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Die Erfolgsgeschichte 
von Verity Audio begann 

vor mehr als 20 Jahren mit dem 
Test der ersten Parsifal im ame-
rikanischen „Fi“-Magazin. Dessen 

Herausgeber Jerry Gladstein hört bis 
heute privat mit Verity-Lautspre-
chern – und vergisst hierüber allzu 

oft den Ausblick auf den New 
Yorker Central Park.
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Verity – eine etwas andere Firma

Verity Audio folgt einer ganz einfa-
chen Philosophie: Ein Lautsprecher 
aus der eigenen Manufaktur soll 
Freude an Musik bereiten. Er soll die 
musikalische Intention des Künstlers, 
genauer gesagt die Essenz seiner 
Werke, transportieren. Das Ziel ist, 
selbst eine mittelmäßige Aufnahme 
genussvoll hören zu können. Alle 
Lautsprecher des Unternehmens 
werden auf dieser Basis gebaut.
Der Firmensitz von Verity Audio 
befi ndet sich in Quebec City, der 

wohl am stärksten französisch 
geprägten Stadt Kanadas. Im Jahr 
2014 feierte das Unternehmen sein 
20-jähriges Bestehen. Die Kanadier 
agieren als Manufakturbetrieb, pro-
duzieren erst nach Auftragseingang 
und fertigen jedes Jahr nur 200 bis 
300 Paare ihrer Lautsprecher. Jedes 
Paar wird von Anfang bis Ende von 
ein und demselben Mitarbeiter in der 
eigenen Fertigung montiert. Nach 
einem 24-stündigen Einschwingvor-
gang wird das Paar gemessen, um

die Daten mit den Referenzwerten
aus der ursprünglichen Entwicklung
vergleichen zu können. Dann erst 
werden die Lautsprecher zu den 
Kunden gefl ogen.

Die Philosophie
Eine Verity ist nicht dafür konzipiert, 
ideale Messwerte im schalltoten 
Raum zu erzielen. Sie soll sich statt 
dessen perfekt in den Wohnraum 
einfügen. Dabei kommt es auf die 
richtige Integration des Signals aller 

Chassis im gesamten Raum an, damit 
man nicht nur im berühmten Stereo-
dreieck hört. Verity Audio geht dafür 
unkonventionelle Wege: Die gängige 
Lehrmeinung in der Lautsprecher-
technik empfi ehlt eine Impedanz-
korrektur in der Frequenzweiche und 
Test-Magazine publizieren regelmä-
ßig Verrisse, wenn „Anfänger“ diese 
vergessen. Bei Verity Audio fl iegt die 
Korrektur trotz hübscherer Messbe-
richte regelmäßig aus der Entwick-
lung wieder raus. Ohne sie klingen die 

eigenen Lautsprecher einfach besser!
Weitere Beispiele sind der stets 
nach hinten abstrahlende Bass und 
die Zweiteilung der Modelle, die 
mechanisch entkoppelte Bassmodu-
le besitzen. Diese Vorgehensweise 
ergibt oberfl ächlich keine erkenn-
baren Vorteile in den Messwerten. 
Tatsächlich ändert sie jedoch die 
mechanische Wellenimpedanz der 
Gehäuse ganz enorm – und das 
ist deutlich hörbar im Klangbild.
Hörbar ist tatsächlich auch die 

Qualität der Gehäuse. Für die 
Oberfl ächenveredelung seiner 
Lautsprecher bevorzugt Verity 
Audio mehrschichtigen Klavierlack. 
Auch die Modelle in exklusivem 
Echtholzfurnier erhalten mehrere 
Lagen klaren Hochglanzlack oder sie 
werden von Hand mehrfach geölt.
Um sich auch zukünftig mit die-
ser Präzision und Hingabe dem 
Herstellungsprozess widmen zu 
können, verzichtet Verity Audio auf 
eine nennenswerte Expansion des 
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Unternehmens. Diese hätte Serien-
fertigung und Automation zur Folge, 
doch Verity Audio versteht sich als 
Manufaktur, in der Handfertigung 
bis ins kleinste Detail gefragt ist. 
Sogar der Punkt, der am Lautspre-
cherterminal den roten Anschluss 
markiert, wird von Hand mit einem 
Pinsel und etwas Lack aufgemalt.

Als Zugeständnis an die internati-
onalen Vertriebe werden zukünf-
tig jedoch zumindest Gehäuse 

in schwarzem Klavierlack - diese 
Ausführung macht rund 2/3 der Be-
stellungen aus - auf Vorrat gefertigt.

Mit Liebe zum Detail
Wenn ein Bauteil nicht in der Form 
zu bekommen ist, die man sich bei 
Verity Audio vorstellt, fi ndet das 
Unternehmen kreative Lösungen. 
Vor gut 20 Jahren suchte man zum 
Beispiel ein klanglich befriedigendes 
Anschlussterminal für Lautsprecher-
kabel und konstruierte eine einfache, 

aber funktionale Lösung aus weichem 
Kupfer mit direkter Vergoldung, die 
erst mit der Otello ersetzt wird. Man 
hatte Probleme mit den Eigenge-
räuschen von Bassrefl exröhren und 
lässt sich heute Sonderversionen aus 
Aluminium drehen. Die Schraubge-
winde der Füße von S-Plattformen 
schaben bei der Höhenverstellung? 
Ein Spezial-Öl für die Nutzung in 
Kamera-Objektiven ist die Lösung.
Lautsprecherhersteller bemühen 
sich üblicherweise, die eigenen 

Chassis als Nonplusultra auf dem 
Weltmarkt darzustellen. Verity Audio 
hingegen fertigt keine Chassis selbst, 
sondern bezieht sie bei ausgewie-
senen Spezialisten wie etwa Audio 
Technology in Dänemark. Dort 
kauft das Unternehmen Sonderan-
fertigungen für den eigenen Bedarf 
und lässt sich durchaus auch mal 
vier Paare eines Tiefmitteltöners 
fertigen, um herauszufi nden, ob 
eine kurze oder lange Schwingspule 
und ein Kapton- oder Karton-Spul-

enträger besser geeignet sind. 
Eine Ausnahme von dieser Regel 
macht Verity Audio beim Bändchen-
hochtöner für die neueren Varianten 
der Sarastro und der Lohengrin. Diese 
Entscheidung resultierte aus wieder-
holten, inakzeptablen Lieferengpäs-
sen beim Hersteller in den USA. Nun 
lässt man sich Einzelteile aus Europa 
liefern und fertigt selbst, von Hand. 

Am Ende entscheidet über jedes 
Bauteil immer das Gehör. Eine riesige 

Luftspule mag in der Frequenzweiche
toll aussehen, doch wenn ihr Innen-
widerstand so hoch ist, dass eine 
viel einfachere Eisenkernspule mehr 
Wirkungsgrad verspricht, dann 
gewinnt das bessere Produkt. Sobald 
man einmal das Richtige gefunden 
hat, hält man bei Verity Audio daran 
fest und lässt sich größere Chargen 
davon produzieren. So fertigt etwa 
der Hersteller Solen in Frankreich 
für die Kanadier verschiedene 
spezielle Folienkondensatoren.
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Bruno Bouchard

Bruno Bouchard ist Geschäftsführer 
von Verity Audio; auf seiner Visiten-
karte trägt er den Titel President. 
Tatsächlich leitet Bouchard das 
Unternehmen gleichberechtigt 
mit seinem Partner Julien Pelchat. 
Zum Zeitpunkt der Gründung war 
Bouchard jedoch, anders als Pelchat, 
noch unter 35 Jahre alt und konnte 
auf Fördermittel der Provinz Quebec 
für junge Unternehmer zurückgreifen.
Bouchard ist Elektroingenieur und 
verbrachte nach seinem Studium in 

Montreal einige Jahre bei einer Firma, 
die für Telekommunikationsunter-
nehmen spezielle Antennenanlagen 
entwickelte und installierte. Zwar war 
diese Arbeit fachlich sehr interessant 
und Bouchard lernte viel über den 
praktischen Nutzen von Messtech-
nik. Als er jedoch Ende der 80er 
Jahre zum ersten Mal ein richtiges 
High-End-Audiosystem hörte, 
ergriff ihn leidenschaftliche Begeis-
terung und um sein Erspartes war 
es geschehen. Oracle Audio wurde 
Bouchards neuer Arbeitgeber. Dort 
sollte er als Entwicklungsingenieur ur-
sprünglich ein eigenes CD-Laufwerk 
konstruieren, entwarf statt dessen 

aber einen High-End-Lautsprecher.
Der passionierte Gitarrenspieler 
betont immer wieder, wie wichtig 
ihm ein natürliches Klangbild ist. 
Lautsprecher sollen hinter die Musik 
zurücktreten und sich nicht selbst 
in den Vordergrund spielen. Wer 
seine Aufnahmen mit einer Verity 
hört, soll das Holz der Bläser und das 
Metall der Triangel wahrnehmen, 
ohne dauernd daran zu denken, wie 
wunderbar differenziert die Abbil-
dung ist. Im Gegenteil: Das Orchester 
soll einfach da sein und der Zuhörer 
in der Musik versinken dürfen.
Eine Anekdote aus seinem Berufs-
leben erzählt Bouchard bis heute 

voller Ehrfurcht: Ein Händler bat ihn, 
ein Upgrade an einer älteren Verity 
Audio Parsifal in den USA vorzuneh-
men und dafür vorbeizukommen. 
Der Besitzer wollte den Lautsprecher 
nicht aus dem täglich genutzten 
privaten Tonstudio entfernen. Eben 
diesen Besitzer hatte Bouchard 
einige Monate zuvor in Montreal 
live auf der Bühne gesehen - nun 
stand er dem Jazz-Pianisten Keith 
Jarrett höchstpersönlich gegenüber. 

Nach vollendetem Umbau spielte 
dieser drei Takte, nickte und verteilte 
auf bekannt knorrige Weise das 
höchstmögliche Lob: „This will do.“
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Julien Pelchat

Julien Pelchat trägt bei Verity 
Audio den Titel Vice President und 
gründete das Unternehmen mit 
Bruno Bouchard. Sein Werdegang 
ist deutlich weniger geradlinig als 
der seines Partners. Er arbeitete 
schon als Jugendlicher in Tonstu-
dios und bei Konzertveranstaltern. 
In früher Kindheit vom Vater mit 
dem HiFi-Virus infiziert, verlor er 
bald den Respekt vor typischen 
HiFi-Gerätschaften, da er bereits mit 
dem Sound großer PA-Anlagen und 

Studiolautsprechern vertraut war.
Im Kontrast dazu begann Pelchat 
nach HiFi-Produkten zu suchen, 
die ihm den natürlichen Klang von 
Instrumenten in sein Wohnzimmer 
bringen konnten. Für diese Suche 
nahm er sich viel Zeit, sie führte ihn 
nach Europa und Asien. Allein in Süd-
frankfreich probierte er sicher mehr 
Lautsprecher aus als er Weingüter 
besuchte. Nach einem Aufenthalt 
im Norden Indiens kehrte er nach 
Hause zurück und fand in Montreal 
schnell Arbeit als Akustik-Spezia-
list für Tonstudios. Aus dieser Zeit 
rührt auch sein Verständnis für die 
Interaktion von Lautsprecher und 

Raum. Ohne diese Erfahrungen 
hätte Verity Audio wohl nie den 
Sonderauftrag bekommen, für das 
Olympiastadion in Montreal ein 
Lautsprecherarray zu konstruieren, 
das komplett ohne Druckkam-
mer-Treiber auskommt und stattdes-
sen auf Hochton-Bändchen setzt. 
Spitzen-Belastbarkeit: 80.000 Watt.
Ende der 80er Jahre kam Pelchat zu 
Oracle Audio und sollte dort einen 
kleinen, aber sehr hochwertigen 
Lautsprecher entwickeln. Noch heute 
erzählt er von einem Streit mit Dr. 
Floyd E. Toole, einem Mitarbeiter des 
kanadischen Science and Research 
Council. Dieser warf einen Blick auf 

Pelchats Prototypen, der zur Messung 
in seinem Labor eingetroffen war, und 
postulierte, so etwas könnte seiner 
langjährigen Erfahrung nach über-
haupt nicht klingen. Julien holte tief 
Luft und erklärte der renommierten 
Koryphäe im Bereich der Messtech-
nik, dass dieser Lautsprecher seiner 
langjährigen Erfahrung nach sehr 
gut klänge. Man traf sich noch im 
selben Jahr auf der CES in Las Vegas 
wieder. Als er die nun fertiggestellte 
Oracle Mentor hörte, lachte Toole 
anerkennend und erklärte freundlich, 
dass er zwar keine Ahnung habe 
warum das so sei, aber der Klang des 
Lautsprechers wirklich überzeuge.



12 13

FINN OTELLO PARSIFAL AMADIS SARASTRO LOHENGRIN
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Die Finn ist das kleinste Modell im 
Verity-Portfolio, geht jedoch in 
Sachen Musikalität keine Kompro-
misse ein. Die schlanke Säule kommt, 
wie alle Verity-Lautsprecher, ohne 
parallele Wände aus, ist jedoch 
derzeit als einziges Modell einteilig 
konzipiert. Natürlich gilt auch bei 
der Finn das Prinzip der gezielten 
Raumanregung durch den rückwär-
tigen Bass und der Klang ist sowieso 
Verity pur. Der kleine Lautsprecher 
bezaubert mit großer Bühnenabbil-

dung und wunderbarer Natürlichkeit.
Die Finn setzt auf spezielle Chas-
sis-Versionen des Spezialisten 
SB Acoustics. Sie verwendet einen 
25 mm-Gewebehochtöner, der erst 
bei rund 5,5 kHz angesteuert wird. 
Darunter arbeitet ein 13 cm-Tief-
Mitteltöner mit faserverstärkter 
Pappmembran. Und im Tiefton-
bereich agiert ein 15 cm-Tieftöner 
mit gleichem Membranmaterial, 
jedoch unter Verwendung einer 
3 Zoll großen Schwingspule.

Die Finn in Makore, hochglänzend ... ... und in schwarzem Klavierlack.

FINN
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Frequenzgang
35 Hz bis 25 kHz ± 3.0 dB
Empfindlichkeit
91 dB bei 1 Watt 1 Meter
Impedanz
8 Ohm mit einen Minimum von 5 Ohm 
Musikleistung bis 100 Watt
Höhe/Breite/Tiefe
100,3 / 25,4 / 34,3 cm
Gewicht
25 kg netto und ca. 34 kg in 
Verpackung pro Lautsprecher
Einspielzeit
75 Stunden (63 %), 400 Stunden (99 %)
Ausführungen
Standardausführungen in schwarzem oder weißem 
Klavierlack. Sonderlackierungen in fast allen RAL- oder 
Automobilfarben möglich. Sonderfurniere in Echtholz 
– entweder mehrfach handgeölt oder mehrschichtig 
hochglanzlackiert – möglich.

Die Finn wird am liebsten von einem  
wohlklingenden Vollverstärker ange- 
steuert und ist unkritisch zu betrei-
ben. Bei der Aufstellung ist etwas 
Platz zur Rückwand für optimale 
Ergebnisse wünschenswert.

Der Anschluss erfolgt über ein 
Pärchen vergoldeter Kupferterminals. 
Die Finn steht auf höhenverstellbaren 
Edelstahlspikes in Messingbuchsen.

„Die Verity Audio Finn ist eine Laut-
sprecherbox, die den Unterschied 
zwischen Kompromiss und Balance 
hervorragend aufzeigt. Selten ist mir 
ein Produkt begegnet, das zu einem 
solchen Preis so viel Seriosität bietet.“

(Amre Ibrahim in der image hifi 6-2016)

Magstadt, 29. März 2011 Wilfried Kress, hifi & records

Editor’s Choice 2011
kategorie:  Lautsprecher

Verity Audio Finn

FINN FINN
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Das Lautsprechermodell Otello ist 
der direkte Nachfolger der Verity 
Audio Lenore und macht sich die 
Erfahrungen mit deren siebenjähriger 
Produktionszeit zunutze. Die Otello 
ist ein eher zierlicher Lautsprecher, 
der sich von der Vorgängerin auf 
den ersten Blick nur durch die neue 
Bodenplatte und den geänderten 
Waveguide zu unterscheiden scheint. 
In Hinblick auf die klangliche Abstim-
mung haben die Entwickler jedoch ei-
nen großen Schritt nach vorn getan.

Sie spielt - anders als die Leonore - 
an praktisch jedem guten Verstärker 
hervorragend auf. Sowohl Röhren-
verstärker als auch Transistormodelle 
lassen sich mit ihr hervorragend kom-
binieren. Auch Verstärker mit hohem 
Dämpfungsfaktor und Stromgegen-
kopplung agieren problemlos mit der 
Otello. Relevant für die Qualität der 
Wiedergabe ist dabei nicht eine hohe 
Ausgangsleistung, sondern vor allem 
der Klang der antreibenden Elektro-
nik: Ein musikalischer Vollverstärker 

Die Otello in weißem Klavierlack ... ... und in Makore, hochglänzend.

OTELLO
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funktioniert gut. Eine erlesene Vor-/
Endstufenkombination noch besser.
Eine Otello steht gerne frei im 
Raum. Das heißt nicht, dass man 
sie nicht auch wandnah betreiben 
kann. Ihre besondere Magie entfaltet 
sich jedoch erst, wenn das Laut-
sprecherpaar Platz und damit Luft 
zum Atmen hat - dann wird die 
Otello zum umwerfenden Erlebnis. 
Die neue Bodenplattform erlaubt 
eine unkomplizierte Aufstellung auf 
unterschiedlichsten Böden; die Aus-
wirkung des Fußbodenmaterials auf 
das Klangbild ist deutlich verringert.

Die Otello ist ein zweiteiliger 
Lautsprecher, der es möglich macht, 
den mechanischen Wellenwie-
derstand des Gehäuses mittels 
Verwendung spezieller abgestimmter 

Elastomere zwischen den beiden 
Teilen im gewünschten Bereich zu 
halten. Der Monitor- und Woo-
fer-Teil sind, anders als bei den 
größeren Verity-Modellen, mitein-
ander verbunden und können nicht 
getrennt werden. Der Anschluss 
erfolgt über Furutech-Terminals und 
das Lautsprecherkabel wird intern 
vom Woofer zum Monitor geleitet. 
Die Bodenplattform ist durch ein 
besonders weiches Elastomer vom 
Lautsprecher getrennt und selbst 
sehr schwer. Das bringt insbesondere 
im Bass mehr Ruhe ins Klangbild 
und sorgt für weniger Interaktion 
von Fußboden und Lautsprecher. 

Die Otello hat keine parallelen 
Wände und der Lautsprecher 
erscheint im Raum häufig recht 

zart. Besonders in der Ausführung 
in weißem Schleiflack passt sie sich 
an praktisch jedes Raumdekor an.

„Verity Audios Otello punktet mit 
ausgeprägter Natürlichkeit. Das 
gegenüber der Leonore modifizier-
te Konzept setzt auf Homogenität 
gepaart mit exakter Staffelung und 
Klarheit. Diese werden durch einen 
knorrig-kernigen Grundton ergänzt.“

(Matthias Böde in der STEREO 11-2017)

Frequenzgang
30 Hz bis 50 kHz ± 3.0 dB
Empfindlichkeit
93 dB bei 1 Watt 1 Meter
Impedanz
8 Ohm mit einen Minimum von 3,8 Ohm 
Musikleistung bis 100 Watt
Höhe/Breite/Tiefe
110,7 / 27,6 / 42,7 cm 
(inklusive Bodenplattform und Anschlussterminals)
Gewicht
39 kg netto und ca. 48 kg in 
Verpackung pro Lautsprecher
Einspielzeit
75 Stunden (63 %), 400 Stunden (99 %)
Ausführungen
Standardausführungen in schwarzem oder weißem 
Klavierlack Sonderlackierungen in fast allen RAL- oder 
Automobilfarben möglich. Sonderfurniere in Echtholz 
- entweder mehrfach handgeölt oder mehrschichtig 
hochglanzlackiert - möglich.

OTELLO OTELLO
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Die Parsifal Anniversary ist der vierte 
Lautsprecher mit dem Namen bei 
Verity Audio und wurde im Jahr 
2014 zum 20-jährigen Firmenjubi-
läum präsentiert. Nach der ersten 
Parsifal, der Parsifal Encore und 
der Parsifal Ovation ist die Parsifal 
Anniversary eine Weiterentwicklung 
des bekannten Konzeptes mit neuer 
Bauform. Die gewölbten Seiten-
teilen und größere Tiefe schenken 
dem Lautsprecher ein größeres 
Innenvolumen. Die Verwendung 

der S-Plattform macht die Parsifal 
Anniversary weitestgehend unab-
hängig vom Aufstellungsuntergrund 
und mit der neuen Frequenzweiche 
kann Verity nun erstmals auf speziell 
für den eigenen Bedarf gefertigte 
Folienkondensatoren zurück greifen.

Die Parsifal Anniversary spielt mit 
einer großen Anzahl von Verstärkern. 
Eine etwas kräftigere Röhre ab 20 
Watt Ausgangsleistung ist ebenso 
willkommen wie Endstufenboliden 

Die Parsifal in weißem Klavierlack ... ... und in Makore, hochglänzend.

PARSIFAL
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mit mehreren hundert Watt. Eine 
Parsifal zaubert stets eine wunderbar 
große und tiefe Bühne mit anrührend 
schöner Stimmendarstellung und 
einem kräftigen Bassfundament. Wie 
auch bei den Vorgängermodellen 
bevorzugt die Parsifal Anniversary 
die freie Aufstellung in Räumen 
ab gut 25 qm. Anders als bei den 
Vorgängermodellen ist es bei der 
neuen Formgebung nicht mehr 
möglich, das Bassmodul nach vorne 
zu drehen. Im direkten Klangvergleich 
zur bekannten und hervorragend 
getesteten Parsifal Ovation klingt die 
Anniversary noch einmal erheblich 
luftiger und freier und dabei im 
Bass noch wesentlich kontrollier-
ter und tiefer hinabreichend.
Das spezielle Chassis stammt von 
den Spezialisten SB Acoustics und 

Audio Technology. Verbaut ist 
ein 25mm-Gewebehochtöner in 
resonanzfreier Neo-Ring-Tech-
nologie, der erst bei rund 5,5 kHz 
angesteuert wird. Darunter arbeiten 
ein 13cm-Tiefmitteltöner und ein 
20cm-Tieftöner mit einer minerali-
sierter Polypropylen-Membran. Der 
Mittelhochton-Monitor verwendet 
eine speziell geformte Blende für eine 
möglichst homogene Abstrahlung.

Die Parsifal Anniversary ist ein zwei-
teiliger Lautsprecher. Dies ermöglicht 
es, den mechanischen Wellenwieder-
stand des Gehäuses mittels spezieller, 
abgestimmter Elastomere zwischen 
den Gehäusen im gewünschten 
Bereich zu halten. Der Monitor- 
und Woofer-Teil sind physikalisch 
getrennt und werden durch eine 

Plattform mit Sorbothan®-Kissen 
voneinander getrennt. Der Anschluss 
erfolgt über ein Paar vergoldeter 
Kupferterminals am Woofer-Modul 
und der Monitor wird durch innen 
laufende Verkabelung angesteuert. 
Die Parsifal Anniversary kommt seri-
enmäßig mit der Verity S-Plattform 
und diese verfügt über feinfühlig 
verstellbare Aluminiumfüße.

„Und viel lieber als mit den Ur-Model-
len höre ich Musik mit einer Parsifal 
Anniversary. Hoch das Glas, auf das 
Jubiläum eines der musikalisch befrie-
digendsten Lautsprecher und seine 
beiden Schöpfer bei Verity Audio!“

(Uwe Kirbach in der image hifi 06-2015)

Frequenzgang
25 Hz bis 50 kHz ± 3.0 dB
Empfindlichkeit
89 dB bei 1 Watt 1 Meter
Impedanz
8 Ohm mit einen Minimum von 3 Ohm 
Musikleistung bis 250 Watt
Höhe/Breite/Tiefe
110,6 / 26,1 / 48,7 cm
Gewicht
48 kg netto und ca. 59 kg in 
Verpackung pro Lautsprecher
Einspielzeit
75 Stunden (63 %), 400 Stunden (99 %)
Ausführungen
Standardausführungen in schwarzem oder weißem 
Klavierlack. Sonderlackierungen in fast allen RAL- oder 
Automobilfarben möglich. Sonderfurniere in Echtholz 
– entweder mehrfach handgeölt oder mehrschichtig 
hochglanzlackiert – möglich.

PARSIFAL PARSIFAL
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Die Amadis S ist die verbesserte 
Version der bekannten Amadis. Die 
Verwendung der S-Plattform macht 
den Lautsprecher nunmehr weitest-
gehend unabhängig vom Aufstel-
lungsuntergrund. Die Amadis S 
nimmt dabei einen Platz in der Verity 
Familie ein, von dem Verkaufspsy-
chologen immer wieder meinen, 
dass es ihn eigentlich gar nicht geben 
dürfte. Sie ist preislich zu nahe an der 
Parsifal Anniversary und dann eben 
nicht ganz so gut wie die größere 

Sarastro II S. Dass es trotzdem einen 
begeisterten Kundenkreis gibt, hat 
schlichtweg mit der perfekt getroffe-
nen Abstimmung zu tun. Die Amadis 
war nämlich ursprünglich einmal als 
Nachfolgerin der Parsifal konzipiert 
worden. Man wollte eine Parsifal mit 
noch mehr Pegeltauglichkeit und 
Tiefgang schaffen, die dennoch in der 
Lage sein sollte, intime Details frei in 
der Musik schweben zu lassen. In der 
Entwicklung wurden der Lautsprecher 
selbst und die verwendeten Chassis 

Die Amadis S in Grey Bird‘s Eye Maple, hochglänzend ... ...und in Sycamore, handgeölt.

AMADIS
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jedoch größer. Schlussendlich sah der 
nunmehr famos spielende Lautspre-
cher so gar nicht mehr aus wie eine 
fast zierliche Parsifal, also gab es ein 
neues Mitglied in der Verity-Familie.

Die Amadis S verträgt sich mit einer 
großen Anzahl von Verstärkern: Eine 
etwas kräftigere Röhre ab 15 Watt 
Ausgangsleistung ist ebenso will-
kommen wie Endstufenboliden mit 
mehreren hundert Watt Ausgangs-
leistung. Die Amadis S kann im Sing-
le-Wiring, im Bi-Wiring oder auch 
im Bi-Amping betrieben werden. Die 
Amadis S trägt dabei nicht zu dick 
auf, sondern spielt frei und offen, 
mit ausladender Bühnendarstellung 
und einem perfekt integrierten und 
tief hinabreichenden Bass, den man 
jedoch nie als separates Chassis 
wahrnimmt. Vielmehr wirkt es, als 

sei es nur der famose Mitteltöner 
allein, der zu durchhörten Nächten 
verführt. Die Amadis S braucht 
hierfür etwas Abstand zur Rückwand 
und eben über diesen Abstand kann 
man sich die gewünschte Bassmen-
ge sehr einfach selbst einstellen.

Die Amadis S setzt auf spezielle 
Versionen von Chassis der Spe-
zialisten SB Acoustic und Audio 
Technology. Sie verwendet einen 25 
mm-Gewebehochtöner in resonanz-
freier Neo-Ring-Technologie, der 
erst bei rund 6 kHz angesteuert wird. 
Darunter werkeln ein 15 cm-Tief-
mitteltöner und im Tieftonbereich 
ein 25 cm-Tieftöner mit minerali-
sierter Polypropylen-Membran.

Die Amadis S ist ein zweiteiliger 
Lautsprecher. Dies ermöglicht es, 

den mechanischen Wellenwie-
derstand des Gehäuses durch die 
Verwendung von speziell abge-
stimmten Elastomeren zwischen 
den Gehäusen im gewünschten 
Bereich zu halten. Der Monitor- und 
Woofer-Teil werden durch eine 
Aluminium-Plattform mit Sorbo-
than®-Kissen voneinander getrennt. 

Der Lautsprecher wird in vier 
separaten Kartons sicher verpackt 
geliefert. Zur Aufstellung ist eine 
zweite Person hilfreich. Optisch 
wirkt der Lautsprecher durch die 
schmale Front und breitere Rück-
seite im Raum kleiner, als die 
Abmessungen vermuten lassen.

Bestehende Amadis Lautspre-
cher sind mit der S-Plattform 
zur S-Variante aufrüstbar.

Frequenzgang
20 Hz bis 50 kHz ± 3.0 dB
Empfindlichkeit
93 dB bei 1 Watt 1 Meter
Impedanz
8 Ohm mit einen Minimum von 3 Ohm 
Musikleistung bis 250 Watt
Höhe/Breite/Tiefe
120,9 / 32,3 / 45 cm
Gewicht
75 kg netto und ca. 86 kg in 
Verpackung pro Lautsprecher
Einspielzeit
75 Stunden (63 %), 400 Stunden (99 %)
Ausführungen
Standardausführungen in schwarzem oder weißem 
Klavierlack. Sonderlackierungen in fast allen RAL- oder 
Automobilfarben möglich. Sonderfurniere in Echtholz 
– entweder mehrfach handgeölt oder mehrschichtig 
hochglanzlackiert – möglich.

AMADIS AMADIS



30 31

Die Sarastro II S folgt auf die Mo-
delle Sarastro und Sarastro II. Die 
Verwendung der S-Plattform macht 
den Lautsprecher nunmehr weitest-
gehend unabhängig vom Aufstel-
lungsuntergrund. Die Sarastro II 
wurde ursprünglich dafür konzipiert, 
bei eingeschränktem Maximalpegel 
und Tiefgang, die Qualitäten der 
Lohengrin in kleinerer Baugröße und 
in kleineren Räumen zu erreichen. 
Sie ist dabei im Vergleich zu einer 
Amadis S durch den Bändchenhoch-

töner mit einer feineren Auflösung 
gesegnet und kann im Bass noch 
etwas tiefer nach unten reichen. Der 
wichtigste Unterschied zur Amadis S 
ist jedoch die noch einmal größere 
musikalische Intensität. Die Ab-
stimmung bleibt dabei neutral und 
keinesfalls übermäßig fett. Daher 
kann man eine Sarastro II S auch 
in mittelgroßen Räumen spielen.
Die Sarastro II S spielt mit einer gro-
ßen Anzahl von Verstärkern. Eine et-
was kräftigere Röhre ab 7 Watt Aus-

Die Sarastro II S in Quilted Big Leaf Maple, hochglänzend ... ... und in schwarzem Klavierlack.

SARASTRO
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gangsleistung ist ebenso willkommen 
wie Endstufenboliden mit mehreren 
hundert Watt Ausgangsleistung. Ver-
stärker mit einem übermäßig klaren 
Klangbild gehen jedoch keine homo-
gene Einheit mit dem hochauflösen-
den Bändchen ein. Die Sarastro II S 
kann im Single-Wiring, im Bi-Wiring 
oder auch im Bi-Amping betrieben 
werden. Sie ist ein Lautsprecher der 
feinen Details, erschafft Klangräu-
me von großer Tiefe und Höhe und 
bildet mit einer fast gespenstischen 
Plastizität ab. Dafür braucht das 
Modell etwas Abstand zur Rückwand 
- und eben über diesen Abstand 
kann man sich die gewünschte 
Bassmenge sehr einfach nach den 
eigenen Bedürfnissen einstellen.
Die Sarastro II S setzt auf einen 

bei Verity Audio im Hause ge-
bauten Bändchenhochtöner und 
Spezialanfertigungen von Audio 
Technology. Darunter sitzt ein 
15 cm-Tiefmitteltöner mit einer 
mineralisierten Polypropylen-Mem-
bran. Im Tieftonbereich agiert ein 
28 cm-Tieftöner mit ebenfalls mine-
ralisierter Polypropylen-Membran.

Als zweiteiliger Lautsprecher 
konzipiert, kann der mechanischen 
Wellenwiederstand des Gehäuses 
der Sarastro II S mittels speziell 
abgestimmter Elastomere zwischen 
den Gehäusen im gewünschten 
Bereich gehalten werden. Der 
Monitor- und der Woofer-Teil sind 
physikalisch separiert und werden 
durch eine Aluminium-Plattform 

mit Sorbothan®-Kissen getrennt 
gehalten. Der Lautsprecher wird 
in eigenen IATA-Flightcases mit 
Rollen geliefert. Zur Aufstellung 
ist eine zweite Person hilfreich. 
Optisch wirkt der Lautsprecher 
durch die schmale Front und breitere 
Rückseite im Raum kleiner, als die 
Abmessungen vermuten lassen.

Es ist möglich, Sarastro- und 
Sarastro-II-Lautsprecher durch ein 
Update auf den aktuellen Stand 
der Entwicklung zu bringen.

Frequenzgang
20 Hz bis 60 kHz ± 3.0 dB
Empfindlichkeit
93 dB bei 1 Watt 1 Meter
Impedanz
8 Ohm mit einen Minimum von 4 Ohm 
Musikleistung bis 250 Watt
Höhe/Breite/Tiefe
127,5 / 34,8 / 50,5 cm
Gewicht
78 kg netto und ca. 117 kg in 
Verpackung pro Lautsprecher
Einspielzeit
75 Stunden (63 %), 400 Stunden (99 %)
Ausführungen
Standardausführungen in schwarzem oder weißem 
Klavierlack. Sonderlackierungen in fast allen RAL- oder 
Automobilfarben möglich. Sonderfurniere in Echtholz 
– entweder mehrfach handgeölt oder mehrschichtig 
hochglanzlackiert – möglich.

SARASTRO SARASTRO
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Die Lohengrin II S ist das größte 
Serienmodell bei Verity Audio. Sie 
folgt auf die Lohengrin und Lohengrin 
II. Die Verwendung der S-Plattform 
macht die Lohengrin II S weitest-
gehend unabhängig vom Aufstel-
lungsuntergrund. Dieses Modell ist 
schon seit 2002 im Programm von 
Verity Audio und war von Anfang 
an dafür konzipiert, die Grenzen des 
klanglich Möglichen neu zu definie-
ren. Das Ziel ist ein majestätisches 
Klangbild mit weiter Bühne voll 

feinster Details, das dennoch nie 
aufdringlich wirkt. Die Größe des 
Lautsprechers wird dabei durch eine 
geschickt gewählte Formgebung 
nicht als dominierend empfunden.

Die Lohengrin II S harmoniert mit 
einer großen Anzahl von Verstärkern. 
Eine Röhre ab 5 Watt Ausgangsleis-
tung ist ebenso willkommen wie 
Endstufenboliden mit mehreren 
hundert Watt. Verstärker mit einem 
übermäßig klaren Klangbild gehen 

Die Lohengrin II S in schwarzem Klavierlack ... ... und in Quilted Big Leaf Maple, hochglänzend.

LOHENGRIN



36 37

jedoch keine homogene Einheit mit 
dem hochauflösenden Bändchen ein. 
Die Lohengrin II S kann im Sing-
le-Wiring, im Bi-Wiring oder auch 
im Bi-Amping betrieben werden. 
Sie braucht hierfür etwas Abstand 
zur Rückwand - und eben über 
diesen Abstand kann man sich die 
gewünschte Bassmenge sehr einfach 
selbst einstellen. Realistischer-
weise ist dieser Lautsprecher eher 
für größere Räume geeignet, kann 
jedoch bei entsprechender akusti-
scher Bearbeitung auch in mittel-
großen Räumen eingesetzt werden.

Die Lohengrin II S setzt auf einen 
bei Verity Audio im Hause ge-
bauten Bändchenhochtöner und 
Spezialanfertigungen von Audio 

Technology. Darunter sitzt ein 13 cm-
Mitteltöner mit einer mineralisier-
ten Polypropylen-Membran; im 
vorderen Tieftonbereich agiert ein
23 cm-Tieftöner mit ebenfalls 
mineralisierter Polypropylen-Mem-
bran. Auf der Rückseite spielt 
ein gigantischer 38 cm-Bass von 
Audio Technology. Es handelt 
sich dabei um das größte Chas-
sis des dänischen Anbieters.

Die Lohengrin II S ist ein zweiteiliger 
Lautsprecher. Durch die Verwendung 
von speziell abgestimmten Elasto-
meren zwischen den Gehäusen wird 
es ermöglicht, den mechanischen 
Wellenwiederstand des Gehäuses 
im gewünschten Bereich zu halten. 
Monitor- und Woofer-Teil werden 

durch eine Aluminium-Plattform 
mit Sorbothan®-Kissen voneinander 
getrennt. Der Lautsprecher wird 
in separaten IATA-Flightcases mit 
Rollen geliefert. Zur Aufstellung 
ist eine zweite Person erforderlich. 
Optisch wirkt der Lautsprecher 
durch die schmale Front und breitere 
Rückseite im Raum kleiner, als die 
Abmessungen vermuten lassen.

Es ist möglich, die Modelle Lo-
hengrin und Lohengrin II durch ein 
Update auf den aktuellen Stand 
der Entwicklung zu bringen.

Frequenzgang
15 Hz bis 60 kHz ± 3.0 dB
Empfindlichkeit
95 dB bei 1 Watt 1 Meter
Impedanz
8 Ohm mit einen Minimum von 4 Ohm 
Musikleistung bis 250 Watt
Höhe/Breite/Tiefe
159,0 / 48,5 / 59,7 cm
Gewicht
120 kg netto und ca. 181 kg in 
Verpackung pro Lautsprecher
Einspielzeit
75 Stunden (63 %), 400 Stunden (99 %)
Ausführungen
Standardausführungen in schwarzem oder weißem 
Klavierlack. Sonderlackierungen in fast allen RAL- 
oder Automobilfarben möglich. Sonderfurniere in 
Echtholz – entweder mehrfach handgeölt oder 
mehrschichtig hochglanzlackiert – möglich.

LOHENGRIN LOHENGRIN
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Dirk Sommer in der HiFiStatement über Sarastro IIS
„Die Sarastro IIS klingt deutlich größer als sie im Raum wirkt und vermag akustisch dennoch völlig hinter der 
Musik zu verschwinden. Dank ihres nach hinten abstrahlenden Tieftöners harmoniert sie nahezu perfekt mit 
meinem Hörraum. Dort habe ich gerade mal eine Handvoll Schallwandler erleben dürfen, die eine so ausge-
dehnte, griffige und dreidimensionale Abbildung bieten: ein hervorragend verarbeiteter Traumlautsprecher!“

Das Monsalvat-Projekt – Sonderanfertigung in Wunschausführung

Thomas Schmidt in der LP 01-2018 über Parsifal Anniversary 
„Wenn man der Verity in diesem Zusammenhang etwas vorwerfen möchte, dann ist es diese schier überwältigende 
Informationsfülle, mit der sie den Hörer fast überfällt: Ich glaube, ich habe doch fast eine Stunde und einen Großteil 
meiner Hörtest-Stücke gebraucht, bis ich den Mund wieder zubekommen und mich einigermaßen gefasst hatte. [...] 
Wenn man sich an das Füllhorn gewöhnt hat, das die Parsifal Anniversary über einen ausgießt, dann kann man sich 
auch mal zurücklehnen und genießen. Denn auch das geht mit dieser großartigen Box ganz prächtig und auf einem 
ungeahnt hohen Niveau.“

Matthias Böde in der STEREO 06-2015 über Amadis S
„Wir lauschen wie gebannt; die prickelnde Atmosphäre des Live-Mitschnitts ist fast greifbar. Sol-
che Erlebnisse muss HighEnd bieten, um seinem Anspruch gerecht zu werden. Hey, Erbsenzähler, 
sucht nicht in Kurven und Messwerten danach! Setzt Euch besser mal vor Lautsprecher von Ent-
wicklern mit Liebe zu ihren Dingen und musikalischem Verständnis. Dieser Background leuchtet 
aus den Darbietungen der Amadis S heraus, die eben nicht nur vordergründig alles richtig macht, 
sondern mehr rüberbringt, indem sie als ebenso engagierte wie fesselnde Vermittlerin zwischen 
der Musik und ihrem Zuhörer auftritt.“

Wilfried Kress in der Hifi & Records 04-2009 über Finn
„Verity ist mit der Finn ein toller Lautsprecher gelungen, der wesentliche Aspekte der hauseigenen Philo-
sophie in eine neue Preisklasse trägt. Wie schon bei der Fidelio ist die überzeugende Bühnen-Illusion, die 
mehr den audiophilen Genießer als den Monitorhörer anspricht, die große Stärke der kanadischen Box.“
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