattung, Funktionsumfang und Ver-
arbeitungsqualität des jüngsten Versatile 
Integrated Players von Audionet lassen 
erwartungsgemäß wirklich keinerlei Wün-
sche offen. Was das Erleben der mit ihm 
abgespielten Medien anbelangt, stellt der 
VIP G3 tatsächlich ein finales Statement für 

die Wiedergabe von CD, SACD, DVD-Audio 
und DVD-Video dar - nicht nur, weil es 
wohl keinen weiteren VIP mehr geben wird. 
Im Zusammenspiel mit einem hochwertigen 
TV oder Beamer und dem hauseigenen MAP 
kitzelt der VIP G3 eine Bild- und Tonqualität 
aus der guten „alten“ DVD, die eindrücklich 
klar macht, dass man diese Scheiben auch 
in den nächsten Jahren genießen kann. 
Das gilt erst recht für alle Musik-Schei-
ben, klanglich spielt der VIP G3 in seiner  
eigenen Liga. 

Autor: Marius Donadello
Fotos: Jürgen Immes
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Klang

Bild

Ausstattung

Bedienung

Audionet VIP G3

Audionet, 
Tel. 02 34 / 507 27-0
www.audionet.de

Kategorie: Universal-Player, Gewichtung: Klang 50%, Bild 20%
Ausstattung 10%, Verarbeitung 10%, Bedienung 10%

0 % 100 %

High End

Klasse

angemessen

Preis/Leistung Audionet VIP G3

überragend

überragend

sehr gut – überragend

sehr gut

gut

Verarbeitung

Preis 7.990 

überragend

Referenz

 
Klang

   extrem dynamische, energiereiche 
Wiedergabe

   hervorragende räumliche Darstellung

   völlig souveräne, fließende Spielweise

   ungemein tiefreichende, straffe  
Tieftonwiedergabe

   überragendes Auflösungsvermögen


