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nix? Nie gehört.“ So semiprofessionell 
antwortete ich, als mir die FIDELITY telefo-
nisch eine Auswahl neuer Lauschkandida-
ten avisierte. Kurz mal gegoogelt und ge-
staunt – da muss ich o!enbar mal wieder 

was verschlafen haben, denn man kann das britische 
Unternehmen Onix mit dreißig Jahren Bestehen (Hap-
py Birthday übrigens!) fast schon zu einem Traditions-
hersteller zählen, zumindest aber zu einem Hersteller, 
dessen Produkte Investitionssicherheit bieten. Derzeit 
14 Komponenten gibt’s im Portfolio: fünf Vollverstär-
ker, fünf CD/SACD-Player, je eine separate Vor- und 
Endstufe, einen DAC und obendrauf noch eine dezi-
dierte Phono-Vorstufe. Der A25 markiert dabei das un-
tere Ende der onixschen Produktpalette bzw. Preisskala: 
Für einen Einsatz von 999 Euro kann man das durchaus 
schmucke Gerät erstehen.
Ich habe ja ein Faible für diese „halben Portionen“ – 
vulgo Komponenten, die nur 50 Prozent Standardbreite 
mitbringen, so wie es auch bei Cyrus, dem Rega Brio 
oder dem ungarischen Hersteller Heed der Fall ist. Der 
A25 kommt – dem Heed Obelisk übrigens ziemlich äh-
nelnd – samtschwarz daher, mit einer angenehm aufge-
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Der Vollverstärker A25 von Onix 
macht im Rack eine schlanke  
Figur. Doch was den Klang  

angeht, tut man gut daran, ihn 
trotzdem für voll zu nehmen
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räumten Front aus schickem dunklem Glas. Rechts ein 
harter Netzschalter, links ein kleines „Select“-Knöpf-
chen zum Durchsteppen der vier Eingänge, und genau 
in der Mitte ein angenehm sämig laufender Volume-
Dreher – fertig. Die Rückseite lässt den Connaisseur 
hingegen schon anerkennend die Augenbrauen lup-
fen; der A25 ist wesentlich vielseitiger, als die puris-
tische Front vermuten ließe. Zufrieden registriert der 
Berichterstatter nebst soliden CMC-Lautsprecheran-
schlüssen einen „Pre Out“ und einen „Bypass In“. Auf 
Deutsch: Das britische Brikett kann in Vor- und End-
stufenteil aufgetrennt werden. Sodann gibt es noch 
drei Hochpegeleingänge, von denen einer erfreuli-
cherweise sogar als vollsymmetrischer XLR-Eingang 
ausgeführt ist. Schönes Ding!
Im Maschinenraum des A25 wird der audiophile An-
spruch dieses gerade eben noch dreistellig gepreisten 
Geräts dann deutlich sichtbar: Wir entdecken unter 
anderem ein „Blue Velvet“-Lautstärkepoti von Alps, 
einen stämmigen Plitron-Ringkerntrafo, eine Dual-
Mono-Schaltungsführung mit gut beleumundeten 
Toshiba-Transistoren in der Endstufensektion und 
Nichicon-Gold-Tune-Filterkondensatoren. Kann man 
machen, da wurde o!enbar nicht am falschen Ende ge-

spart. Wattwunder darf man hingegen nicht erwarten: 
zweimal 30 Watt Sinusleistung an 8 Ohm ist die ebenso 
bescheidene wie ehrliche Ansage des Herstellers. Eine 
THD von 0,01 % bei 3 Watt gehört nun auch nicht zu 
Werten, die den A25 in den Status eines Laborgeräts 
erheben würden. Aber hey? Wollen wir ein Laborge-
rät? Wollen wir nicht. Wir wollen Spaß!
Und den hat man ganz eindeutig mit dem A25. Mein 
derzeitiges Setup, in das ich mich verlässlich einge-
hört habe, besteht aus einem Audiolab-Player, dem 
8200CDQ, der zurzeit nur als Dreher für Silberlinge 
missbraucht wird und seine Daten dem vorzüglichen 
Arcam-Wandler D33 zuspielen darf. Von da aus geht’s 
mit vollem Line-Pegel gleich weiter in den Abacus 
Ampollo, eine regelbare Endstufe. Und ja, es geht 
natürlich noch weiter, sonst hört man ja nichts, hihi: 
Und zwar in den Standlautsprecher Neat Acoustic 
Momentum 4i.
Dieses Setup klingt knackig, anspringend, im posi-
tiven Sinne „in your face“. Ich mag’s, wenn der Bass 
kachelt, die Höhen gut ausgeleuchtet sind und das Ti-
ming stimmt. Als ich nun den Abacus Ampollo durch 
den Onix A25 ersetzte, war der erste Eindruck schon 
anders. Es hieß, die Ohren neu zu justieren. Der A25 
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klingt nämlich richtig gut, allerdings setzt er völlig an-
dere Schwerpunkte als meine Arbeitsgeräte.
Fangen wir mal untenrum an. Im Bassbereich geht’s 
eher distinguiert zu. Da gibt’s Verstärker, die mehr zu-
langen und die Lu" mehr ins Vibrieren bringen. Das 
stört aber nicht wirklich, weil der A25 jede Menge 
Rhythmusgefühl hat. Schönes Beispiel: Eine meiner 
Lieblings-Referenzscheiben ist die grandios produ-
zierte CD Homebrew Songs von Daniel Stelter. Das 
Stelter-Quartett hat da eine ganz eigene Musikrichtung 
innerhalb des weiten Feldes Jazz aufgetan. Man neh-
me ein sagenha" reduziertes und gleichzeitig wie die 
Hölle groovendes Schlagzeugspiel, grundiere dies mit 
abgrundtiefen Moog-Bässen, nehme als Hauptinst-
rument eine akzentuiert hinter dem Groove gespielte 
Gitarre („Grant Green auf Haschisch“, würden böse 
Zungen sagen) und reichere all dies mit authentischen 
Fender-Rhodes-Tupfern ab. Appetit bekommen? Recht 
so! Track 2 des Albums, „Menime“, kommt mit den 
vorgenannten wunderbar tiefen Moog-(Sub-)Bässen 
daher. Ich bin’s eigentlich gewohnt, dass diese Basstöne 
ab einer bestimmten Abhörlautstärke ein wohliges Un-
terbauchgrummeln auslösen. Über den A25 kommt das 
mit etwas weniger Schub als üblich, dafür jedoch eine 
Spur rhythmischer, zackiger. Statt „fett und schmie-
rig“ à la Nutella vielleicht eher „schlank und drahtig“ 

(hier ist Raum für Ihre selbst erdachte Brotaufstrich-
Metapher). Am oberen Frequenzgangende hingegen 
hat der A25 die Nase vorn: Wow, was hat der für un-
glaublich glitzernde, aber nicht grelle Höhen. Erstmals 
ist mir zu Beginn des Stücks aufgefallen, dass man – 
zugegeben, mit gespitzten Blumenkohl-Ohren – zu Be-
ginn des Stücks ganz ganz leise das Übersprechen des 
Kop#örers, den der Schlagzeuger im Studio trug, auf 
die Schlagzeugmikrofone hört. Mit anderen Worten, 
ein subkutan spürbarer Click geistert im Intro herum. 
Wer also besondere Freude daran hat, Flöhe husten zu 
hören, der ist mit dem A25 schon mal bestens bedient. 
Dieser Eindruck wird dann auch positiv bestätigt, als 
der Drummer peu à peu die Register seines Beckenar-
senals zieht. An einer Stelle nutzt er ein Ride-Becken 
mit Sizzler, der sicherlich eine gute halbe Minute lang 
nachfritzelt. Das bringt der A25 sagenha" oberton-
reich, toll ausgeleuchtet, $irrend, trotzdem aber noch 
so gut mit dem Gesamtkontext verwoben, dass es dem 
Rest der Instrumente nicht die Show stiehlt.
Fehlt noch was? Die Mitten. Die sind ganz klar das 
Spezialgebiet des Briten. Selten habe ich in dieser 
Preisklasse ein Fender Rhodes so dermaßen scharf 
und knackig gehört. In den tiefen Lagen knarzend, in 
den oberen perlend, dazwischen auch mal ordentlich 
quäkig gedroschen. Das macht hochgradig Spaß – und 
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gilt nicht nur für instrumentale Mittenlagen. Auch Ge-
sang ist über den A25 ein echter Genuss. Die elegische 
Ballade „Amor Macio“ auf ebenjener CD, dargeboten 
von der Gastsängerin Liza de Costa, zaubert nach we-
nigen Sekunden eine robuste Unterarmgänsehaut auf 
den, äh, Unterarm. Sauber ausdi!erenziert, farben-
prächtig – vor allem aber ungemein liveha"ig bildet 
der Brite in diesem Bereich ab.
Eine weitere Stärke des A25 ist die geradezu vortre!-
lich gelingende Raumabbildung. Das ist eine Sache, 
die beispielsweise nicht zu den absoluten Kernkompe-
tenzen meines Arbeits-Setups gehört. Die Hochtöner 
der Neat-Lautsprecher sind recht vorwitzig und rufen 
nach einem sehr akkuraten Einwinkeln; auch die Am-
pollo-Endstufe hat als Primär-Anforderungen Druck, 
Präzision, Geschwindigkeit und Neutralität im P$ich-
tenhe". Das Einwechseln des A25 hat in der Diszip-
lin Räumlichkeit einen hörbaren Fortschritt gebracht. 
Ein breit und de%niert aufgezogener, angenehm tiefer 
Raum und obendrauf extrem sauber im Panorama 
festgetackerte Klangquellen. 
Schön hörbar ist dies bei Nada Surfs todtraurigem 
Stück „Paper Boats“. Über den Onix-Verstärker kann 
man geradezu in dem Song baden. Zur Linken beginnt 
es mit einer leicht verhallten Gitarre, zur Rechten ge-
sellt sich ein sacht leierndes Mellotron hinzu – und als 
dann das angenehm holzig-erdig produzierte Schlag-
zeug einsetzt, scheint es tatsächlich aus der Tiefe des 
Raums zu kommen. Der A25 hat mich jedenfalls in 
der Hörsession dazu verleitet, noch zahlreiche ande-
re Songs mit stereofonem Breitwandpanorama aus 
der Mottenkiste zu kramen (z. B. „Paranoid Eyes“ von 

Pink Floyd, das Frühwerk von Mogwai und Sigur Rós, 
Echo & the Bunnymens Heaven Up Here-Album etc.).
Was mir gefällt, ist, dass der Onix trotz der bescheide-
nen Leistungsangaben absolut ausreichend laut spielt. 
Mein 25-Quadratmeter-Hörraum hat ihn jedenfalls 
nicht an seine Grenzen bringen können, von Verzer-
rung und Kompression ist bis 3-Uhr-Stellung des Vo-
lume-Potis kaum etwas zu merken. Nicht zuletzt: Er 
klingt auch leise richtig gut und vollständig.
Das Fazit schreibt sich bei einer Komponente wie dem 
A25 geradezu von selbst: ein unschlagbares Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Onix hat hier das Prinzip der Reduk-
tion aufs Wesentliche mit viel Liebe zum Detail ange-
wendet. Eine besondere Kaufempfehlung möchte ich 
aussprechen, wenn Sie auf opulente und zugleich präzi-
se Raumdarstellung und ein farbenstarkes Mittenband 
stehen. Ein einziges, vorsichtiges „cave!“ ist auszuspre-
chen, wenn Sie leistungshungrige Lautsprecher haben 
und den ganzen Tag Bassdrum-betonten Doom-Metal 
mit prämittelalterlichem Grunzgesang hören möchten. 
Aber wer würde schon einen britischen Feingeist mit 
solcher Musik traktieren wollen? Eben.                            
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