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Brandt den Smart Amp.

Schauen wir zu-
nächst auf das Dis-
play: Eine einfache 

Punkt-Matrix formt nach 
dem Einschalten die 
Buchstaben «HD». Keine 
überladene Lightshow auf 
schmucken OLED-Bild-
schirmen wie inzwischen 
fast gewohnt. Yvo Aebi-
scher, zusammen mit sei-
nem Bruder Pascal Ge-
schäftsleiter der Dynavox in Givisiez, 
Kanton Fribourg, klärt auf: «Dieses Dis-
play hält sicher die nächsten 50 Jahre. 
Viele OLED- und Touch-Schirme dage-
gen gehen nach ein paar Jahren kaputt 
– Ersatzteile Fehlanzeige. Und dann ein 
Gerät wegwerfen, das mehrere tau-
send Franken gekostet hat? Nicht un-
ser Ding. Unsere Kunden sollen un sere 
Produkte jahrzehntelang nutzen.»

Pascal Aebischer, der den ganz neu-
en Swiss HD Smart Amp entwickelt 
und sämtliche Software dafür geschrie-
ben hat, ergänzt: «Der modulare Auf-
bau trägt zur Langlebigkeit bei. Alles, 

sehr gut gefallen hat. Mit 
etwas weniger Leistung, 
aber allem Komfort wie 
automatischer Erken-
nung, welcher der fünf 
programmierbaren Ein-
gänge (3 analog, 2 digital) 
gerade angespielt wird. 
Und mit technischen Raf-
finessen wie Eingangs-
stufen vom Typ Single En-
ded Class A und durchge-

hend koppelkondensatorfreier Schal-
tung. Die Rowen-Gene tragen sicher 
auch zum nachhaltigen Klangeindruck 
bei, den der 33 x 33 Zentimeter grosse 
Prototyp mit dem gerundeten Titani-
um-Rahmen machte. Straff und kon-
trolliert im Bass, mit seidigen, aufge-
räumten Mitten und klirrfreier, offener 
Brillanz. Nach diesen Eindrücken dürf-
te sich der ab November 2019 für 3300 
Franken erhältlich Smart Amp sicher-
lich nachhaltig empfehlen. lbr

www.swisshd.ch 
www.dynavox.ch

Swiss HD präsentiert den «Smart Amp», seinen ersten Vollverstärker.  

AUDIO SWISS erlebte den Prototypen exklusiv – er basiert auf Technologie von Rowen,  

der Eigenmarke von Dynavox. Erster Eindruck: nachhaltig, in mehrfacher Hinsicht.

 erSter eindruck

was sich in Sachen digitaler Quellen-
Technik so rasant entwickelt, lassen 
wir aussen vor.» Sprich: Der komplett 
rund um Fribourg gefertigte Smart 
Amp ist ein Vollverstärker mit integrier-
tem D/A-Wandler, der ausser DSD alle 
gängigen Formate bis 24/192 PCM be-
herrscht. Alle Software ist updatefähig. 

Technisch basiert er auf der «klei-
nen» Vor-Endstufen-Kombination von 
Rowen, die AUDIO SWISS in Q1/18 
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