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Einleitend erst mal die wichtigsten Fra-

gen: Was bedeutet High-End über-

haupt, und was in dem Zusammenhang 

erschwinglich? Gerade in der Königsklasse 

der HiFi-Branche ist Letzteres ja ein ger-

ne aufs Äußerste gedehnter Begriff (... und 

ersteres manchmal auch). Günther Nu-

bert agiert als Schwabe allerdings ebenso 

bescheiden wie ehrlich, bei ihm heißt er-

schwinglich auch wirklich erschwinglich: 

1.940 Euro pro Stück für das in diesem 

Test auf Herz und Nieren geprüfte Flagg-

schiff der Schwaben, der nuVero 14 – eine 

allürenfreie Kalkulation und der Direkt-

vertrieb machen‘s möglich.

Bleibt noch die andere Notiz vom Zettel 

zu streichen: High-End. Das Beste vom 

Besten. Keine Kompromisse. Die gesamte 

Erfahrung in einem Produkt bündeln. An-

gewendet auf diesen Fall: Wenn es die opti-

malen Chassis nicht gibt, dann werden sie 

kurzerhand passend entwickelt. Damit war 

die Aufgabenstellung nach dem Abstecken 

der Eckdaten für die nuVero 14 als schlan-

ke, große Standbox, klar: wie muss das 

perfekte Chassis, welches den Frequenz-

bereich von X bis Y Hertz in dieser Box 

optimal abdeckt, aussehen? Eine nicht un-

wesentliche Rolle in diesen Überlegungen 

spielten natürlich auch die Erfahrungen aus 

35 Jahren Lautsprecherbau, zum Beispiel 

beim Hochtöner. Die „schielende“ Kalotte 

von Nubert wird Kennern daher durchaus 

bekannt vorkommen. Die leicht außer-

mittige Platzierung der Gewebekuppel auf 

der Front vermindert Unregelmäßigkeiten 

im Frequenzgang, für die nuVero-Serie 

wurden das Rundstrahlverhalten der 26 

Millimeter messenden Seidenkalotte und 

ihre Ankopplung an das rückseitige Volu-

men optimiert. Auch die Mitteltöner sind 

Neuentwicklungen. Als Maßstab dienten 

die weltbesten 8-Zentimeter-Breitbänder, 

einer legendären Chassisklasse, die über 

Jahrzehnte immer wieder echte Perlen 

hervorbrachte. Der geringe Durchmesser 

der Glasfasermembran sorgt in der nuVe-

ro für ideales Rundstrahlverhalten durch 

minimierte Bündelung, ansonsten legten 

die Entwickler den Fokus auf perfekte Fre-

quenzganglinearität und minimierte Ver-

zerrungen im anvisierten Übertragungsbe-

reich. Und auch die Bässe wurden speziell 

auf ihre Aufgabe in den schlanken Säulen 

zugeschnitten. Sie sollten relativ genügsam 

mit Gehäusevolumen umgehen und doch 

tief in den Basskeller hinabreichen, gleich-

zeitig aber nicht zu wirkungsgradschwach 

werden. Zahlreiche Computersimulati-

onen und Testsamples später war der per-

fekte nuVero-Woofer geboren. Der misst 

von Korbrand zu Korbrand gerade mal 18 

cm, besitzt eine hochsteife Sandwichmem-

bran aus Glasfaser und Zellstoff und eine 

Auslenkungsfähigkeit im Zentimeterbe-

reich.

Diese frisch gebackene Spezialistensamm-

lung setzten die Köpfe hinter der nuVero 

14 wegen des günstigen Abstrahlverhal-

tens in eine Voll-d‘Appolito-Anordnung 

plus zwei Extra-Bässen darunter. Macht 

pro Box vier Tieftöner, die gemeinsam 

die Membranläche eines Dreißigers im 

Taschenrechnerdisplay erscheinen lassen 

– man darf gespannt sein! Die Bässe ste-

hen über zwei sehr großzügig gerundete 

und mit reichlich Querschnitt gesegnete 

Bassreflexrohre auf der Rückseite der Box 

bis unter 30 Hz mit der Außenwelt in Kon-

takt. Darüber kommt das obligatorische 

Bi-Wiring-Terminal, angenehmerweise 

mit sehr großen Schraubklemmen, soli-

den Brücken und drei Kippschaltern. Die 

erlauben Nubert-typisch gezielte Eingriffe 

in den Frequenzgang für Bass, Mitten und 

Höhen. Für mich persönlich war die Box 

mit „neutralem“ Bass und Mittelton und 

„sanften“ Höhen perfekt. Wer‘s gerne sat-

ter, prägnanter oder spritziger mag, kann 

sich an insgesamt zwölf möglichen Konfi-

gurationen austoben. Da haben neben dem 

Geschmack des Hörers natürlich auch der 

Raum und die Elektronik noch ein Wört-

chen mitzureden.

Damit die insgesamt sieben Chassis pro 

Seite ihren Aufgaben ungestört nachgehen 

können, sitzen sie in einem äußerst mas-

siv gebauten Holzgehäuse mit über 50 Ki-

logramm Lebendgewicht. Die Schallwand 

in Metalliclack ist sowohl baulich als auch 

farblich vom Nextel-beschichteten Korpus 

abgesetzt. Drei Doppelton-Farbvarianten 

sind zu haben: Anthrazit, Perlweiß und das 

bräunliche Mocca, in dem diese Box zum 

Test kam.

Auch im Hörraum wurde der hohe Grad 

an technischer Perfektion schnell deutlich. 

Typisch für moderne Chassiskonstrukti-

onen  arbeiten die Treiber bis zu höchsten 

Auslenkungen sehr linear und wahren 

über den gesamten Lautstärkebereich die 

klangliche Contenance. Möglich machen 

das moderne Analysemethoden, die den 

Entwickler per aufwendiger Computersi-

mulation und Messungen per Laserstrahl 

tief in das Chassis blicken lassen und Meri-

ten ans Tageslicht bringen, die zu früheren 

Zeiten für immer verborgen geblieben wä-

ren. Gerade die Analyse des dynamischen 

Verhaltens hat die Chassisentwickler einen 

großen Schritt nach vorne machen lassen.

Eines hat jedoch auch Günther Nubert in 

Rank und schlank: Dank angepasster 
Treiber spielt die nuVero 14 trotz der 
schlanken Silhouette extrem satt 
und dynamisch auf

Antrieb satt: Schon fast zu schade zum 
Einbau in ein Gehäuse sind die hochbelast-
barenTieftöner der nuVero-Serie



35 Jahren nicht vergessen: Musik ist Lei-

denschaft . Technik hin oder her, im End-

eff ekt geht es darum, dass das Musikhören 

Spaß macht. Und ich kann – ganz vorsich-

tig formuliert – bescheinigen, dass dem bei 

der nuVero 14 so ist. Wenn ich sie in we-

nigen Worten klanglich umreißen müsste, 

dann würde ich sie unumwunden die kleine 

Schwester einer Focal Grande Utopia nen-

nen. Natürlich passend herunterskaliert, 

aber trotzdem. Die Nubert besitzt eine mit 

der Focal vergleichbare ... nun, nennen 

wir es mal „Lockerheit bei Großereignis-

sen“, die beeindruckt. Nach dem Einspie-

len sprüht die „14“ die Klänge dermaßen 

befreit in den Hörraum, dass es die reinste 

Freude ist. Dabei sendet die D‘Appolito-

Anordnung gerade den Mittelton so kon-

zentriert zum Hörer, dass er sich wie in 

einem gigantischen Kopfh örer wähnt. 

Tonal ist je nach Schalterstellung von un-

beirrbar neutral bis äußerst spektakulär 

alles drin, auch in ihrer „liebsten“ Variante 

reißt die nuVero 14 aber schon problemlos 

die Wände ein. Ich könnte mich nicht er-

innern, jemals eine Box gehört zu haben, 

die man bis zu ihrem natürlichen Limit so 

kontrolliert ausfahren kann. Und ich tat es 

gern, denn sie hatte am enthusiastischen 

Rechtsdreh am Lautstärkeregler fast noch 

mehr Spaß als ich. Und wie ich so in abar-

tigen Pegeln vor mich hin badete, bemerk-

te ich, dass die tiefen Bassläufe auf AIRs 

„10.000 Hz Legend“ bei mir für eine leich-

te Atemnot sorgen ... wie bitte? Atemnot?  

Erst dachte ich, ich hätte mich getäuscht. 

Gezielte Tests bestätigten mir allerdings, 

dass das Tieft onoktett der „14“, gefüttert 

mit dem passenden Musikmaterial und or-

dentlich Leistung einen abartigen Druck in 

unserem gewiss nicht kleinen Hörraum er-

zeugen konnte. Wobei „Druck“ eigentlich 

das falsche Wort ist, denn die Nubert prä-

sentiert ihren Tieft on eher unterschwellig 

– immer präsent und mächtig, aber irgend-

wie doch perfi de hintenrum. Ich sag‘s mal 

so: Vorne spielt ganz normal die Musik, 

und dann zieht‘s einem plötzlich die Luft  

aus den Lungen. Wer wider Erwarten doch 

noch mehr braucht (soll ja vorkommen ...), 

greift  zum Bassmodul ATM-14, welches 

zwischen Vor- und Endverstärker einge-

schleift  wird, im Bass auf Wunsch noch 

mal nachlegt und auch im Mittelhochton 

nochmaligen Eingriff  erlaubt. Für notwen-

dig halte ich das allerdings nur in Ausnah-

mefällen, denn was die nuVero 14 auch 

„nackt“ schon transportiert, ist grandios 

und eines Flaggschiff es absolut würdig.
Christian Gather

Mittel- und Hochtöner in D‘Appolito-
Anordnung wurden ebenfalls spe-
ziell auf den Einsatz in der nuVero 

zugeschnitten. Die „schielende“ 
Kalotte strahlt exzellent ab, die 

kleinen Mitteltöner bündeln kaum, 
spielen schnell und knackig auf

Alles, was man braucht: Bi-Wiring-Terminal mit 
Schaltern zur Anpassung des Frequenzgangs und 
zwei riesige Refl exrohre auf der Rückseite der 
nuVero 14
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