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 Audio System CO-100.2

Die CO-Serie bildet bei Audio 
System die Einstiegsklasse. Hier 
fi nden sich solide gemachte und 
vor allem günstige Verstärker 
von der kleinen Mono bis zur 
Fünfkanalendstufe. Unsere CO-
100.2 ist die einzige Zweikanä-
lerin der Serie und entsprechend 
günstig zu haben. Die CO ist 
solide aufgebaut und durchaus 
standesgemäß verarbeitet. Der 

Stranggusskühlkörper wird von 
Blechfronten verschlossen, die 
Bedienelemente und Anschlüsse 
tragen. Die Strom- und Lautspre-
cherterminals sind gut und sta-
bil ausgeführt, sie nehmen auch 
gerne dicke Kabel auf. Die CO hat 
zwar keine extra Hochpegelein-
gänge, doch die Cinchbuchsen 
lassen sich per Schalter von Low- 
auf High-in umschalten. Im In-

neren geht es sehr tra-
ditionell zu, wir fi nden 
ein klassisches Design 
ohne Schnickschnack, 

das noch vollständig 
mit Durchsteckbauteilen 
aufgebaut ist. Das muss 

nichts Schlechtes sein, 
was die CO auch im 
Messlabor beweist. Sie 
steht mit 86 Watt an 
4 Ohm gut im Futter und 
treibt auch kleine Subwoofer. 
Ihre Frequenzweichen reichen 
für Sub/Sat-Trennung und sind 
für ein Komposystem oder einen 
Subwoofer bestens geeignet.

Sound
Die Audio System wartet mit ei-
nem Sound auf, der auf Anhieb 
gefällt. Es tönt schön kräftig aus 
den Boxen, doch der Klang bleibt 
dabei jederzeit ausgewogen 
und neutral. Die Feinaufl ösung 
im Hochton stimmt und Natur-
instrumente werden korrekt und 
angenehm reproduziert. Die klei-
ne CO schwingt sich bei Bedarf 
zu sehr ordentlichen Lautstärken 

auf, wobei die Balance immer in 
Ordnung bleibt. Das Ganze klingt 
immer in sich stimmig, so dass 
die CO-100.2 eine dicke Empfeh-
lung bekommt.

Die Audio System bringt 
die notwendigsten Filter 
mit. Im Inneren geht es 
richtig oldschoolig zu. 
Statt SMD fi nden wir 
die Schaltung komplett 
mit Durchsteckbauteilen 
aufgebaut

 Preis  um 150 Euro

Klang  40 % 1,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Labor  35 % 1,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Praxis  25 % 1,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oberklasse

Preis/Leistung: 
hervorragend 1,6
„Sehr gute Allrounderin zum 

Sparpreis.“

 Audio System CO-100.2
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Oberklasse 125 - 250 K


