
Kunststofffront beziehungsweise in der
Bassreflex-Trompete. Das streut nicht nur
die Reflexionen auf der Gehäusefront, son-
dern minimiert auch störende Strömungs-
geräusche im Reflexrohr. Außerdem erwar-
ten den B&W-Kunden bereits in dieser
Preisklasse perfekte Verarbeitungsdetails:
stabiles, schweres Gehäuse, versenkte Chas-
sis, hochwertige Verschraubung, perfekte
Furnierkanten und, und, und...

Erstaunlich ausgewogen auch der Auftritt
im Hörtest. Die DM303 klingt frisch, dyna-
misch und knackig, typisch B&W eben. Mit
nichts weiter als einem Linn Classik CD-
Receiver oder einem NAD C-300-Vollver-
stärker konnte sie den Hörraum in musika-
lisches Licht tauchen, das von (Klang-)Far-
ben nur so sprühte. Und obendrein sind
solche Wesenszüge wie Leidenschaft, Hin-
gabe und Temperament manchmal einer so
unkomplizierten Box leichter zu entlocken
als einem Highend-Monster. Nennen wir es
Spielwitz in Allroundmanier. Die DM303
hat’s einfach. Mehr Kick und Spielfreude
wird in dieser Preisklasse kaum zu finden
sein. Ein gnadenlos gutes Paket, das sich da-
mit satte vier Sterne einspielt.

von Udo Pipper

N
autilus-Serie schön und gut. Die
außerordentlichen Qualitäten der
HighEnd-Serie von B&W sind

hinlänglich bekannt. Doch wie steht’s mit
der vom Wettbewerb geforderten Abrun-
dung nach unten? „Down-Stripping“!
Können die Briten ihren legendären
„Sound“ tatsächlich in die Einstiegsklasse
transportieren? Und ob! Die kleine DM303

wird zum äußerst günstigen Preis ein weit-
aus größeres Publikum erreichen, als ihre
großen Schwestern. Nur wer hier über-
zeugt, wird über alle Preisklassen seine
Kundschaft über Jahre binden.

Wer  A-Klasse fährt, soll zumindest eine
Ahnung davon bekommen, wie schön es
sein könnte, in die S-Klasse aufzusteigen.
Genau da setzt das B&W-Konzept an. Die
DM303 hat jede Menge Know-how von der

Nautilus geerbt. Der Hochtöner ist etwa ei-
ne verkleinerte Kopie der sonst im schnitti-
gen Fahrradlampen-Gehäuse unterge-
brachten Metallkalotte. Auch der Tiefmit-
teltöner kommt mit Gewebe-Membran,
nur hier statt Kevlar aus Glasfasern verwo-
ben. Die günstigen Eigenschaften bezüglich
der Partialschwingungen sollen bei diesem
Material allerdings sehr ähnlich sein. Auf-
fällig auch die Golfball-Struktur in der
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Zum Kampfpreis von nur 600 Mark pro Paar setzen die kompakten

DM303 vom englischen Spezialisten B&W Maßstäbe in der Einstei-

gerklasse. Nicht nur für HiFi-Einsteiger gilt: Zugreifen!

B&W DM 303

Preisbedingt kommt die DM 303 nicht mit Bi-
Wiring-LS-Klemmen. Die trompetenförmige
Reflexöffnung minimiert Strömumgsgeräusche

Paarpreis ca. DM 600
Maße: 20 x 33 x 24 cm (BxHxT)

Garantie: 5 Jahre
Vertrieb: B&W, Tel.: 05201/8717-0

www.bwspeakers.de
Unglaublich, wie die das machen! Zum An-
schaffungspreis von nur 600 Mark pro Paar
ist die DM 303 ein absoluter Knüller. So
luftig und ausgeglichen klingt es in dieser
Preisklasse bei keinem anderen. Die Kom-
pakten haben waschechte Nautilus-Tech-
nik geerbt, sind tadellos verarbeitet und
sprühen nur so vor Spielfreude. Billig ist
hier nur der Preis. Einfach exzellent!

L A B O R

Da kann zumindest messtechnisch so
mancher Highend-Koloss vor Neid nur er-
blassen. Die B&W DM 303 offenbart eine
absolut tadellose Linearität, einen ordent-
lichen Wirkungsgrad (zirka 84 Dezibel) so-
wie eine exzellente Sprungantwort. „So
sollte die eigentlich überall aussehen,“
kommentiert STEREO Messtechniker Rolf
Hähle. Auffallend auch die relativ hohe Im-
pedanzlinearität. Einmal mehr fehlerlose
Ingenieursarbeit aus England! Zu dem
Preis schon eine reife Leistung.

B&W DM303

FREQUENZGANG/IMPEDANZ DM 303

SPRUNGANTWORT DM 303

B
uy British!


