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Besonderheiten Kapseln aus Walnussholz

S
chon der Denon AH-D7000 setzte 
auf Naturholz als Resonanzverstär-
ker: Hochglanzpoliertes Mahagoni 

war vor neun Jahren das Material der 
Wahl. Beim neuen AH-D7200 bestehen 
die Hörkapseln nun aus nachhaltig er-
zeugtem und matt poliertem Walnuss-
holz, was dem Gesamtklang mehr Wär-
me und Fülle verleihen soll. Es fühlt sich 
außerdem sehr gut an – Holz ist nun ein-
mal ein Handschmeichler.

Auch sonst schöpft Denon aus dem 
Vollen: So besteht die Haltekonstruktion 
der Kapseln aus im Druckgussverfahren 
hergestelltem Aluminium und ist außen 
leicht mattiert. Den fast vollständig ge-
polsterte Stahlbügel haben die Denon-
Mannen auf seiner Oberseite mit feinem 
Schafsleder überzogen. An der Untersei-
te findet sich weiches Kunstleder, das 
sehr sauber mit Steppnähten versehen 
ist. Aus speziellem Memoryschaum be-
stehen die ebenfalls mit dem Kunstleder 
überzogenen Ohrpolster. Das sauer-

stofffreie Kupferkabel ist abnehmbar 
und mit Gewebe geschützt.

Insgesamt ist dieser neue Kopfhörer 
hervorragend verarbeitet, und so klang 
er auch. Seine tonale Abstimmung war 
warm und leicht basslastig mit voluminö-
sem Tiefbass. Das Klangbild zeigte sich 
sauber durchstrukturiert mit schöner, 
breit aufgebauter Bühne. Der Denon 
wurde auch bei längerem Musikgenuss 
nie anstrengend, weder musikalisch 
noch vom Tragekomfort her.

Neun Jahre hat sich Denon Zeit genommen, um den Nachfolger  

des AH-D7000 zu entwickeln. Das Warten hat sich gelohnt: Der 

AH-D7200 bietet mehr, vor allem besseres Holz.  ■  Von Christian Möller

MILD UND NUSSIG
FAZIT

Da ist Denon ein würdiger Nach-
folger gelungen: Optisch als auch 
akustisch stellt der AH-D7200 
 eine gelungene Weiterentwick-
lung des AH-D7000 dar. Zumal die 
Japaner gleichzeitig auch noch 
den Preis gesenkt haben. Die Ver-
arbeitung der edlen Materialien 
ist exzellent, der Kopfhörer wurde 
selbst im Dauerbetrieb nie stö-
rend. Die warme tonale Abstim-
mung mit leichter Bassanhebung 
kam vielen Genres entgegen.  
Ob Klassik, Jazz oder akustische 
 Musik – das Walnussholz fühlte 
sich mit allem wohl, und es durfte 
auch mal knallig-rockig werden.
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Åwuchtiges und domi-
nantes Klangbild mit 
sehr guter dynamischer 
Feinzeichnung, exzel-
lente Verarbeitung
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Klang Cinch 90
Ausstattung gut
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 90 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

WARMER KLANG
EMPFEHLUNG
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Dank hohen Wirkungsgrades (99 dB mit 
1 mW an 32-Ohm-Ersatzlast) und niedri-
ger Impedanz (24 Ohm) eignet sich der 
Denon auch für den Betrieb am Smart-
phone. Die Audiomessungen offenbaren 
keine Schwächen: Lob verdienen der 
satte Tiefgang und der ausgwogene 
 Frequenzgang. Selbst bei einem Pegel 
von 100 dB klirrt der geschlossene Kopf-
hörer nicht nennenswert. 
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