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Bei der Suche nach Pronomic führt
das Ergebnis zum Musikhaus Kir-
stein aus Oberbayern. Mit über 150
Mitarbeitern gehört Kirstein zu den
etablierten und großen Musikfach-
geschäften Deutschlands. Die Unter-

nehmensgeschichte beginnt im Jahr
1987 in der Schongauer Altstadt.
Auch die gute Kundenbetreuung
führte dazu, dass schon bald der
Platz in der Altstadt nicht mehr aus-
reichte und nach neuen Räumlich-

keiten geschaut wurde. Diese fanden
sich im Gewerbegebiet Lerchenfeld
in Schongau. Richtig Schwung
nahm die Erfolgsgeschichte mit der
Eröffnung des Online Shops im Jahr
2005 auf. Im gleichen Jahr schuf

COVID-19 hat die Welt im Griff, die Event- und Veranstaltungsbran-
che liegt am Boden und Musiker fragen sich, wie sie die Rechnungen
am nächsten Monatsanfang bezahlen sollen. Kurz vor Einbruch der
von vielen mittlerweile als größte Katastrophe der Nachkriegszeit
eingeschätzten Krise kam die Lieferung vom Musikhaus Kirstein, um
die sich dieser Test dreht. Auf der Palette zwei Paar Aktivlautsprecher
aus der neuen Pronomic Concert-Serie. Ich bin gespannt, denn güns-
tige Eigenmarken halten oftmals eine Überraschung bereit, durchaus
im positiven Sinne. Insbesondere die kleineren Modelle dieser Serie
wirkten von den technischen Daten her vielversprechend, da kleine
Aktivlautsprecher oft eine Geheimwaffe sind: nützliches Tool bei gro-
ßen Veranstaltungen oder handliche PA für kleinere Jobs oder für
Musiker mit begrenztem Budget.

Von Markus Galla

Geht das gut?
Pronomic Concert-Serie Aktiv-
boxen C-208 MA und C-212 MA
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man mit Classic Cantabile die erste
Eigenmarke für Musikinstrumente.
Es folgten weitere Eigenmarken, da-
runter Pronomic. Ein Hochregalla-
ger wurde gebaut und schließlich
ein komplettes Logistikzentrum.
Das Zentrallager umfasst inzwischen
eine Fläche von 10.000 Quadratme-
tern.
Die Marke Pronomic bietet ein
Vollsortiment in den Bereichen Be-
schallung, Studio und Installation,
von Stativen, iPad-Halterungen,
Mikrofonen, Tools wie DI-Boxen,
Kabel, Adapter, Kabelbrücken, End-
stufen, Mischpulte, Lautsprecher in
aktiver wie passiver Bauweise und
vieles mehr. Fast 90 Bildschirmsei-
ten umfasst der Online Shop auf
www.kirstein.de. Darunter finden
sich auch die neuen Pronomic Ak-
tivlautsprecher der Concert-Serie.

Pronomic Concert-Serie
Die Serie umfasst vier aktive Mo-
delle: Pronomic C-208 MA, C-210
MA, C-212 MA und C-215 MA. Die
technische Ausstattung der einzel-
nen Modelle ist identisch, das
größte Unterscheidungsmerkmal
zeigt sich in der Treiberbestückung
und der Leistung. Alle Lautspre-
cher sind als aktive 2-Wege-Sys-
teme konstruiert und verfügen
über Kunststoffgehäuse mit Struk-
turlackoptik. Die beiden Treiber
werden mit separaten Endstufen
angetrieben. Zwei Eingangskanäle,
vier DSP-Presets und ein zusätzli-

cher Bluetooth-Empfänger runden
die Ausstattung ab. Insgesamt
kommt man auf drei separat regel-
bare Kanäle, von denen bei der C-
208 der erste als XLR/Klinke
Combo-Eingang ausgeführt ist, der
zweite als Miniklinken/Cinch-Ein-
gang und der dritte Kanal dem
Bluetooth-Empfänger zugeordnet
ist (bei der 212er-Variante ist Ein-
gang 2 ebenfalls als XLR/Klinke
Combo installiert). Alle drei Kanäle
verfügen über separate Volume-
Regler. Ich sichte außerdem einen
XLR-Ausgang, der wahlweise das
Signal von Kanal 1 oder den Mix
aller drei Kanäle führen kann.

Eine Bluetooth-Verbindung herzu-
stellen, geht schnell: Einfach den
rückseitigen Bluetooth-Taster eine
Sekunde lang halten und den Blue-
tooth-Empfänger des Lautspre-
chers aus der Liste der Bluetooth-
Geräte am Zuspieler auswählen.
Um die Bluetooth-Verbindung wie-
der zu trennen, wird der Bluetooth-
Taster erneut etwas länger gehal-
ten. Ein weiterer Schalter dient der
Anwahl der vier DSP-Presets. Zur
Auswahl stehen:

- lineare EQ-Einstellung
- Monitor (leichte Absenkung der 
   Bässe plus Höhenanhebung)
- Sub (Absenkung der tiefen Fre-
   quenzen, damit diese stattdessen 
   von einem Subwoofer wiederge-
   geben werden)

- Speech (Hervorheben der stimm-
   typischen Frequenzen für eine ver
   besserte Sprachverständlichkeit).

Das angewählte Preset wird jeweils
durch eine Status-LED angezeigt.
Drei weitere LEDs zeigen die Be-
triebsbereitschaft, ein anliegendes
Signal oder den Einsatz des inte-
grierten Limiters zum Schutz vor
Überlastungen an. Die Stromver-
sorgung geschieht übrigens über
eine powerCON-Buchse. Für die
Versorgung weiterer Lautsprecher
steht auch ein passender Ausgang
bereit. Das ist besonders praktisch,
wenn mehrere Lautsprecher als
Monitore genutzt werden oder ein
Subwoofer ebenfalls mit Strom ver-
sorgt werden möchte.

Äußerlich wirken die Lautsprecher
der Pronomic Concert-Serie gelun-
gen, zumindest für meinen Ge-
schmack. Ein stabiles Frontgitter,
das seitlich abgerundet ist, schützt
die Treiber vor Beschädigungen.
Zwei seitliche Tragegriffe sorgen für
„Transporthilfe“. Ein Stativflansch
an der Unterseite und die Möglich-
keit, durch das Multifunktionsge-
häuse die Aktivlautsprecher auch als

Die Lautsprecher der Pronomic Concert-Serie sind gut verarbeitet und aufgrund des
Multifunktionsgehäuses als FoH- oder Monitor-Lautsprecher einsetzbar

Die Rückseite (der
12er) offenbart drei 
Eingangskanäle 
(2x + Bluetooth) mit je 
eigenem Volume-Reg-
ler – Stromanschlüsse
sind als verriegelbare
powerCONs ausgeführt



34

TEST  �  �  �

Monitore zu nutzen, runden die
Ausstattung aller Modelle ab. Auch
eine anderweitige Befestigung ab-
seits des Stativs ist aufgrund der an
der Oberseite angebrachten Flug-
punkte möglich. Zu erwähnen wäre
noch, dass alle Modelle über Class-
D-Endstufen verfügen und der DSP
mit 48 Kilohertz und 24 Bit arbeitet.
Bei den größeren Modellen kommt
zusätzlich eine Class-AB-Endstufe
zum Einsatz.

Unterschiede
Das kleinste Pronomic Modell C-
208 MA ist mit einem 8 Zoll Woofer
und einem 1 Zoll Hochkompressi-
onstreiber bestückt. Die Endstufe
leistet 175 Watt RMS (350 Watt
Peak) für den Woofer und 75 Watt
RMS (150 Watt Peak) für den Hoch-
tontreiber. Die Trennfrequenz zwi-
schen beiden Treibern liegt bei 2,3
Kilohertz. Laut Datenblatt ent-
spricht der Sensitivity-Wert 91 De-
zibel (1 Watt/1 Meter) und der
maximale Schalldruck 117 Dezibel.
Der Frequenzgang wird von 70
Hertz bis 20 Kilohertz angegeben,
während das Gewicht bei „erträgli-
chen“ 11,3 Kilogramm liegt.

Das nächstgrößere Modell Pronomic
C-210 MA unterscheidet sich nicht
in der Endstufenleistung von der C-
208 MA. Sensitivity und maximaler
Schalldruck liegen hier bei 92 res-
pektive 118 Dezibel. Der Lautspre-
cher kommt mit seinem 10 Zoll
Woofer nur geringfügig tiefer im
Bassbereich und bietet nun einen
Frequenzgang von 65 Hertz bis 20
Kilohertz. Die Trennfrequenz bleibt
bei 2,3 Kilohertz. Hinzugekommen
ist ein weiterer Tragegriff an der
Oberseite des Lautsprechers. Das
Gewicht steigt auf 14,8 Kilogramm.

Ein Leistungsschub kommt mit
dem Pronomic C-212 MA: Der 12
Zoll Woofer und 1,75 Zoll Kom-
pressionstreiber werden von den
Endstufen mit 400 Watt RMS (800
Watt Peak) und 100 Watt RMS (200
Watt Peak) versorgt. Daraus resul-

tiert ein maximaler Schalldruck
von 122 Dezibel SPL. Den techni-
schen Daten entnehme ich, dass
der Woofer mit einer Class-AB- und
der Kompressionstreiber mit einer
Class-D-Endstufe angetrieben wird.
Der Frequenzgang reicht von 60
Hertz bis 20 Kilohertz. Auch hier
ist der dritte Griff an der Lautspre-
cheroberseite zu finden. Das Ge-
wicht „wächst“ mit der Box auf 19,5
Kilogramm.
Letztes Modell im Reigen, die Pro-
nomic C-215 MA. Sie unterscheidet
sich wiederum kaum vom C-212
MA. Es kommt ein 15 Zoll Woofer
zum Einsatz, der Übertragungsbe-
reich erweitert sich leicht nach
unten und reicht nun bis 55 Hertz
hinab, der maximale Schalldruck ist
mit 123 Dezibel SPL nur dezent er-
höht. Entsprechend der größeren
Abmessungen steigt das Gewicht auf
25,2 Kilogramm, die bewegt werden
wollen.

Testablauf
Da durch die Corona-Pandemie
sämtliche Veranstaltungen abge-
sagt wurden, musste ein Praxistest
auf der Bühne leider entfallen.
Schade, denn gerade der Einsatz
auf der Bühne zeigt das Leistungs-
vermögen eines Lautsprechers sehr
gut. Stattdessen sollte ein Test im
Home-Office-Studio genügen, den
ich durch Messungen etwas unter-
mauern möchte. Als Testsignal
kamen Sinus Sweeps aus REW und
FuzzMeasure zum Einsatz. So ein
Signal ist nicht frei von Verfäl-
schungen durch Reflexionen im

Derzeit sind vier Modelle in der Concert-Serie lieferbar (hervorge-
hoben ist die 12er) – passende Subwoofer sollen in Kürze folgen

Die kleineren Lautsprecher aus der Pronomic C-Serie ver-
fügen über zwei seitliche Griffe, die größeren Modelle zu-
sätzlich über einen Griff an der Oberseite des Gehäuses
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Raum. Da ich allerdings oft Mes-
sungen in meinem Arbeitszimmer
durchführe, kenne ich einige der
Schwachstellen, die sich anhand
von deutlichen Raummoden un-
terhalb 120 Hertz manifestieren.
Diese sorgen in den Messungen in
der Regel für eine deutliche Bass-
anhebung – dies gilt es, bei der Be-
urteilung der Messergebnisse also
zu berücksichtigen. Der Hörtest er-
folgte mit verschiedenen per Blue-
tooth zugespielten Titeln aus den
Bereichen Pop und Rock sowie mit
einem dynamischen Mikrofon, das
direkt an den Lautsprecher ange-
schlossen wird. Beurteilt wurde
dabei jeweils der Klang auf einem
Stativ sowie in der Monitorposition
auf dem Boden liegend.

Testergebnisse
Das kleinste Modell Pronomic C-208
MA klang sehr klar und lieferte er-
wartungsgemäß keine tiefen Bässe.
Bei den mir gut bekannten Testauf-
nahmen sind alle Details gut wahr-
zunehmen. Zugespielt wurden alle
Audiobeispiele per Bluetooth. Dabei
fiel auf, dass beim Bedienen des
Audio Players des iPhones immer
ein leichtes Ploppen zu hören war,
wenn zum Beispiel eine Aufnahme
gestoppt oder gestartet wurde. Zu
Beginn der Verbindung war auch
ein hohes Sirren zu hören, das je-
doch verschwand, nachdem die
Bluetooth-Verbindung einige Minu-
ten bestand. Die Pronomic C-208
MA teilt eine Eigenschaft mit ande-
ren Kandidaten – nicht nur in der
Budget-Preisklasse: Sie rauscht im
Leerlaufbetrieb. Das Rauschen ver-
schwand später in der Musik, wird
von ihr verdeckt. Bei dezenter
Sprachbeschallung mit geringer
Signaldichte könnte dies gerade im
Nahbereich stören. Das Rauschen
wirkte dabei unabhängig von der an
den Eingängen eingestellten Laut-
stärke. Es ändert sich allerdings bei
Nutzung des Speech-Presets, weil
hier die Höhen deutlich angehoben
werden.
Das größere Modell Pronomic C-212
MA klang durchaus ähnlich,  lieferte
aber durch die andere Mitten-Bass-
Bestückung einen etwas tieferen
und druckvolleren Bass, wenn auch
nicht so deutlich, wie ich es ange-
sichts des größeren Treibers und

Eine Messung der verschiedenen Pronomic Presets der C-208 MA zeigt deren Einfluss auf den Frequenzgang – besonders
deutlich wirkt sich die Bassabsenkung der Speech- und Monitor-Presets aus; interessant ist ein Vergleich der Messungen
des Monitor-Presets bei hochkant aufgestellter oder in Wedge-Position liegender Box – deutlich auszumachen ist auch die
starke Anhebung bei 4 Kilohertz des Speech-Presets 

Messungen der C-212 MA im Raum unter Berücksichtigung der vier Presets – die C-212 MA agiert etwas linearer als der
kleine Bruder C-208 MA 

Die Vergleichsmessungen wurden mit REW an einem MacBook Pro mit iConnectivity iConnectAudio 2+ Interface erstellt –
trotz der Reflexionen, die sich in so einer Messung nicht vermeiden lassen, solange kein reflexionsarmer Raum genutzt
wird, lässt sich als Tendenz der Höreindruck gut nachvollziehen
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größeren Gehäusevolumens erwar-
tet hätte. Auch hier hörte das
Sirren der Bluetooth-Verbindung
nach einigen Minuten auf, das laute
Ploppen beim Starten oder Stoppen
eines Track am Smartphone blieb
jedoch und war störend. Demge-
genüber wirkte das Rauschen des
Lautsprechers leiser als das der C-
208 MA und bewegte sich im Rah-
men.
Bei beiden Lautsprechern wurde ein
Shure SM58 für einen Sprachtest
angeschlossen (Phantomspeisung ist
nicht vorgesehen). Das naturgemäß
nicht besonders pegelstarke SM58
kam mit dem Mic-Eingang beider
Testkandidaten prima klar. Schon
bei 12 Uhr wurde eine ordentliche
Lautstärke erreicht. Darüber stieg
die Feedback-Gefahr. Ab etwa 3 Uhr
fing es auch hinter dem Lautspre-
cher zügig an zu koppeln. Abstand
halten ist hier genauso angesagt wie
beim „Social Distancing“ dank Co-

rona. Die Stimme klang insbeson-
dere bei der C-208 MA durch- set-
zungsfähig und sehr präsent.
Weniger gefallen hat mir das
Speech-Preset. Dieses erhöht nicht
nur extrem die Rückkopplungsei-
genschaften der Lautsprecher, son-
dern es zischelt auch unangenehm
scharf und rauscht mehr. Mein Tipp:
Mit dem PA-Preset kommt man
prima klar. Gleiches gilt im Monitor-
Betrieb. Hier wirkte mir die Bassab-
senkung zu stark – das PA-Preset ist
ein echter Allrounder. Absenkungen
überlasse ich lieber den Mischpult-
filtern im Aux-Weg.

Die Messungen zu Hause (Achtung:
nicht im Messraum) unterstrei-
chen das, was gehört wurde. Die
Pronomic C-212 MA liefert einen
etwas lineareren Frequenzgang als
die kleinere C-208 MA. Diese ver-
zeichnet einen kleinen Einbruch
im Bereich der Trennfrequenz, die
vom Hersteller mit 2,3 Kilohertz
angegeben wird. Außerdem gibt es
einen Buckel bei 1 Kilohertz. Beim
größeren Bruder Pronomic C-212
MA zeigt sich eine leichte Erhö-
hung bei 300 Hertz. Oberhalb von
2 Kilohertz fällt der Frequenzgang
leicht ab. Das merkt man auch
beim Anschluss des Shure SM58,
das an der C-208 MA durch die An-
hebung bei 4 Kilohertz präsenter
klingt. Dafür pfeift es bei der C-212
MA nicht ganz so früh und man
darf das Speech-Preset bedenkenlo-
ser aktivieren.

Für wen?
Die Pronomic Concert-Serie eignet
sich sehr gut für Einsteiger-Bands
als Club-Beschallungs- oder Moni-
tor-System. Für den Einsatz als

FoH-Lautsprecher sind vor allem
die Modelle mit 12 Zoll oder 15 Zoll
Woofer interessant, besonders beim
15er muss nicht zwingend ein Sub-
woofer genutzt werden. Die kleine-
ren 8er- und 10er-Modelle machen
eine gute Figur in Verbindung mit
einem Subwoofer, als kleine Delay
Line, als Wedges oder Sidefills. Für
die kleine Akustik-Session zwi-
schendurch, bei der nur Gesang
übertragen werden muss, sind die
kleineren Modelle ebenfalls prima.
Im Verbund mit größeren und leis-
tungsfähigeren PA-Systemen kann
man das 8 Zoll Modell als Lautspre-
cher am Solo-Bus am FoH-Platz
einsetzen, als günstige Delay-Line
oder Lautsprecher zur Nebenraum-
beschallung.

Finale
Die Pronomic Concert-Serie stellt
eine gelungene Erweiterung dieser
Kirstein Eigenmarke dar. Das Duo
aus guter Verarbeitung und güns-
tigem Preis macht sie für Einstei-
ger interessant, doch auch Fort-
geschrittene können sie als sinn-
volles Tool einsetzen (siehe den vo-
rausgegangenen Absatz). Kirstein
bietet 60 Tage Money-Back-Garan-
tie – genug Zeit, um solch eine Box
wirklich in Ruhe auszuprobieren. 

Die von uns getesteten Modelle
kosten einzeln 149,99 Euro (C-208
MA) und 209,99 Euro (C-212 MA) –
bei drei Jahren Garantie. Als Option
locken interessante Paketrabatte,
kauft man die Lautsprecher als Ste-
reo-Paar oder mit Zubehör wie Sta-
tiven oder Kabeln. Hätte es derart
günstige und trotzdem gute Boxen
doch in meinen PA-Lehrjahren ge-
geben …  n

Pro & Contra

+    Ausstattung

+    gute Verarbeitung

+    Klang

+    Multifunktionsbox

+    sehr günstiger Preis

+    unterschiedliche Presets

-     keine Phantomspeisung

-     Störgeräusche bei den Bedien-

      funktionen im Bluetooth-

      Betrieb

Manfred Egner vom Musikhaus Kirstein zu diesem Test:
    „Herzlichen Dank für Ihren neutralen und ausführlichen Test. Unser Ziel war es, eine 
multifunktionale Lautsprecherserie auf den Markt zu bringen, die preisgünstig ist und doch
professionellen Ansprüchen genügt. Aus Performance-Gründen haben wir auf die kosten-
intensivere digitale Audioverarbeitung (DSP) gesetzt, die als Begleiterscheinung leider ein
leichtes Leerlaufrauschen mit sich bringt. Wir glauben, unsere Anwender haben hiervon mehr
Nutzen, da das Rauschen durch den Verdeckungseffekt verschwindet, sobald Musik darüber
übertragen wird. Zur Abrundung der Serie wird es in naher Zukunft passende aktive Sub-
woofer geben, die sich gerade in der Entwicklungsendphase befinden.“

NACHGEFRAGT

Fakten

Hersteller: Pronomic 

Modell: C-212 MA

Typ: 2-Wege Bi-Amp

Frequenzgang: 60 Hz-20 kHz

Sensitivity (1m/1W): 93 dB

Impedanz: 4 Ohm

Woofer: 12“ (305 mm)

Hochtöner: 1,75“ Titanium

SPL: 122 dB

DSP: 48 kHz/24 Bit

Klirrfaktor: ≤0,05 %

Verstärker: Class D (HF), 
Class AB (LF)

Leistung (RMS):
LF 400 W + HF 100 W

Leistung (Peak):
LF 800 W + HF 200 W

Trennfrequenz: 2,3 kHz

Frequenzband (Bluetooth):
2401.418-2480.498 MHz

Kunststoff-Gehäuse:
Rugged Touch Strukturlack-Optik, 3x
Tragegriffe (2x Seite, 1x oben),
schwarzes Schutzgitter aus Metall

Abmessungen (B x H x T):
37,5 x 59,5 x 36,5 cm

Gewicht: 19,5 kg

Verkaufspreis: 209,99 Euro

Modell: C-208 MA

Typ: 2-Wege Bi-Amp

Frequenzgang: 70 Hz-20 kHz

Sensitivity (1m/1W): 91 dB

Impedanz: 4 Ohm

Woofer: 8“ (203 mm)

Hochtöner: 
1“ Kompressionstreiber

SPL: 117 dB

DSP: 48 kHz/24 Bit

Klirrfaktor: ≤0,05 %

Verstärker: Class D

Leistung (RMS):
LF 175 W + HF 75 W

Leistung (Peak):
LF 350 W + HF 150 W

Trennfrequenz: 2,3 kHz

Frequenzband (Bluetooth®): 2401.418-
2480.498 MHz

Kunststoff-Gehäuse:
Rugged Touch Strukturlack-Optik, 2x Trage-
griffe (seitlich), schwarzes Schutzgitter aus
Metall

Abmessungen (B x H x T):
29 x 47 x 26,5 cm

Gewicht: 11,3 kg

Verkaufspreis: 149,99 Euro

https://www.kirstein.de/Live-Studio/PA-Systeme-Boxen/Aktivboxen


