
Spendor A2

Der Spendor A2 ist der kleinste Standlautsprecher aus der A-Line von Spendor. Sein schlanker Aufb au 
weicht von den sonst eher raumgreifenden Lautsprechern ab, die man zuallererst mit Spendor assoziiert. 
Von schlank kann bezüglich Ausstattung, Verarbeitung und Klang des Lautsprechers jedoch keinesfalls die 
Rede sein.

Ich falle gleich mit der Tür ins Haus: Die kleinen Spendor A2 haben mich auf ganzer Linie beeindruckt. Natürlich 

habe ich Spendor als Marke schon immer wahrgenommen. Eine echte britische Manufaktur, die im eigenen 

Hause produziert, ist ja nicht unbedingt die Regel. Doch, ich bin ganz ehrlich, mit dem Rest meiner Einordnung 

lag ich total daneben: traditionsbehaftet, ein bisschen steif und bieder – britisch eben. Von wegen. Nebenbei 

bemerkt mag ich britisches HiFi sehr, und Briten auch, konnte es mir aber nicht verkneifen, mit diesem Klischee 

zu spielen. Nur weil mit der Classic Serie den Siebzigerjahren gehuldigt wird, heißt das noch lange nicht, dass 

bei Spendor Innovation verschlafen wurde. Trotzdem weiß man beim britischen Hersteller was man kann und 

sieht sich keinesfalls gezwungen, bei neuen Produkten in Overengineering zu verfallen. Mein Testlautsprecher 

A2 aus der Einsteigerserie A-Line ist ein moderner Standlautsprecher, für den es eigentlich schon eine Belei-

digung ist, ihn mit „Einsteiger“ zu betiteln.

Seit Februar 2022 obliegt der deutsche Vertrieb von Spendor Mika Dauphin und seinem Team von Drei H. 

Da sich der Vertrieb wie ich in Hamburg befi ndet, liegt nichts näher als ein Spendor-Test in meinem Hörraum. 

Schnell ist ein Termin gefunden und Mika steht mit einem Paar A2 vor der Tür respektive auf einem Parkplatz in 

der Nachbarschaft. Der Transport der Lautsprecher in die Wohnung ist leicht bewerkstelligt. Jeder klemmt sich 
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ein Lautsprecher-Paketchen unter den Arm. Die 

kompakten Abmessungen der Verpackungen las-

sen bereits auf die Größe der Lautsprecher schlie-

ßen. Mit einer Höhe von lediglich 79 Zentimetern 

bei einer Grundfl äche von 15 auf 26 Zentimetern 

und 12 Kilogramm Gewicht gehören sie wirklich 

zur Zwergenkategorie der Standlautsprecher. 

Dennoch soll der Zweiwege-Lautsprecher dank 

Bassrefl exabstimmung bis zu 36 Hertz hinab spie-

len können. Der Tieftöner durchmisst dabei zarte 

15 Zentimeter und der Hochtöner 2,2 Zentimeter, 

die Übernahmefrequenz zwischen den beiden 

Treibern liegt bei 4,2 Kilohertz. Die Empfi ndlichkeit 

der Lautsprecher wird mit 85 Dezibel und die Impe-

danz mit 8 Ohm angegeben.

Für den Test hat Mika mir ein Paar A2 mit Walnuss-

furnier mitgebracht und genau meinen Geschmack 

getroff en. Für Holzfurniere habe ich im Allgemei-

nen nicht besonders viel übrig. Walnuss allerdings 

lässt mich schwach werden. Die Verarbeitung ist 

rundum vollkommen makellos. Die Einfassung der 

Treiber, die Übergänge vom Gehäuse zur Sockel-

platte, die Gehäusekanten: alles ist perfekt aus-

geführt. Dass der Tiefmitteltöner nicht ins Gehäu-

se eingelassen ist, stört mich überhaupt nicht. Im 

Gegenteil, gemeinsam mit den hervorstehenden 

Schrauben unterstreicht die Montageart das moderne, leicht industrielle Design der A-Line. Ich mag es, wenn 

die Lautsprecherfront Charakter hat und optisch nicht komplett glattgebügelt wird. Auch, dass der Hochtöner 

bereits ab Werk mit einem Metallkorb abgedeckt ist, gefällt mir, sowohl optisch als auch aus Sicherheitsgrün-

den. Zwar bin ich im Umgang mit Lautsprechern immer vorsichtig, aber letztendlich bleibt auch mein Hörraum 

Die schwarze Sockelplatte trägt nicht nur zur Stabilität, 

sondern auch zum eleganten Erscheinungsbild bei

Auch mit der Abdeckung büßt der A2 kein bisschen Eleganz ein



ein Nutzraum und der Hochtöner ist mit dem Gitter für alle Zeiten sicher verpackt. Zusätzlich wird eine klassisch 

mit Stoff  bespannte Abdeckung mitgeliefert, die magnetisch an die Schrauben des Tiefmitteltöners andockt. 

So müssen keine zusätzlichen Metallhalteplättchen unter dem Furnier verborgen oder die Front mit Plastik-

haltern verschandelt werden. Die Abdeckung lässt die von den Treibern vereinnahmte Gehäusefl äche hinter 

sich verschwinden und wirkt durch einen Spalt zur Frontplatte, als würde sie schweben: ein kleines, weiteres 

Detail, das die Lautsprecher in ihrem gesamten optischen Erscheinungsbild für mich unheimlich ansprechend 

macht. Die Lautsprecherterminals auf der Rückseite und der Bassrefl export sind nicht weniger passgenau ein-

gearbeitet, aber auch nicht weiter spektakulär. Während die Innenverkabelung aus hochwertigem Kupfer mit 

Silberüberzug besteht, sind die Terminals eher unaufwendig. Auf der Unterseite des Sockels sind vier massive 

Metallscheiben angebracht, die jeweils mittels dreier Schrauben bis ins Hauptgehäuse verschraubt werden. 

Sie verfügen über die Einschraubpunkte für die mitgelieferten Spikes oder kleinen Füßchen mit Hartgummi-

unterseite. Diese sollen so deutlich fester mit dem Gehäuse verbunden sein und ungewollte Gehäusebewe-

gungen und Schwingungen stärker eliminieren. Das Gehäuseinnere wird nur gezielt und nicht großfl ächig 

bedämpft. Spendor nennt dieses Vorgehen „Dynamic Damping“. Es soll für ein präziseres Klangbild als bei 

fl ächig bedämpften Gehäusen sorgen. Hier wird sich ein bisschen an den Genen des berühmten BC1 orientiert. 

Gänzlich unversteift sind die Gehäuse heute aber nicht mehr.

Für die Aufstellung in meinem Hörraum wählt Mika Dauphin Spikes. Unterlegscheiben sind im Falle meines 

Dielenbodens hierbei natürlich Pfl icht. Mika achtet genaustens darauf, dass die Lautsprecher nicht nur fest und 

wackelfrei stehen, sondern auch absolut in Waage. Ein oft vernachlässigter Faktor. Mein Lautsprechertest wird 

zwar nicht damit stehen oder fallen, ob der Lautsprecher nun genau Waage steht oder nicht, aber dennoch 

zahlt es sich aus, hier so genau wie möglich vorzugehen. Schließlich möchte man das Optimum herausholen. 

Damit eine größtmögliche Vergleichbarkeit zu meinen eigenen Lautsprechern gegeben ist, positionieren wir 

die A2 an der üblichen und weithin bewährten Lautsprecherposition in meinem Raum. Etwa 1,8 Meter ausein-

ander, und mindestens 50 Zentimeter von Rück- und Seitenwand entfernt. Wie so oft sind die ersten Sekunden 

entscheidend. Sofort klingen die A2 vertraut, obwohl ich sie vorher noch nie gehört habe. Sie harmonieren 

folglich auf Anhieb gut mit meinem Hörraum und machen die entscheidenden Dinge richtig. Frequenzgang, 

Phase, Räumlichkeit, Musikalität, alles weiß schon in den ersten Sekunden zu gefallen. Ein sehr gutes Zeichen 

und die perfekte Einleitung für eine freudvolle Hörsession.

Als britische Supergroup eignet sich Asia mit dem Titel „After The War“ von ihrem dritten Studioalbum Astra 

perfekt als erster Testsong. Diese Aufnahme besitze ich zwar als SHM-CD aus Japan, streame es für den Test 

Spikes und kleine Füßchen mit Gummidämpfung gehören zum Lieferumfang



aber von Qobuz in 96 Kilohertz. Der A2 spielt die technisch nicht besonders gute Aufnahme mit einer mitrei-

ßenden Musikalität und Spielfreude deutlich größer als man es einem Lautsprecher dieser Größe zutrauen 

würde. Das musikalische Geschehen spielt sich nicht nur auf einer Linie zwischen den Lautsprechern ab, son-

dern gliedert sich nach oben deutlich über die Standhöhe der Lautsprecher auf. Nach dem Klavierintro geht es 

gleich zur Sache. Carl Palmer eröff net jeden Takt mit einem Akzent auf der Snare, unterstützt von einem Gitar-

renakkord Steve Howes, der jeweils einen ganzen Takt lang ausklingt. Geoff  Downes spielt eine Synthfl äche 

nach selbem Muster. Sie klingt nach einer Mischung aus Synth Strings und Hammond. Ob beide Instrumente 

oder eine digitale Mischform beteiligt sind, bleibt ungewiss. Dieses Detail vermögen auch meine Studiomoni-

tore Neumann KH 120 A nicht herauszuarbeiten. Die Sologitarre hingegen ist prominent positioniert und wird 

dementsprechend von den A2 frei und eigenständig wiedergegeben. Acht Takte später folgen noch zwei wei-

tere Synthsounds, wovon einer ebenfalls eher die Rolle eines Soloinstruments einnimmt, während der zweite 

Beide Treiber spielen gemeinsam sehr homogen und bruchlos

Die A2 verfügen nur über ein einfaches Anschlussterminal



eher dem Schaff en einer musikalischen Fläche dient. Nach weiteren acht Takten folgt ein Sawtooth Lead. Die 

Abbildung der Bühnentiefe gerät vergleichsweise kompakt. Die verschiedenen Instrumente des Intros heben 

sich sehr wohl gut voneinander ab, liegen jedoch eher nah beieinander. Dies macht die Wiedergabe extrem 

schlüssig, zugänglich, knackig und unmittelbar. Die A2 servieren ein deftiges Brett Rockmusik und man hat das 

Gefühl, mittendrin zu sein.

Dieser Eindruck verstärkt sich noch, sobald John Wettons Gesangseinlage beginnt. Die imaginäre Bühne öff -

net sich eher zum Hörer und zieht mich so noch tiefer in die Musik: Wettons Stimme wirkt unheimlich nah und 

eindrücklich. Die Höhen der A2 sind etwas zurückgenommen: Dies ist bei dieser Aufnahme insofern auff ällig, 

da sie üblicherweise einen etwas stechenden, ja fast störenden Hochton besitzt, der durch die A2 besänftigt 

wird. Der Bassbereich spielt nicht nur gemessen an der Größe des Lausprechers ziemlich tief. Die im Daten-

blatt angegebenen 36 Hertz erreichen die A2 in meinem Raum tatsächlich und spielen ohne großen Pegel-

abfall sogar noch ein paar Hertz tiefer– Raummoden sei Dank. Zur Abwechslung tragen sie mal konstruktiv 

zum Klang bei. Danach fällt die Kurve dann aber auch sehr steil ab. Echte Tiefb assqualitäten darf man von der 

Spendor nicht erwarten. Die Bassrefl exabstimmung ist dennoch sehr gut gelungen: Einem Lautsprecher dieser 

Größe einen derart tiefen Bass zu bescheren, ohne dass er aufgesetzt und unnatürlich wirkt, will gekonnt sein. 

Der Mittenbereich ist gleichermaßen vollends überzeugend und deutlich linearer als bei meinen Magnat Quan-

tum 807. Dies macht ihn vordergründig etwas unspektakulärer, aber hilft dabei, der Wiedergabe eine größere 

Natürlichkeit zu verleihen. Aufgrund der hohen Übernahmefrequenz von 4.200 Hertz trägt der Tiefmitteltöner 

maßgeblich zur Mittengestaltung bei.

Deutlich wird dies auch auf „Aquamarin“ von Friedemanns Aquamarin Orchester in Concert. Die Aufnahme er-

hält eine hochorganische, überaus angenehme Komponente. Wie ein wohlig warmer Sommerwind streifen die 

Klänge über meine Ohren. Wieder wird das Stück in einem großen musikalischen Zusammenhang wiederge-

geben. Während meine Magnats mir eher das Gefühl geben, als würde die Aufnahme vor mir mit allen Details 

ausgebreitet und mir eine Draufsicht gewähren, habe ich mit den Spendor A2 das Gefühl, direkt in der 1. Reihe 

zu sitzen und unmittelbar an der Musik beteiligt zu sein. Mit feinen klanglichen Details sind die Spendor dabei 

etwas zurückhaltender. Sie sind durchaus vorhanden, aber stärker in den gesamtmusikalischen Kontext ver-

woben. Meine Magnats bieten Details etwas freimütiger, aber auch forscher und fordernder an. Das muss man 

wollen und mögen. Die Spendor bleiben allzeit entspannt, gutmütig und hochmusikalisch. Das schöne dabei 

ist, dass der Detailgrad in absoluten Maßstäben genauso hoch ist wie bei den Magnats. Nur die Art und Weise, 

wie die A2 mit den Feininformationen umgehen, ist eine andere. Die tiefe, aber dank nur einem Treiber mit 

Der Tiefmitteltöner verfügt über eine Polymermembran und einen Phaseplug



kleinem Durchmesser sehr reaktionsschnelle Basswiedergabe in Verbindung mit einem linearen Mittenbereich 

macht die verschiedenen Instrumente des Stücks mit einer großen Frische, Spielfreudigkeit und Impulshaftig-

keit erlebbar. Das Schlagwerksolo am Ende des Stücks lässt die volle Dynamikfähigkeit der A2 erkennen. Jeder 

Anschlag wird entsprechend seiner individuellen Stärke abgebildet und wieder scheinen die Schlagfelle enorm 

nah und greifb ar. Die Stick- und Schlägeltreff er auf den Fellen lassen sich minutiös nachvollziehen. Dennoch 

merkt man der A2 ihre Größe erstmalig ein bisschen an. Die Vehemenz und Kontrolle der einzelnen Schläge 

ist zwar durchdringend und präzise, bei der ansatzlosen Gewalt, die ihnen meine nahezu doppelt so großen 

Standlautsprecher zu vermitteln vermögen, können die A2 nicht ganz mithalten, müssen sie aber auch nicht.

Die Weiche befi ndet sich auf der Rückseite des Anschlussterminals

Dank der bereits eingearbeiteten Abdeckung ist der Hochtöner bestens geschützt



Dies ist auch bei orchestraler Musik wie beispielsweise „Saturn, der Bringer des Alters“ aus Gustav Holsts Die 

Planeten meine einzige Kritik. In der Einspielung von André Previn mit dem London Symphony Orchestra 1974, 

von Qobuz in 192 Kilohertz gestreamt, fehlt es dem ewig langgestreckten, unerbittlichen Crescendo im mittleren 

Teil des Stückes etwas an donnerndem Bombast. Die Aufnahme verlangt den Lautsprechern allerdings auch 

wirklich eine Menge ab. Bei der Einspielung Karajans mit den Berliner Philharmonikern der Deutsche Grammo-

phon von 81 sieht es schon etwas anders aus. Diese Aufnahme bietet von sich aus etwas mehr Fülle und ist 

etwas weniger fordernd und forsch. Wieder bescheren mir die Spendor ein fantastisches erste-Reihe-Erlebnis. 

Durch den großzügigen Sweetspot der Lautsprecher gilt dies auch bei mehreren Hörern. Der übergeordnete 

in der Aufnahme enthaltene Raumeindruck wird insgesamt etwas weniger bedient, macht Konzerte aber über-

haupt erst mit dem Gefühl unmittelbarer Nähe und Intimität erlebbar. Gerade die Kontrabässe vermitteln das 

Gefühl, sich im selben Raum mit Ihnen zu befi nden besonders stark. Die Obertöne der schmetternden Bläser 

werden von dem milden Hochton der A2 etwas im Zaum gehalten. Auch dies ist näher an dem oft eher warmen 

Klang vieler Konzertsäle. Die Spendor verstehen es einfach, dieses geniale in-der-Musik-Gefühl zu vermitteln.

Ich bin es gewohnt, Aufnahmen aus einem technischen Blickwinkel zu beurteilen und nehme sie oft bis ins 

kleinste Detail auseinander. In der Zeit, die ich mit den Spendors verbracht habe, trat dieses Bedürfnis komplett 

in den Hintergrund. Die A2 haben mir zu jeder Zeit überbordenden Hörspaß beschert, so dass ich mir nach kur-

zer Zeit überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht habe, ob eine Aufnahme jetzt besser oder schlechter 

ist, welche Mixentscheidungen getroff en wurden oder ähnliches, sondern einfach nur noch Musik gehört habe.

STATEMENT
Mit ihrer einnehmenden, musikalischen Art, uneingeschränkt zugänglicher Spielnatur, nebst her-

vorragender, hochwertiger Verarbeitung und elegantem Äußeren, sind die Spendor A2 in ihrer 

Preisklasse eine uneingeschränkte Empfehlung. Sie bieten ein überragend gutes Gesamtpaket 

an Eigenschaften, ohne dabei unangenehm hervorstechende Eigenheiten zu besitzen. In Hinblick 

auf den Hörraum sind sie nahezu anspruchslos. Hörer, die sich sorglosen, unmittelbaren und un-

prätentiösen Musikgenuss aus einem überraschend kleinen Gehäuse wünschen, werden mit der 

A2 sehr glücklich werden.

Der Treiber wird direkt bei Spendor in England hergestellt



GEHÖRT MIT

Computer ThinkPad 470s, Intel i5-6300U @ 2,4GHz, 12GB DDR4-RAM @ 

 2400MHz, Windows 10 (Roon, foobar2000)

Router & Zubehör Fritzbox 7530, Netgear ProSAFE GS108 (mit Keces P3)

Server Melco N1 AH 60/2

Reclocker Mutec MC-3+ USB

DAC Mytek Brooklyn DAC+ (mit Ferrum HYPSOS), Soncoz SGD1 (mit iFi 

 iDefender+)

Pre-Amp Violectric Pre V630

Endstufe NAD C 275BEE, IOTAVX PA3

Lautsprecher Magnat Quantum 807, Neumann KH 120 A

DAP HiBy R6 (HiBy Music App, BubbleUPnP, Qobuz)

Smartphone Motorola One Zoom, 128GB, 4GB RAM, Android 9 (BubbleUPnP, 

 Qobuz, HiBy Musikapp)

Kopfh örerverstärker iFi Micro iDSD Black Label

Kopfh örer Sennheiser HD 800 s

In-Ears & Zubehör Vision Ears VE6 X2, Etymotic ER4SR, iFi IE-Match

Kabel Boaacoustic, Sommer, Intona, Furutech, Audioquest, Belden, 

 Glockenklang/Eupen, Chord Company

HERSTELLERANGABEN

Spendor A2

Lautsprecher-Typ Zweiwege-Standlautsprecher mit Bassrefl exöff nung

Gehäuse asymmetrisch versteiftes Gehäuse mit „dynamic damping“

Typischer Frequenzgang 36-25.000 Hertz

Belastbarkeit 100 Watt unverzerrter Musikleistung

Empfohlene Verstärkerleistung 25-125 Watt

Empfi ndlichkeit 85 Dezibel bei 1 Watt und 1 Meter

Nennimpedanz 8 Ohm (Minimum 6,6 Ohm)

Hochtöner 22 Millimeter Polyamidkalotte

Tiefmitteltöner Spendor 150 Millimeter EP77 Polymermembran mit Phaseplug

Übernahmefrequenz 4.200 Hertz

Maße (HxBxT) 756x150x258 Millimeter (ohne Spikes und Terminal)

Gewicht 12 Kilogramm

Farben Gehäuse: Schwarze Esche, dunkle Walnuss, Eiche natur, Satinweiß

 Sockel: Satinschwarz

Zubehör Höhenverstellbare Spikes

Optional Magnetisches Abdeckgitter mit Stoff bespannung

Paarpreis 2.300 Euro

HERSTELLER

DREI H Vertriebs GmbH

Anschrift Mika Dauphin

 Kedenburgstraße 44, Haus D / 1. OG, 22041 Hamburg

E-Mail mika.dauphin@drei-h.biz

Telefon +49 40 37507515
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