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Ungewöhnlicher Auftritt und sensationeller Klang: die FinkTeam Borg für 24.900 Euro pro Paar

An diesem Lautsprecher scheint vieles 
zuerst außergewöhnlich: Eine Standbox, 
fernab von gängigen Design-Pfaden, bei 

der offenkundig die Form der (best-klingenden) 
Funktion folgt. Eine 2-Wege Bassreflex-Konst-
ruktion, die breitbandiger und pegelstärker ist 
als die meisten 3- oder 4-Wege-Lautsprecher 
ihrer Klasse. Ein Schallwandler, der für eine 
Passivbox erfreulich praxisnah (weil sehr an-
passungsfähig) ist und der dank seiner hohen 
Effizienz – sogar mit schwachbrüstigen Röhren-
verstärkern harmoniert. Kurz: Die FinkTeam 
BORG hat alle Attribute, die dem Kenner das 
Wasser im Munde zusammenlaufen lässt und 
die innerhalb der HiFi-Gemeinde schon für eini-
ge Furore gesorgt hat. Nun kommt dieser exra-
vagante Lautsprecher in die Läden (obwohl die 
Premiere schon letztes Jahr auf der HIGH END 

2018 stattfand) und wir hatten die Gelegenheit, 
ihn endlich auch im LowBeats Hörraum intensiv 
hören und testen zu können. Es wurde ein Fest.
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Test FinkTeam Audio Borg:  
die neue LowBeats Referenz

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
https://www.finkteam.com/de/
https://www.lowbeats.de/der-lowbeats-hifi-hoerraum/
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Nur selten kommt es vor, dass ein Lautsprecher 
von einer so unbekannten Marke für ein sol-
ches Aufsehen sorgt. Auf der HIGH END 2018 
war sie für viele Besucher DIE Entdeckung und 
Best Sound Of The Show. Allerdings sind die 
Macher hinter dem FinkTeam alles andere als 
unbekannt. Vor allem der Namensstifter Karl 
Heinz Fink gilt nicht nur hierzulande als eine 
der größten Lautsprecher-Koryphäen. Er star-
tete sein professionelles Lautsprecherleben mit 
dem Selbstbauladen „Klein aber fein“, wurde 
Entwicklungsleiter bei IQ und baute mit ALR 
Jordan seine eigene Marke (unter der ihm vie-
le geniale Würfe gelangen) auf, bevor er dann 
feststellte, dass es noch lukrativer sein kann, 
für große Namen undercover zu arbeiten. Sein 
Fink Audio Consulting mit Sitz in Essen arbeitet 
oder arbeitete für Denon, Heco, Magnat, Missi-
on, Q Acoustics, Tannoy, Yamaha… Diese Liste 
erhebt in keinster Weise Anspruch auf Vollstän-
digkeit, weil Fink bei vielen weiteren Namen ab-

wiegelt: „Ne, das darf ich nicht sagen.“ Oder: 
„Um Gottes Willen: schreiben Sie das bloß 
nicht!“ Viele Anbieter sind da sehr eigen. Das 
gilt vor allem für die von ihm ebenfalls betreu-
ten Projekte aus der Automobilindustrie.

Das FinkTeam ist weiten Teilen deckungsgleich 
mit dem Audio Consulting und kann daher auf 
viel Knowhow und einen Technik-Pool zurück-
greifen, der seinesgleichen sucht. Kaum ein 
Hersteller hat mehr Erfahrung mit dem Klip-
pel-Analyse-System. Und welcher Mitbewerber 
hat schon einen eigenen schalltoten Raum von 
dieser Größe?

Doch vor allem im Bereich Gehäuse-Analy-
se durch Laserabtastung hat die Fink Audio 
Consulting einen meilenweiten Vorsprung vor 
den meisten HiFi-Mitbewerbern. Damit entste-
hen dann so überragende Lautsprecher wie die 
Q Acoustics C 500, deren Gehäuse jahrelange 
Forschungen zugrunde liegen. 

Der schalltote Raum bei Fink Audio Consulting ist einer der größten im deutschen HiFi. Hier wird ge-
rade eine Q Acoustics Concept 20 vermessen (Foto: J. Bauer)

https://www.lowbeats.de/fink-team-borg-beste-2-wege-box-der-welt/
https://www.fink-audio.net/
https://www.lowbeats.de/test-q-acoustics-c-500-beste-standbox-unter-5000-euro/
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 Das Konzept der Fink Team Borg

Wehe, wenn sie losgelassen: Was also passiert, 
wenn eine solche Truppe antritt, um unter ei-
genem Namen nicht nur massenkompatible 
und bezahlbare Lautsprecher zu entwickeln, 
sondern all das umzusetzen, was man in vie-
len Jahren an besonderen Ideen angehäuft 
hat? Es entsteht ein Statement wie die mäch-
tige 3-Wege Konstruktion Wasching Mashine 
(derzeit in der Version WM 4) oder – etwas klei-
ner und günstiger – die wahrscheinliche beste 
2-Wege Box der Welt.

Einer der Laser-Vibrometer aus dem Fink´schen 
Entwicklungslabor (Foto: J. Bauer)

Das Stichwort ist gefallen: 2-Wege Box. Die 
Essener trauen sich hier etwas sehr Unortho-
doxes: eine Kombination aus Air Motion Trans-
former- (AMT-) Hochtöner und 10 Zoll Tiefmit-
teltöner (entsprich einem Durchmesser von 26 
cm). Die Kombination ist deshalb ungewöhn-
lich, weil es dafür spezielle Treiber bedarf: ei-
nen hochbelastbaren Hochtöner, den man sehr 
weit in den Mittenbereich ziehen kann und ei-
nen Tiefmitteltöner, dem trotz seiner stattlichen 
Größe (und damit verbunden: ein hohes Mem-
brangewicht) eine transparente und feine Mit-
tenwiedergabe gelingt.

Der AMT-Hochtöner kommt vom Bauteile-Spe-
zialisten Mundorf, der sich in diesem Bereich 
mittlerweile einen exzellenten Ruf erarbeitet 
hat und auch für den Profibereich extrem laute 
und quasi unkaputtbare Air Motion Transformer 
anbietet. Aus diesem reichen Portfolio stammt 
auch der Borg-AMT, allerdings wurde er nach al-
len Regeln der Kunst vom Fink Team verbessert.  
Der 26 cm große Tieftöner sieht mit seiner Pa-
piermembran und der gefalteten Sicke aus wie 
dem Profi-Bereich entsprungen. Er stammt aber 

Ein fantastischer, weil extrem verzerrungsarmer 
Hochtöner: der vom FinkTeam überarbeitete 
Mundorf-AMT. Mit einer Gesamtfläche von 6.464 
Quadratmillimetern ist er einer der größeren am 
Markt (Foto: H. Biermann)

komplett aus dem FinkTeam Entwicklungs-La-
bor und wird von einem befreundeten Zulieferer 
unter strengen Qualitätskontrollen gebaut.

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
https://www.lowbeats.de/fink-team-wm3-neues-vom-grossmeister/
http://www.mundorf.com/
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Man liest ja viel von „überdimensio-
nierten“ Magneten bei Bässen. Auf 
den Tieftöner der FinkTeam Borg 
aber trifft das sicher zu. Der Mag-
net des 26 cm Basses ist genau so 
riesig wie die mit 76 mm ungewöhn-
lich große Schwingspule. Sie sorgt 
für die immens hohe Belastbarkeit 
(Foto: FinkTeam)

Die Schrauben des Basses sind von einem 
Kunststoffring in Schallwandfarbe verdeckt. Für 
den perfekten Halt allerdings sorgt ein massiver 
Metallring auf der Innenseite der Schallwand, 
der es ermöglicht, den Tieftöner felsenfest an-
zuschrauben (Foto: H. Biermann)

Die Frequenzweiche der FinkTeam Borg ist in 
Bass- (links) und Hochton-Sektion aufgeteilt 
und beherbergt neben den Bauteilen für die 
Linkwitz-Riley-Weichenschaltung 4. Ordnung 
auch die umfassenden Anpassungsfilter (Foto: 
FinkTeam)

Weil man beim FinkTeam viel Erfahrung und alle 
Möglichkeiten beim Entwickeln eigener Treiber 
hat, konnte man mit langen Klippel-Analysen 
und weitreichenden Versuchen einen Tiefmit-
teltöner mit genau passenden Parametern 
zusammensetzen: einen mit vergleichsweise 
leichter Membran für präzise Mitten, der aber 
dennoch tief genug in den Basskeller reicht.

Weiche ist ein Kunstwerk und das Gegenteil 
von simpel. Die vielen Bauteile erklären sich 
durch die zusätzlichen Anpassungsfilter (Pre-
sence, Mid, High), aber auch durch Phasenkor-
rektur-Glieder, die den Laufzeitunterschied zwi-
schen Tief- und Hochtöner egalisieren.

Verknüpft werden Hoch- und Tiefmitteltöner 
über eine Frequenzweiche, die feinst bestückt 
beide Bereiche strikt (mit 24 dB/Oktave  Flan-
kensteilheit) gegeneinander abgrenzt. Diese 
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Die FinkTeam Borg in 
einer frühen Laser-Vi-
brometer-Analyse: je 
röter, umso mehr Ener-
gie dringt durch die Ge-
häusewände nach au-
ßen. Vor allem an diesen 
Stellen wurde massiv 
gegengearbeitet.   
(Quelle: FinkTeam)

Die Schallwand wirkt dicker als sie wirklich ist. 
Ihre maximale Stärke liegt bei knapp 4 cm. Hier 
sieht man die Aussparung für den AMT, der in 
einem eigenen, kleinen Gehäuse sitzt (Foto: H. 
Biermann)

Durch die spezielle Ausformung der Schallwand 
ergeben sich besonders wenig Interferenzen – 
beste Grundlage für einen möglichst räumlichen 
Klang (Foto: H. Biermann)

Hinterlassen schon die Treiber und die Weiche 
einen exzellenten Eindruck, so wird das alles 
noch einmal vom Gehäuse getoppt. Hier hat 
das FinkTeam alle Register gezogen und mit 
aufwändiger Laserabtastung die Schwachstel-
len beseitigt. Das Ergebnis ist ein schlau ver-
steifter Korpus mit Wandstärken zwischen 28 
und 38 mm, bei denen alle Wände aus mehre-
ren Schichten bestehen, die über ein dämpfen-
des Gel miteinander verklebt sind.

Dieses Mehrschicht-Konzept ist schon bei der 
bereits oben erwähnten Q Acoustics C500 auf-
gegangen, bei der FinkTeam Borg aber haben 
die Essener ihr Meiserstück abgeliefert.

Selbst bei vollem Pegel (wir reden hier von 
Lautstärken weit oberhalb 110 Dezibel) und 
markigen Bass-Schlägen – ich nutze hier gern 
die Sounds der Infected Mushrooms – bleiben 
die Gehäuse ruhig: vom Handauflegen her, 
käme man nie darauf, welchen Pegelorkan die 
Borg gerade entfacht. Das ist beeindruckend. 
Ich habe im Bereich klassische „Boxen“ noch 
nichts Besseres kennengelernt, obwohl ich 
schon viele Lautsprecher im Test hatte, die mit 
deutlich mehr Material geklotzt haben.

Den vielleicht schwierigsten Job im Fink-
Team aber hatte wohl der Designer Kieron 
Dunk (der unter anderem den wunderschö-
nen Q-Acoustics Speakern ihre Form gab). Er 
musste dem zu 100% auf besten Klang ge-
züchteten Gehäusekonzept mit seiner eigenwil-
ligen, reflektionsarmen Schallwand eine noch 
irgendwie attraktive Gestalt geben. Das ist ihm 
mit dem BiColor-Ansatz und dem offensiven 
Umgang mit den bizarren Formen gut gelun-
gen. Die Borg sieht weit weniger mächtig aus, 
als man es von einem Lautsprecher mit 26 cm 
Bass erwarten würde.

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
https://www.lowbeats.de/test-q-acoustics-c-500-beste-standbox-unter-5000-euro/
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Fink Team Borg in der Praxis
Wir haben in den letzten Monaten vermehrt 
Aktivboxen im Test gehabt – einfach, weil sie 
besser in die moderne Zeit passen und weil sie 
besser an die Raumakustik adaptierbar sind. 
Passivboxen stehen zwar bei den Highendern 
immer noch höher im Kurs, aber an denen kann 
man ja nichts einstellen, oder?

Die FinkTeam Borg belehrt uns hier eines Bes-
seren. Man kann sowohl die Höhen, den Prä-
senzbereich, aber auch die Mitten in einem 
Bereich von +/- 0,5 dB beeinflussen. Das ist 
bewusst wenig, denn die Borg soll ja immer als 
Borg erkennbar sein. Aber weil die Filter breit-
bandig arbeiten, lässt sich mit ihnen dennoch 
eine sehr genaue Anpassung an Raumakus-
tik, Kabel und Elektronik vornehmen. Für einen 
akustisch problemarmen Hörraum wie dem von 
LowBeats ist diese Art der Feinjustage perfekt. 
Die Einstellungs-Möglichkeiten der FinkTeam 
Borg in der Slideshow:

Neben den Bi-Wiring-Lautsprecherklemmen 
werden vier Anpassungs-Drehschalter angebo-
ten: Presence, Mid, High. Und dann gibt es da 
noch diesen rätselhaften Damping-Schalter… 
(Foto: Fink Team)

Der Einstellbetreich der Mitten ist sehr fein. Bis-
weilen hört man keine Unterschiede  
(Quelle: FinkTeam)

Auch die Veränderungen im Präsenzbereich sind 
nur dezent möglich. Allerdings ist hier unser Ohr 
sehr empfindlich; da können selbst 0,5 dB mehr 
oder weniger einiges bewirken (Quelle: FinkTeam)

Der Einstellbereich im Hochton ist ebenfalls sehr 
fein (Quelle: FinkTeam)
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Die Totale zeigt die außergewöhnliche Form der Borg.  
Sie hat die Abmessungen 105,0 x 30,0 x 40,0 cm  
(H x B x T)  und wiegt 52 Kilo pro Stück (Foto: Fink Team)

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
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Hören mit Röhren: Westend Audio Monaco (links) mit 2 x 100 Watt und Westend Audio Leo mit 2 x 20 Watt 
(Foto: H. Biermann)

Ein echtes Novum und erfreulich praxisnah ist 
der dreistufige Damping-Regler oben links auf 
dem Anschlussfeld. Weil Karl-Heinz Fink selbst 
gern mit Röhren-Verstärkern experimentiert, hat 
er hier eine Schaltung ersonnen, mit der auch 
wattschwache Modelle mit wenig Gegenkopp-
lung eine möglichst perfekte Basskontrolle hin-
bekommen. Wie er es macht, wollte er nicht 
verraten. Ich kann nur sagen: es funktioniert.

Ich hatte für die Hörtests verschiedenste Ver-
stärker aufgefahren: Wattboliden wie den wie 
den McIntosh MA 7900AC oder den Atoll IN400, 
aber auch kräftigen Röhren-Amp Westend Au-
dio Monaco und seinen kleinen 300B-Bruder 
Westend Audio Leo, der nur auf knapp 20 Watt 
pro Kanal kommt.

Für alle klassischen Verstärker mit ordentlich 
Leistung gilt: Schalterstellung im Normalzu-
stand (Stellung ganz rechts). Dann klingt es 
perfekt. Der kleine Leo aber profitierte von der 
Damping-Stufe ganz links. Sein Bass wurde fe-
dernder, das Klangbild agiler. Eine schöne Opti-
on und eine sinnvolle.

Denn die FinkTeam Borg ist tatsächlich auch für 
kleine Röhren-Amps ein hochinteressantester 
Partner. Mit ihrem Wirkungsgrad von echten 
87 Dezibel (1Watt1 Meter), einer linearen Im-
pedanz auf 8-Ohm-Niveau und bemerkenswert 
wenigen Phasenverzerrungen, bietet sie genau 
das technische Umfeld, das schwächere Röh-
ren brauchen. Von solchen Lautsprechern gibt 
es am Markt leider viel zu wenige.

http://www.westendaudiosystems.de/monacochrom.html
https://www.lowbeats.de/test-westend-audio-leo-300b-innovativer-roehren-amp/
https://www.lowbeats.de/test-mcintosh-ma-7900-ac-power-passion/
https://www.audium.com/produkt_details.php?bezeichnung=IN 400
http://www.westendaudiosystems.de/monacochrom.html
http://www.westendaudiosystems.de/monacochrom.html
https://www.lowbeats.de/test-westend-audio-leo-300b-innovativer-roehren-amp/
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Elektrische Impedanz und Phasenverlauf der Impedanz Fink Team Borg. Tendenziell ein 8-Ohm-Laut-
sprecher mit verstärkerfreundlichem, sehr flachen Phasenverlauf. (Messung: J. Schröder)

IM-Spektrum Fink Team Borg bei 94dBspl/1m. 
Sehr gutmütiges Verzerrungsverhalten bei ge-
ringem Niveau. (Messung: J. Schröder)

IM-Spektrum Fink Team Borg bei 94dBspl/1m. 
Sehr gutmütiges Verzerrungsverhalten bei ge-
ringem Niveau. (Messung: J. Schröder)

Auch das Verzerrungsniveau der Borg ist außer-
gewöhnlich: Bei kleinen und mittleren Lautstär-
ken ist der gesamte Mittelhochtonbereich quasi 
verzerrungsfrei…

…und steigt selbst bei hohen Pegeln nur mode-
rat an. Wir haben locker Lautstärken um 115 dB 
gefahren und die Borg schien noch Reserven zu 
haben. Respekt.

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
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Der Tieftonbereich der Borg hat viel Substanz, 
aber auch sehr viel Kontrolle. Bei der Aufstel-
lung im LowBeats Hörraum war sie nicht sehr 
anspruchsvoll. Aber natürlich sollte man für ei-
nen solchen Lautsprecher den optimalen Platz 
reservieren – also auf keinen Fall in direkter 
Nähe von Rück- oder Seitenwand.

Eigentlich wollte ich jegliche Wortspiele mit 
dem Namen Borg vermeiden, aber das funkti-
oniert spätestens an dieser Stelle nicht mehr. 
Der Name ist ja von diesen assimilationswilli-

gen Wesen aus der Star Treck „Next-Generati-
on“-Staffel inspiriert und alle, die mit der Borg 
zu tun hattten und haben, fanden das erst ein-
mal orginell. Tatsächlich aber füllt der Lautspre-
cher den Namen mehr als ich dachte. Optisch 
sind die Borg sicher nicht in jedes Wohnzimmer 
zu integrieren, aber sie assimilieren sich an be-
stimmt 90% aller bestehenden Elektronikketten 
und in vielen verschiedenen Raumakustiken. In 
Sachen Praxistauglichkeit gibt es daher 5 von 5 
LowBeats Sternchen.

Die Borg im Hörtest:  
atemberaubende Plastizität
Schon beim Einspielen und Experimentieren 
mit den unterschiedlichen Verstärkern setze 
sich ein Eindruck fest, der sich später dauerhaft 
bestätigen sollte: Fast unabhängig von der Mu-
sik klingt die Borg ein bisschen klarer und fei-
ner als fast alle anderen Lautsprechern, die ich 
kenne. Leigtr es an den ungemein feinen Hö-
hen, die absolut frei von Verzerrungen jeglicher 
Art zu sein scheinen? Sicherlich. Aber auch an 
dem Bereich, den ich als kritisch gesehen habe 
– die Mitten aus einem recht großen Tieftöner. 
Selbst hier entwickelt die Borg eine Kraft und 
Authenzität, wie sie ganz selten ist.

Die ebenfalls sehr packend spielende Wolf von 
Langa London stand glücklicherweise noch zur 
Verfügung, als sich die Borg im Hörraum „assi-
limierte“. Auch die London hat ja einen begna-
deten Mittenbereich, der an Schnelligkeit und 
Stimmigkeit keine Wünsche offen lässt. Mit ihr 
Gitarrenmusik wie dem Klassiker Friday Night 
San Francisco zu hören, ist eine echte Offenba-
rung. Das Klopfen der Hände auf den Gitarren-
korpus kommt so körperhaft und echt, als säße 
man daneben.

Aber die FinkTeam Borg schafft es fast mit der 
gleichen Impulsivität, klingt aber noch einen 
Hauch natürlicher und dreidimensionaler. Und 
das ist auch die herausragende Eigenschaft 
dieses Schallwandlers: seine ungemein plas-
tische Darstellung. Verglichen mit ihm klingen 
viele andere Lautsprecher regelrecht flach. Wer 
auf modernen Elektropop à la Felix Laband 
oder Yello steht, bei denen die Aufnahmen viel 
von den Phasenverschiebungen leben, ahnt 
zumindest beim Hören über die Borg, wie viel 
Aufwand in einer so gut gemachten Aufnahme 
steckt. Es ist fast schon irritierend, wie tief die 
FinkTeam den Zuhörer in die Aufnahme von Fe-
lix Lebands „Miss Teardrop“ zieht. Fast hat man 
den Eindruck, auch links und rechts vom Kopf 
würde noch etwas passieren.

Das 13. Album von 
Yello. Alle waren 
extrem gut aufge-
nommen, dieses ist 
vielleicht das Beste 
(Cover: Amazon)



11Lowbeats Test 2019-04-21

Autor:  
Holger  

Biermann
Veröffentlicht:  
21.04.2019

Das gleiche Bild bei Yellos „Tool Of Love“ (Al-
bum: Toy): Alles funkelt lebendig und hat eine 
unglaubliche Plastizität: man möchte die Mu-
sik anfassen, weil alles so klar umrissen und 
habhaft ist. Und dann dieser Bass. Das Fink-
Team schafft hier genau die richtige Balance 
zwischen satter Kraft und hoher Präzision. Eine 
Hörreise in die Welt der schweren Bässe der 
israelischen Formation Infected Mushrooms ist 
eine Sensation – nicht zuletzt, weil die Borg Pe-
gel erlaubt, die von Ohrenärzten nur schwerlich 
gebilligt werden können.

Aber weil wir im LowBeats Hörraum so laut hö-
ren können, wie wir wollen und da die FinkTeam 
Borg so wenig Limits setzt, haben wir  natürlich 
das getan: Pegel bis zum Abwinken gefahren: 
so schön, so laut und unverzerrt. Nach vielem 
Hin & Her hat sich hier die Kombination mit dem 
Westend Audio Monaco als überlegen heraus-
kristallisiert. Was der auch unter Hochleistung 
noch an Klangfarben und Konturenschärfe aus 
der Borg herausholt, ist schlicht atemberau-
bend.

Doch die Borg beherrscht auch die Kunst der 
leisen Töne. Selbst im Flüsterbereich bleibt das 
Klangbild stabil, der Bass verliert kaum an Kraft. 
Das ist selten und verführt zu Kombinationen 
mit kleineren Verstärkern wie dem Westend Au-
dio Leo. Die Mitten dieser 300B-Röhre sind ma-
gisch und sie fand in der Borg einen Partner, der 
diese Magie entsprechend zelebrieren kann.

Da saß ich zum Schluss und hörte nur noch ein 
Stück nach dem anderen – alles, was mir gera-
de in den Kopf kam. Zum Beispiel Kate Bush 
„Breathing“, ein Stück das ich früher hunderte 
Male auch zu Hörtestzwecken verwendet habe. 
Und ich war echt gerührt, denn so mitreißend 
und vielschichtig, mi so viel „Luft“ habe ich 
diees Aufnahme noch nie gehört. Ganz große 
Klasse. Wer sich mit einem gehobenen Pegel 
zufrieden geben kann (oder nicht lauter hören 
darf), findet hier eine Traumkombination.

Fazit Fink Team 
Borg
Was soll man zu einem Lautsprecher sagen, 
an dem so wenig zu kritisieren ist? Natürlich 
wünscht man sich ihn kleiner und günstiger. 
Aber eine solche Qualität „made in Germany“ 
und in Kleinserie hat nun einmal ihren Preis. 
Und Qualität bezieht sich hier nicht nur auf 
die penible Verarbeitung des Gehäuses oder 
den packenden Klang – Qualität auch im Sin-
ne von Praxistauglichkeit. Sie hat den Klang 
der ganz Großen, aber die Gutmütigkeit einer 
kleinen Regalbox. Die Borg ist eine der weni-
gen Schallwandler auf Top-Niveau, die leise wie 
laut faszinieren und völlig problemlos auch mit 
schwächeren Röhren harmonieren. Für viele 
HiFi-Fans könnte mit ihr eine lange Suche zu 
Ende sein.

Was man im Umgang mit ihr spürt, ist die große 
Erfahrung mit Lautsprechern jeglicher Coleur 
und die Kompetenz & Leidenschaft, mit der die-
ser Schallwandler entwickelt wurde. Es ist ein 
bemerkenswerter No-Nonsens-Lautsprecher, 
der – obwohl er so speziell aussieht – doch er-
staunlich universell ist. Alles macht Sinn und 
am Ende einen fantastischen Klang.

Die FinkTeam Borg ist nicht nur eine der bes-
ten 2-Wege-Boxen des Weltmarkts, sondern 
– bezieht man ihre hohe Praxistauglichkeit und 
technische Anspruchslosigkeit mit ein – einer 
der besten Lautsprecher überhaupt. Während 
der Hörtests haben bei uns viele Leute lange 
gehört, aber das Urteil fiel letztendlich einstim-
mig: Für LowBeats ist die Borg so etwas wie 
der perfekte Lautsprecher und wird neue Refe-
renz. An ihr müssen sich zukünftig alle anderen 
messen lassen.

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
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https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-
die-neue-lowbeats-referenz/

Vertrieb:
IDC Klaassen
Am Brambusch 22
44536 Lünen 
www.idc-klaassen.com

Pro & Contra:
 Lebhafter, natürlicher und sehr plastischer Klang

 Hohe Pegelfestigkeit, hohe Effizienz

 Lineare Impedanz, wenig Phasendrehung, Röhren-tauglich

 Superbe Verarbeitung
Paarpreis: 
(Hersteller-Empfehlung) 
FinkTeam Borg: 24.900 Euro

Mit- und Gegenspieler:
Test Westend Audio Leo: 300B Röhren-Amp mit 2 x 20 Watt 

Test McIntosh MA 7900 AC – Power & Passion 

Test Wolf von Langa London: Dipolbox mit Lowther-Breitbänder 

Test B&W 802 D3: der Referenz-Lautsprecher

Mehr vom FinkTeam/Fink Audio Consulting:

Fink Team WM3: Großes vom Großmeister 

Test Q Acoustics C 500 – beste Standbox unter 5.000 Euro

http://www.lowbeats.de/test-focal-dimension-bester-soundbar-bis-1-000-euro/
https://www.lowbeats.de/test-finkteam-audio-borg-die-neue-lowbeats-referenz/
https://www.lowbeats.de/test-westend-audio-leo-300b-innovativer-roehren-amp/
https://www.lowbeats.de/test-mcintosh-ma-7900-ac-power-passion/
https://www.lowbeats.de/test-wolf-von-langa-london-dipolbox-mit-lowther-breitbaender/
https://www.lowbeats.de/test-bw-802-d3-die-referenz/
https://www.lowbeats.de/fink-team-wm3-neues-vom-grossmeister/
https://www.lowbeats.de/test-q-acoustics-c-500-beste-standbox-unter-5000-euro/

