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Hier habe ich Ihnen ab 2009 einige Kunden-Impressionen zusammengestellt.
Leider bin ich vorher noch nicht drauf gekommen...;)...viel Spaß beim Lesen!
Wir hören uns...Ihr Branko Viole

Frank aus Dortmund:
Zu den Höreindrücken: sie schleichen sich durch den Gehörgang langsam
ins Herz / in die
Seele(?) des Hörenden, diese Planets - es ist in der Tat ein anderes Hören als mit
direktstrahlenden Lautsprechern! Meine Liebste, die nur ganz kurz mal mithören konnte, fand sie
auf Anhieb harmonischer / runder /angenehmer als zuvor gehörte LS. So bleibt unterm Strich:
Die wollen wir haben !!
Torsten aus Hameln (zu den Venus)
Ich bin nach wie vor vom Klang begeistert und freue mich immer wieder riesig, wenn ich mal
dazu komme, bei richtiger Lautstärke eine schöne CD zu hören. Unglaublich, wie die Omnis auch
bei geringer Lautstärke schon sehr ausgewogen klingen. Und es ist wahr, dass man nicht mehr
alles hören möchte. Ein Freund von mir, der schon etwas Hörfähigkeit eingebüßt hat, war hin
und weg, weil der Schall trotz Hörschaden deutlich besser und angenehmer zu ihm durchdrang,
als bei sonstigen LS. Er überlegt jetzt... ;-) Danke noch mal für die Beratung!
Maria aus Hannover
Der Klang ist einfach SENSATIONELL und gefällt mir sogar mit jeder Stunde noch besser!!!
Jens aus Hannover
Ja, Zufriedenheit ist ein Wort, welches hier zu gebrauchen schon Understatement wäre. Selbst der
wirklich vergleichsweise kleine und vollgestellte Raum, in dem
die Planets ihr neues Zuhause
gefunden haben, scheint beimleisesten Ton von innen heraus nachzuschwingen und mitzuatmen.
Plastisch und fantastisch leicht....in diesem Sinne bleibt mir, Ihnen nochmals zu danken für den
Vertrieb dieser kleinen Wunderwerke.
Simone aus Bremen
Bisher bin ich zufrieden mit der Zusammenstellung der Geräte. Es macht Spaß Musik in dieser
Qualität zu hören. Für die Preisklasse findet man sicherlich nur schwer etwas Besseres.
Bernd aus Brodhagen:
Die Planets sind nach wie vor die
Hörerlebnisse total verändert.

Wucht und haben wie von Ihnen voraus gesagt die

Ulrike aus Hannover:
ich bin jetzt seit fast zwei Monaten stolze Besitzerin der "Planet Boxen" und möchte sie auf keinen
Fall mehr missen. Das Klangefühl ist unbeschreiblich und "Wellness für meine Ohren". Vielen
Dank auch für Ihre super Beratung, herzliche Grüße, Ulrike
Petra und Ralf aus Lehrte:
Sind immer noch schwer begeistert von den Planets. Hab jetzt die (Test-)Kabel angeschlossen,
erstaunlich. War auf Anhieb eine Verbesserung zu hören. Ich würde sie gern behalten...

Mario aus Hannover, Theatertechniker:
Die Planets gehen total in Ordnung! Diese Speaker bringen mich zum Staunen und machen mir
Freude. Die Schallverteilung habe ich schon schätzen gelernt!
Dagobert aus Burgdorf:
...ich bin sehr zufrieden mit den Lautsprechern und freue mich, dass ich Sie gekauft habe.
Michael aus Arnsberg:
Sehr angenehm zuzuhören, kein Stress, keine Nerverei im HT-Bereich, was aber nicht mit
fehlender Auflösung zusammenhängt, irgendwie toll...wie müssen dann erst die größeren
Modelle klingen? Die Lautsprecher haben einen ganz besonders wohltuenden Reiz. Ich kann Sie
verstehen. Nochmals Danke dafür.
Natalie aus Erkelenz:
Die Lautsprecher sind super, möchte sie nicht mehr hergeben- Flo ist übrigens auch schwer
beeindruckt und es sieht ganz so aus als wolle er auch welche erwerben. :-)))
Bernd aus Dresden:
....alle sitzen entspannt irgendwo und hören und entspannen. Kaum
zu glauben, was dieses
Planets für ein Wohlgefühl erzeugen. (einige Monate später:)...für Ihre Unterstützung und
Beratung möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Die Tatsache, dass Sie so beharrlich
und vertrauensvoll blieben hat uns schließlich zusammengeführt und mir eine ganz neue
Dimension eröffnet, Musik zu hören. (...) bringt eine musikalische Atmosphäre, nach der ich
lange gesucht habe. Jetzt ist es perfekt. Es macht Spaß und entspannt mich total. Beim Hören
setze ich mich einfach irgendwohin und entspanne.Und auch bei einem akkuraten
Lautstärkepegel versagen die Planets nicht sondern geben erstaunlich viel viel mehr Musik
wieder.
Vitus aus Hergatz:
Der Sound ist echt klasse! Aber jetzt merkt man, wie schlecht MP3 klingt...un ich habe vorgestern
die XXX KS 100 (4.800 €, mit Subwoofer) probe gehört und ich war echt sehr verwundert. Meiner
Meinung nach klingen da die Planets sogar besser. Okay der Bass ist natürlich ohne Subwoofer
schwächer, aber ich hatte sie feiner, sauberer und harmonischer in Erinnerung und ich habe mich
irgendwie beim Anhören besser gefühlt, also das Energetische war auch besser. Zu den Venus:
Die Ladies sind echt heiss!!!
Mario aus Isernhagen über den neuen Plattenspieler:
Zu meinem Thorens –Vorgänger ein echter Quantensprung und meine CDs werden in letzter Zeit
ziemlich vernachlässigt. Akustisch ein absoluter Genuss und viele meiner Platten höre ich „wie
zum ersten Mal“. Optisch bin ich sehr froh, dass ich noch etwas gezögert hatte bis dieses Teil auf
dem Markt war. Es ist für sich eine Augenweide
und harmonisiert wunderbar mit meinen
anderen Bauteilen. Also ein dickes Danke für die gute Beratung und Abwicklung, ich komme
bestimmt wieder auf sie zurück – spätestens wenn der REGA-APOLLO dran ist.
Christoph aus Ilsede:
vielen Dank noch mal für alles. Die (Anm. noch nicht eingespielten) Planets sind jetzt schon eine
Bereicherung - wenn die auch noch mit der Zeit besser klingen sollen - Wahnsinn! Um die Bässe
ein wenig zu fordern hatte ich eine alte Dorfmeister / Kruder CD ausgegraben - sehr genial...
Michael aus Berlin:
Boxen haben schon ca. 75 % Einspielzeit hinter sich Klang ist schon ne Ecke besser als mit den
Vorgängern, Bass kommt trocken und konturiert bin begeistert ebenso von der CD die Sie
mitgegeben haben Danke für die problemlose Abhandlung des Kaufs ich werde Sie
weiterempfehlen.
Christoph aus Berlin:
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erster eindruck: ich bin überwältigt, nie hatte ich so eine breite, offene und natürliche soundstage
(das letztere insbesondere mit meinem neuen (juchuu!!!) XXX-tonabnehmer - und tatsächlich, sie
machen bei jeder musikrichtung mit. in ein paar tagen werd ich zum vergleich noch mal meine
XXX's (Anm. Boxenfirma) ausm keller holen, aber ich muss sagen: mir fehlt nichts; abgesehen
vom drang, meine wohnung zu verlassen. hohes suchtpontential, zumal ich alle alben neu
kennenlerne. Zudem experimentiere ich noch mit den (Instrumentenholz-)Füßen

Robert aus Hannover, Organist:
Die Planets sind einfach nicht zu beschreiben - unglaublich im Klang, einhüllend. Man fühlt sich
nicht vor Lautsprechern sitzend, sondern "in" ihnen. Ich habe gerade noch zwei Anspieltips, die
über die Planets ganz anders klingen als ich es gewohnt war: "You're everything" von Chick
Corea (auf "Light as a feather") sowie "Floating" von Klaus Schulze (auf "Moondawn"). Besonders
bei letzterem wirkt die Musik via Planets quasi direkt auf das Bewusstsein, und wer für solche
Sequencermusik und ihre tranceartige Wirkung auf den Geist ebenfalls empfänglich ist, bekommt
durch diese Lautsprecher noch eine Steigerung... total irre! Vielen Dank für die Beratung und
auch den netten Kontakt.
Dietmar aus Helpsen über die Venus:
Im übrigen habe ich schon viel gehört und bin regelrecht glücklich und sehr zufrieden mit dem
Klang, ich glaube ich bin endlich "angekommen" auf der Suche nach meinem Traumlautsprecher.
(später per Mail:) Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meiner(n) "Venus". Der
Rundumstrahlerklang mit seiner leichten, luftigen Räumlichkeit ist genau meins - zumal die
Abbildung ebenfalls super ist.
Claudius aus Yogaschule Lichtblick, Thundorf, Schweiz:
Ich habe gestern die Boxen erhalten und gleich im Tanzsaal installiert...Nun klingt die Musik
himmlisch. Meine Frau haltet heute morgen einen Tanzworkshop.
Frau Maja´s Feedback nach dem Tanzworkshop:
Wir haben über zwei Stunden getanzt.
In letzter Zeit war ich, nach einer Stunde Tanzen,
überflutet von den Tönen und sehnte mich nach absoluter Stille. Ich verspühte auch einen Druck
im Kopf. Nun, heute ist etwas Erstaunliches passiert: erstens bin ich überhaupt nicht ermüdet, im
Gegenteil, ich hatte wärend dem Tanzen und danach den ganzen Tag sehr viel Energie und Kraft.
Zweitens hatte ich das Gefühl, dass die Töne
keine Überflutung auslösen, sondern dass sie
harmonisierend und ausgleichend auf mich wirkten. Die Teilnehmer waren erstaunt, dass die
Zeit so schnell rum war...In der Entspannung am Schluss waren alle vollkommen losgelöst.
Roland aus Kusterdingen:
Der 1. Eindruck war echt stark, hätte ich nie gedacht, dass der Unterschied sich so stark
bemerkbar macht, da meine alten Boxen auch nicht schlecht sind (Peerles Bassreflex u. sogar auf
den Raum abbgestimmt)
Habe nach dem ersten Eindruck dann spontan meine Sourround 5.1 Anlage demontiert und die
Boxen jetzt auch auf TV angeschloßen.
Gut hier muß man sich daran gewöhnen daß der
Mittellautsprecher unter dem Fernseher fehlt, also gerade bei Sprache. Aber die Musik, egal was:
Klassik, Rock, Folk einfach genial was da zu hören ist. Die beigelegten Artikel (Anm. Zum
Schluss dieser Datei) beschreiben es besser als ich es könnte.
Raymond aus Barsinghausen, Berufsmusiker:
Die Planets möchten wir nicht wieder hergeben. Der Klang hat uns jetzt vollens überzeugt und
optisch passen sie sehr gut.
Gloria aus Ledeburg, DJane:
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Sound ist der Hammer!!! Die Nachbarn haben sich gefreut, habe alle meine alten
Lieblingsscheiben erstmal durchhören und mixen müssen...Bin total abgegangen und habe vorm
Pult rumgehüpft. War ein super Trip! Vielen Dank nochmal!!!
Markus aus Kitzbühel, Österreich:
christiane und ich haben weihnachten planets von euch bekommen und sind superglücklich

Annemarie aus Hannover (70 Jahre, schwerhörig):
Ich bin total begeistert von den Lautsprechern: ich habe kürzlich meine Hörgeräte 2 Wochen lang
nicht dringehabt, dann ist es mir erst aufgefallen!!! In den Gesprächen kann ich wieder folgen.
Die Lautstärke des Fernsehers kann
ich deutlich zurückdrehen. Meine Otosklerose habe ich
seitdem ich 36 bin und jetzt scheint sich mein Gehör deutlich zu verbessern!
Elke-Silvia aus Zwickau:
Die Anlage und die Boxen sind wunderbar und ich liebe diesen Klang und die Schöheit, wenn
ich insbesondere Deine CD`s höre, wofür ich Dir nun nochmals herzlich danken möchte - ich
schätze das sehr!
Stefan aus Berlin:
Ich bin sicher, dass ich die Boxen nicht wieder hergeben will. Die Frage bleibt jetzt nur, wieviele
weitere Boxenpaare ich brauche :-) Am liebsten würde ich eine LKW-Ladung bestellen und sie
dann überall aufstellen.
Ulf aus Hannover über die Bella Luna „Diamante“
hier ein kurzer Bericht über meine Erfahrungen mit der Bella Luna. Du weißt, zufrieden wie ich
mit meinen Breitbändern war, wollte ich eigentlich keine neuen Boxen. Einzig der
gesundheitliche Aspekt, auf den Du im Flyer hinweist, hat mich überhaupt veranlaßt, mir die
Omnis mal anzuhören... um sie dann kurzentschlossen zu kaufen. Ich habe mir Zeit gelassen, sie
Daheim zum klingen zu bringen – alle Boxen reagieren mimosisch, sind also auf ideale
Bedingungen im Hörraum angewiesen; andernfalls bleiben zumindest die beseelten Anteile in
Musik und Stimme unhörbar. Erst wenn alles stimmt – eine abgestimmte Kette, ein solides Rack,
aber vor allem ein Raum, dessen Halligkeit ohne irgendwelche Dämpfungsmaßnahmen in Zaum
gehalten wird, um keinerlei Klangqualität durch Absorber gleich mitzuvernichten – erst dann
offenbart sich das herrlich natürlich wirkende klangliche Potential der Bella Luna! Vielleicht nicht
gerade bei elektronischer Musik, wohl aber bei Jazz, Klassik und bei ausgebildeten Stimmen
macht sich (vermutlich ausgelöst durch glasklare Präsenz bei gleichzeitiger völliger
Unaufdringlichkeit) unwillkürlich ein Lächeln bei mir breit – ein echtes Wohlfühllächeln...
Und um nochmals auf die Gesundheit zu sprechen zu kommen: selbst die partielle linksseitige
Hörschwäche schwindet ganz allmählich.
Sonja aus Hannover, Klangschalenmasseurin, nach dem ersten Testen:
Hallo Branko- die Lautsprecher sind der Hammer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich will die haben!
Burkhard, über die Bella Luna „Diamante“
Mittlerweile habe ich ein Dauerlächeln im Gesicht, sobald Musik läuft. Tolle Boxen.
Lutz, Hemmingen
Meine Lautsprecher machen mir viel Freude, über ein Paar für den Laden müssen wir noch mal
reden.
Karsten aus Hamburg:
Hallo, Branko ! Alles soweit gut hier - die Venus arbeitet fleissig !
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Asja aus Burgdorf:
Hallo liebe Familie Viole, die Planets bereiten uns große Freude! Vielen Dank für den
Ohrenschmaus :-)
Thread am 01. Apr 2008, 20:41 im Hifi-Forum:
So,bin ja eher zufällig hier im Forum auf die Planets von DUEVEL gestossen und wollte nach
einigen Tagen Probehören, meine Erfahrungen niederschreiben.(bin kein Profi also simple
Beschreibungen entschuldigen ^^).
Das Konzept der omnidirektionalen Lautsprecher hatte mich von Anfang an fasziniert und ich
war mir vor dem Kauf sicher ein aussergewöhnliches Klangerlebnis zu bekommen. Ich wurde
nicht enttäuscht sondern ganz im Gegenteil.
Vom ersten aufspielen war die Musik in meinem Raum allgegenwärtig. Sie durchflutet ihn
sozusagen. Wo Frontlautsprecher stets ortbar sind und sehr kritisch in Bezug auf die eigene
Position (Stereo-Dreieck) ist bei den Planets eigentlich überall exzellente Klangqualität garantiert.
(obwohl auch hier ein Stereo-Dreieck vorhanden)
Beim Gesang steht die Stimme souverän im Mittelpunkt und die Instrumente etc. arrangieren
und harmonieren sich wunderbar drumherum. Es ist alles wunderbar fein aufgelöst und man
hört jede Einzelheit.(was natürlich bei miesem Ausgangsmaterial (miese mp3s etc. ) einen alles an
Störungen hören lässt).
Gerade also im Einsatz mit Vokaler/Klassischer Musik können die Planets mächtig punkten aber
auch im elektronischen Bereich gefallen Sie mir durch den exzellenten kraftvollen aber
unaufdringlichen Bass.
Deftones oder zB A Perfect circle sind im Rockbereich zu nennen wo die Planets beeindruckend
aufspielen.
Kraftvoll,fein aufgelöst,wunderbar räumlich und Dimensional. Ich hatte im Vorfeld viel zu den
Planets gelesen. (Gerade auf englisch gibts viele äusserst positive Berichte,einfach mal googeln)
Alles in allem kann ich alles Positive bestätigen und das beste zum
Schluss. Das Design ist
natürlich ganz herausragend (Verarbeitung lässt natürlich auch nichts offen) und die
Lautsprecher sind so klein und leicht und bieten dafür so viel Sound das ich es zunächst kaum
glauben mochte.
Klingt alles vielleicht ein wenig zu sehr nach billiger Werbung?^^ Nein, es ist halt einfach meine
Meinung. (Forummitglied) „UltimateDom“ meinte die Planets würden alles bis 1000€ an die
Wand spielen. Mir ist schwer vorstellbar wie LS auch weit über dieser Grenze an die Planets
rankommen sollen. Preis/Leistung: exzellent...!
P.S. Mir hat sich die Überlegenheit des omnidirektionalen Prinzips gezeigt und will es nicht mehr
missen..

Ambiente Audio
Branko Viole
Gartenstr. 16
30974 Wennigsen
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