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Was passiert, wenn ein Italiener nach Tschechien geht, 
um dort mit skandinavischen Chassis Boxen zu bauen? 
Nun – nicht Spektakuläres, nur eine Reihe sehr guter 
und sehr edler Lautsprecher, die – und das ist dann doch 
wieder außergewöhnlich – absolut bezahlbar bleiben

International
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Xavian ist der wohlklingende Marken-
name der offi ziell tschechischen Laut-

sprecher, denen man aber die italienische 
Handschrift deutlich ansieht: So verliebt 
in edle Holzoberfl ächen ist wohl in der 
HiFi-Welt keine andere Nation. Roberto 
Barletta heißt der Mann, der seit Jahren in 
Prag lebt und arbeitet – an seine Boxen legt 
der begeisterte Operngänger dabei keinen 
geringeren Maßstab als das Erlebnis eines 
Live-Konzerts. Giulietta lautet der schöne 
Name der ranken Standbox, die uns vom 
deutschen Vertrieb Transparent Acoustic 
exklusiv zur Verfügung gestellt wurde.
Zum ersten Mal gehört habe ich die Xavi-
an-Lautsprecher im großen Hörraum des 
Vertriebs – ein Erlebnis, das man sich bei 
Gelegenheit einmal gönnen sollte. Dimitry 
Valdin kümmert sich nämlich nicht nur 
um Lautsprecher, sondern vor allem um 
alle Aspekte der Raumakustik. Und das 
macht er gut: In der Tat habe ich noch nie 
einen so großen und luftigen Raum gehört, 
der eine derartig disziplinierte Wiederga-
bequalität ermöglicht hat – und das mit 
Akustikelementen, die sich einmal richtig 
attraktiv in jedes Wohnzimmer integrieren 
lassen.
Der Clou an der Vorführung Valdins ist 
der Ablauf: Zunächst lässt er ein Paar Laut-
sprecher der sagenumwobenen Edelmarke 
Tidal spielen, die den Zuhörer natürlich 
in ihren Bann ziehen. Erst danach müs-
sen sich die kleinen Xavian-Boxen an der 
extrem hoch gelegten Messlatte beweisen 
– und dabei schlagen sie sich mehr als wa-
cker. Zumindest hat mich mein damaliger 
Klangeindruck vor Ort dazu bewogen, mir 
ein Pärchen der Giulietta für einen Test zu 
organisieren. 

Auch bei eingehender Untersuchung kann 
ich an den mit 2.850 Euro pro Paar noch 
durchaus erschwinglichen Boxen keinerlei 
Schwächen in der Verarbeitung sehen – da 
sitzt jede Kante und jede Fräsung perfekt. 
Die Box wird maschinell aus 22 Millime-
ter starken MDF-Platten gefertigt, die mit 
einer Art Nut-und-Feder-System zusam-
mengeleimt und anschließend furniert 
werden. Wie gesagt: Das Kirschholzfurnier 
an unseren Probanden ist durch und durch 
perfekt gemacht – sehr sauber. Die Perfekti-
on setzt sich sogar an Stellen fort, die nicht 
unbedingt permanent im Blickfeld liegen: 
Das versenkte Refl exrohr ist aus Alumini-
um gedreht – die soliden WBT-Terminals 
sitzen auf einem dicken Lederstreifen, auf 
den der Name des Entwicklers eingeprägt 
ist – auch ein massives, in Metall gegos-
senes Firmenlogo ziert den Lederstreifen. 
Man hört munkeln, dass bei Xavian jedes 
einzelne Chassis ausgemessen und indivi-
duell in die Schallwand eingepasst wird. 
Im Falle der Giulietta gilt das nur für den 
Hochtöner, der versenkt eingebaut wird 
und dessen Frontplatte vom Korbrand des 
Tiefmitteltöners teilweise sogar verdeckt 
wird. Diese extrem eng aneinanderliegende 
Positionierung ist in zweierlei Hinsicht von 
Vorteil: Zum einen liegen die akustischen 
Zentren der beiden Treiber eng beieinan-
der, was dem Ohr bei der Illusion hilft, es 
mit einer einzigen Punktschallquelle zu 
tun zu haben. Zum anderen wird der zeit-
liche Versatz zwischen den Signalen des 
Tief- und des Hochtöners ausgeglichen – 
ebenfalls hilfreich für eine perfekte räum-
liche Illusion.

Anlage

Plattenspieler:
·  Scheu Premier III mit SME 309 

und Clearaudio Concept
·  Transrotor Dark Star Reference 

mit Nagaoka MP-500

Phonoverstärker:
· MalValve Preamp Three Phono 
· Quad Twentyfour P

Verstärker:
· Audiomat Aria 
·  MalValve Preamp Three 

und Poweramp Three
· K+T SymAsym

Schlank und elegant: Die Giulietta 
ist eine Augenweide, gegen die sich 

keine bessere Hälfte wehren wird 

Mit gutem Recht legendär: Die große Ge-
webekalotte und der Revelator-Woofer 
von Scan Speak aus Dänemark festigen ih-
ren Ruf als Referenzchassis in der Xavian 
ein weiteres Stückchen. Für den perfekten 
Übergang rücken sie nah zusammen
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Musik
Frank Sinatra

Live in Paris

Calexico
Feast of Wire

Mozart
Waisenhausmesse

Abbado

Johnny Cash
American Recordings

Katie Melua
Live at the O2-Arena

Oscar Peterson Trio
We Get Requests
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Kennern der Materie sind die charakteris-
tischen geschlitzten Tieftönermembranen 
längst aufgefallen: Es handelt sich um ein 
15-Zentimeter-Chassis der Revelator-Se-
rie von Scan Speak – seit Jahren mit das 
Edelste, was man für Geld und gute Worte 
bekommen kann. Aus demselben Stall 
stammt der Hochtöner – eine mit 29 Milli-
metern recht große Kalotte ohne bedämp-
fendes Ferrofl uid, die schon bei 2200 Hertz 
getrennt wird. 

In unserem Hörraum spielte die Giuliet-
ta sehr diszipliniert und präzise auf. Den 
Hochtonbereich kann man durch Einwin-
keln der Lautsprecher auf den Hörplatz 
noch sanft dosieren. Vom Start weg beein-
druckt die realistische Bühne, die die bei-
den Lautsprecher ganz mühelos entstehen 
lassen. Dabei überzeugt uns die Genau-
igkeit der Positionierung ebenso wie die 
lebensechten Dimensionen der aufgenom-
menen Instrumente – bei einer akustischen 
Gitarre vermeint man Saiten und Korpus 
genau zu sehen, während leicht versetzt die 
Finger des Gitarristen über das Griffbrett 
rutschen. Gerade bei kleineren Besetzungen 
in den Bereichen Klassik und Jazz/Pop ge-
lingt den Xavians zudem eine dynamisch 

Xavian Giulietta
· Paarpreis 2.850 Euro
· Garantie 2 Jahre
· H x B x T 912 x 180 x 250 mm 
· Gewicht 21 kg

· Vertrieb: Transparent Acoustic, Kronberg
· Telefon:  06173 993810
· E-Mail: info@transparent-acoustic.de
· Internet: www.transparent-acoustic.de

Fazit
Eine schnörkelloser Lautsprecher für den Ge-
nießer: handwerklich ganz weit vorne, mit den 

besten Zutaten ausgestat-
tet und klanglich auf den 
Punkt gebracht. So geht 
Boxenbau!

überzeugende und durchaus profunde 
Wiedergabe. Klar – ein Sechszoll-Bass lässt 
die Bäume nicht in dem Himmel wachsen, 
aber es geht allemal tief runter bis unter 
50 Hertz, und das auch mit Kontur und 
Antritt. Den Rock- oder Laut-Hörer all-
gemein muss ich an dieser Stelle leider ein 
bisschen vertrösten: So sehr die schlanke 
Giulietta musikalisch in der Lage ist, auch 
härtere Gangarten zu fahren – bei einem 
Pegel von 95 Dezibel ist defi nitiv Schluss. 
Die gute Nachricht lautet: Das ist ziemlich 
laut, laut genug für die meisten Anwender 
– die, die noch mehr brauchen, greifen ent-
weder zu einer größeren Box oder stellen 
sich einen Subwoofer zur Giulietta. Für 
beide Fälle gibt es im Xavian-Regal genau 
das Richtige. 
Ich selbst begnüge mich mit etwas mode-
rateren Lautstärken und genieße die ent-
spannte Spielweise der Xavian Giulietta, 
die mit ihrem musikalischen Charme, ihrer 
hohen Qualität und dem perfekten Ausse-
hen demnächst wohl in mehr Wohnzim-
mern zu sehen und zu hören sein wird.  

Thomas Schmidt

Messtechnik-Kommentar
Der Frequenzgang überzeugt durch 
hohe Linearität und gutes Rundstrahl-
verhalten. Die leichte Betonung des 
Mitteltonbereichs und der Höhen sor-
gen für einen klaren Klangeindruck. 
Für eine Box dieser Größe ist der Tief-
tonbereich recht ausgedehnt – unter 
50 Hertz geht’s allemal. Resonanzen 
gibt es ebenso wenig wie Klirrspitzen 
– nur bei etwa 95 Dezibel ist dyna-
misch Schluss. 

Hochsolide: ein toll gearbeitetes 
Anschlussfeld mit soliden Schraub-

Terminals und ein Reflexrohr aus 
Vollaluminium - besser geht‘s nicht!

Die höhenverstellbaren Spikes 
der Giulietta tauchen durch 
den Fuß und bringen boden-

schonende Unterleger mit
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