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NEUE LINIE,  

KLASSISCHE TUGENDEN
// Lothar Brandt

Wer Piega sagt, denkt Aluminium-Gehäuse, oder? 

Nun, wir müssen umdenken. Die neue "Classic Serie" des 

Schweizer Lautsprecher-Spezialisten prunkt in Holz. 

Home Electronics hörte bei der 40.2 genau nach, 

was sich klanglich getan hat.  

R evolution? Bruch mit der Tradi-

tion? Nein, eher ein bisschen 

Sensation, aber mehr "back to the 

roots" und ein wenig Ausrichtung auf 

mögliche neue Märkte. Keine Frage, 

Piega verknüpft der Schweizer Konsu-

ment gedanklich immer mit den auf-

wendigen Aluminium-Gehäusen. In 

die steckten Chefentwickler Kurt 

Scheuch und Kompagnon Leo Greiner 

ihre Lautsprecher sehr konsequent 

seit 1997, nachdem vorher schon 

Chromstahl herhalten musste. Doch es 

gab eine Zeit vor "Heavy Metal". In der 

fast 30jährigen Geschichte baute die 

mittelständische Firma aus Horgen am 

Zürichsee zunächst konventionelle 

Holzgehäuse aus der allgegenwärtigen 

Mitteldichten Faser MDF, allerdings 

damals völlig unkonventionell schon 

in edlem Klavierlack gestrichen.

Und dennoch kam es einer kleinen 

Sensation gleich, als Piega während 

der Messe "High End" in München 

beim Nobel-Händler Life Like nicht 

nur die Super-Lautsprecher Master 

Line Source (Home Electronics 11/ 

2013, Seite 18) präsentierte, sondern 

eben auch die brandneue Classic Serie 

in Holz. Die Rückbesinnung auf die 

"klassischen" Anfänge hat natürlich 

auch merkantile Hintergründe. Zum 

einen befreit sich Piega mit den in 

China mit grossem Aufwand produ-
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zierten Holzgehäusen ein wenig aus der 
Abhängigkeit von der extrem teuren Alumi-
nium-Verarbeitung, zum anderen kann man 
jetzt auch in sehr holzaffine Märkte, beispiels-
weise in Fernost, vorstossen.  

PIEGA-GENE

Aber Piega wäre nicht Piega, wenn nicht auch 
die Classic Serie jede Menge der Schweizer 
Gene in sich trüge, welche die Verwandtschaft 
zu solch einzigartigen Lautsprechern machte. 
Die Serie besteht aus der 142 Zentimeter 
hohen, über 70 Kilogramm schweren  80.2, die 
ab 16000 Franken zu haben ist, der 60.2 (132 
cm, 52 kg, 13500 Franken) und der hier geteste-
ten 40.2. Die "kleinste" ragt immer noch 120 
cm hoch, kann mit über 40 kg Lebendgewicht 
immer noch Rückenschmerzen bereiten und 
kostet mit 6000 Franken pro Paar auch keine 
Kleinigkeit. Die familiären Beziehungen lassen 
sich aber nicht nur über die "Punkt Zwei"-
Typenbezeichnungen ausmachen, auch in der 
Bestückung lassen sich Parallelen zu den Alu-
munium-Vettern Coax 90.2, Coax 70.2 und der 
Premium 50.2 ziehen.

Denn neben dem Alu-Gehäusen sind es vor 
allem die Bändchen-Systeme, welche die werti-
gen Piega-Lautsprecher seit langem auszeich-

nen. Diese wundervoll fein auflösenden 
Schallwandler zieren als ziemlich ultimatives 
Mittel-Hochton-Koaxial-System C1 die grosse 
80.2, als mittleres Koaxial-Bändchen C2 dann 
die 60.2, während in der 40.2 das inzwischen 
offenbar zur hochtönenden Allzweckwaffe 
gereifte LDR 2642 MK II zum Einsatz kommt.

Dieses "Linear Drive Ribbon" mit einer Flä-
che von 26 mal 42 Millimetern zählt zu den 
Favoriten des Autors, seit er es in den Piega-
Säulen Premium 5.2 (Test in Home Electronics 

11/2012, dort auch mit ausführlicher techni-
scher  Beschreibung) und Premium 3.2 (HE 
11-12/2014) aufspielen hörte. Die hauchdünne 
Folie ist prädestiniert für rasante Impulsverar-
beitung und immensen Detailreichtum. 

Was natürlich wenig bringt, wenn nicht 
der Bass- und Grundtonbereich entsprechend 
flott vorankommen. Auch hier setzt Piega auf 
Bewährtes. Zwei sogenannte MDS (Maxi-
mum Displacement Suspension) Konusse tei-
len sich den Bass. Was auf den ersten Blick auf 
die Schallwand wie ein drittes Chassis aus-
sieht, entpuppt sich bei genauerer Sicht und 
abgenommener Abdeckung als camouflierte 
Bassreflex-Öffnung. Der von den Membranen 
rückwärtig in das Gehäuse abgestrahlte Tief-
ton wird, in seiner akustischen Phase entspre-

chend korrigiert, über eine exakt berechnete 
Röhre nach aussen geleitet.

BERUHIGUNGS-MASSNAHMEN

Apropos Gehäuse: Das ist natürlich kein 
schnöder Quader, sondern ein nach allen 
Regeln der Tischler- und Lackierkunst gefer-
tigtes Kunstwerk. Das Testmuster trat in fein 
aufgetragenem, hochglänzenden Klavierlack-
Weiss an, doch die optische Krone trägt die 
leider nur gegen Aufpreis erhältliche 
"Makassar"-Aussenhaut. Beim Münchener 
Auftritt konnte man sich nur zu gut vorstellen, 
wie Holz-Fetischisten gleich welcher Proveni-
enz sich in diese makellose Schönheit hoff-
nungslos verlieben.

Die sanften Rundungen und die abge-
schägte Decke sorgen nicht nur für eine ästhe-
tisch wertvolle Besänftigung der von den 
Abmessungen eigentlich vorgegebenen wuch-
tigen Erscheinung. Nein, die mehrlagig 
gepressten, zwischen 22 und 40 Millimter star-
ken Seitenteile sorgen auch schon durch ihre 
geschwungene Form für Ruhe im Gehäuse. 
Die bei parallelen Wänden immer mitschwin-
gende Gefahr stehender Wellen und damit 
massiver Klangverfälschungen ist so schon 
geometrisch etwas gebannt. Kurt Scheuch,     

Aus dem rechten Holze geschnitzt: Die Piega Classic Serie mit den Familienmitgliedern 80.2 (links), 40.2 (Mitte) und 60.2 (rechts)
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�� verwöhnt von seinen akustisch tadellos erzo-
genenen Alu-Gehäusen, beruhigt seine Holz-
Geschöpfe aber noch zusätzlich mit inwendi-
gen Versteifungs-Matrizen und Kunststoff-  
Dämmung. In diesem Fall Idikell-Folie, für die 
schwergewichtiges Bitumen die Basis stellt.

Angesichts der exzellenten Verarbeitung 
traut man sich kaum, den routinemässigen 
"Anklopf"-Test zu machen. Doch nach über-
wundener Scheu konnte auch hartnäckiges 
Traktieren mit den Fingerknöcheln dem 
Gehäuse wenig mehr als ein staubtrockenes 
"Tock" entlocken. Nun war die Frage aber 
eher, was der Lautsprecher wohl von sich 
geben würde, wenn Musik in Form elektri-
scher Wechselspannungen an seinem BiWi-
ring-Terminal anbranden würde.

Erfahrungsgemäss neigt das LDR minimal 
zum Bündeln, also gerichteten Abstrahlen. Der 
Autor hat daher gute Erfahrungen gemacht, 
wenn er entsprechend gerüstete Piegas zum 
Hörplatz hin leicht anwinkelte. So auch hier. 
Und wie nahezu jeder Standlautsprecher 
fühlte sich auch die Classic 40.2 im Home-Elec-

tronics-Hörraum am wohlsten, wenn sie zur 
seitlichen und rückwärtigen sittsame 60 bis 80 
Zentimeter Abstand wahren durfte. 

GEFANGENNAHME

Sobald die ersten Takte Musik ertönten, war es 
dann aber auch vorbei mit sittsamer Zurück-
haltung. Nicht, dass die 40.2 den Hörer scham-
los quasi anspringt – nein. Bei all ihrem 
gepflegten Äusseren ist sie keine Box, die 
einen mit schnöden Oberflächenreizen erst 
antörnt und dann schnell langweilt. Vielmehr 
zählt sie zu der gut trainierten Spezies von 
Schallwandlern, die Musikfans dauerhaft 
gefangen nehmen können. Ohne dass es die-
sen das Geringste ausmacht. 

Noch sehr gut im Ohr hatte der Autor vom 
letzten Piega-Hörtest die anmutige Leichtig-
keit, mit der seinerzeit die Premium 3.2 die 
musikalische Schönheit Scheherazade vor ihm 
ausbreitete. Das spätromantische Orchester-
werk von Nikolai Rimsky-Korssakoff in der 
audiophilen Einspielung unter Jonathan Dar-
lington (Acousense) erhielt nun von der zuge-
geben doppelt so teuren Cousine ein beachtli-
ches Fundament gebaut. Die erheblich volu- 
minösere Holzbox verlieh den Celli, Kontra-
bässen, dem tiefen Blech jenen tonalen Unter-
bau, der an einem grossen Sinfonieorchester 
so fasziniert. Das erinnerte dann schon an die 
grösseren Piegas wie eben die 50.2. 

Freilich kann sich die Classic Serie auch in 

schwarz sehen lassen. Die feine Struktur der 

Napalette-Schallwand und oberen Abdeckung 

ergibt einen dezenten Kontrast zu den hoch-

glanzlackierten Wänden.

Eine Augenweide sondersgleichen ist die 

Gehäuseausführung im glänzend lackier-

ten "Makassar"-Holz. In entsprechender 

Umgebung wirkt die Piega so mehr wie ein 

Edel-Möbel als wie ein Lautsprecher. 
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STECKBRIEF LAUTSPRECHER
Hersteller   Piega

Modell   Classic  40.2

Preis pro Paar  ab 6000 Franken 

Info www.   piega.ch

AUSSTATTUNG

Abmessungen (B x H x T)  30 x 120 x 42 cm 

System  2 1/2-Wege-Bassreflex

Hochtöner   Bändchen LDR 2642 MK II 

Tiefmitteltöner   2 x MDS-Konus 18 cm

Übergangsfrequenz  4 kHz 

Empfindlichkeit (dB/1 W/1 m)  93 dB (2,83 V/1 m)

Impedanz   4 Ohm (Minimum 3,7 Ohm)

Empfohlene Verstärkerleistung  20 –250 Watt 

Bi-Wiring   ja

Besonderheiten  LDR-Bändchen, verrundetes Holzgehäuse

Ausführungen  schwarz oder weiss Hochglanz, Schallwand  

  Napalette, Abdeckung schwarz;  

  Gehäuse in Makassar gegen 1000 sfr Aufpreis

+ neutraler, ausgewogener Klang

+ exzellente Detailzeichnung

+ gute Dynamik, ordentliche Maximallautstärke

+ stabiler und für die Grösse erstaunlich druckvoller Bass 

+ nahezu problemlose Aufstellung

+ fantastische Verarbeitung

− braucht hochwertige Verstärker zur vollen Entfaltung

− BiWiring Terminal mit etwas würdelosen Blechbrücken

WERTUNG

+

EF LAUTSPRECHER

Was aber unterscheidet nun Holz- vom Alumi-

nium-Lautsprecher? Aus der Erinnerung  an 

frühere Tests (HE 12/2011) und an die Mün-

chener Vorstellung tendiert der Autor dazu, sie  

punkto Tiefgang gleichzustellen, der Alu-Box 

den leicht präziseren, der Holz-Arbeit aber den 

etwas voluminöseren Bass zuzuschreiben. 

Zurück im aktuellen Test sollten dann harter 

Bluesrock (Blues Pills: Blues Pills, Nuclear 

Blast) eine superbe Eintertainer-Bigband-Jazz-

Trouvaille (Bodo Wartke & The Capital Dance 

Orchestra: Swingende Notwendigkeit, Reimkul-

tur) sowie bombastischer Poprock (Super-

tramp: Crime of the Century, 40th Anniversary 

Edition, Universal) Aufschluss geben. Ohne 

jede Neigung zum Dröhnen, vermochte die 

Classic 40.2 mit wirklich sattem Bass zu über-

zeugen. Ihr mag vielleicht die Subkontra-

Oktave noch fehlen – das ist der Bereich von 

etwa 16 bis 32 Hertz, den allenfalls grosse 

Orgeln und Flügel und sonst nur sehr wenige 

akustische Instrumente erreichen und der im 

Pop ohnehin meist nicht stattfindet. Doch alles 

darüber kam mit Substanz und, wenn es sein 

musste, auch mit gehöriger Wucht. 

Freilich geriet hier der bis anhin von Zeit zu 

Zeit sehr wacker mitspielende Verstärker NAD 

C 316 BEE (siehe die Folgeseiten) an seine 

Grenzen. Schon vorher, also auch im leiseren 

Teil des Hörtests hatte sich gezeigt, dass die 

Piega ein Lautsprecher ist, der die Fähigkeiten 

– und eben auch die Grenzen – von Verstär-

kern aufzeigt. Dezent zwar und nicht so plaka-

tiv wie bestimmte Elektrostaten. Doch es 

machte schon gehörig etwas aus, wenn die 

Jury die spasseshalber (und zu Vergleichszwe-

cken) mitgeführten grossen Röhren-Mono-

Endstufen von Octave anschloss. 

Der ganz zarte, minimal herbe Schleier, der 

sich zuvor etwa über hohe Frauenstimmen 

legte (Kim André Arnesen: Magnificat, 2L) 

war wie fortgeweht; die feindynamische 

Antrittsschwäche, die klein besetzte Orchester 

zu bremsen schien (Johann Sebastian Bach: 

Brandenburgische Konzerte, Tacet) – wich 

einer mitreissenden Behändigkeit. Da offen-

barte sich noch einmal höhere Gesamtqualität. 

Vor allem: Diese 40.2 überzeugte unabhängig 

von Musikrichtung und Pegel.

REIFE LEISTUNG
Mit der Classic Serie ist Piega alles andere als 

auf dem Holzweg. Im Gegenteil: Mit ihrer 

neuen Linie beweisen Kurt Scheuch und Co., 

dass man auch mit neuem Design und Material 

klassische Tugenden bewahren kann. Die 40.2 

ist ein prächtig ausgereifter Lautsprecher, auf 

Anhieb gelungen. Eine echte Piega.  "|

Und auch in weissem Klavierlack macht die 

Piega Classic 40.2 bella figura.


