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Denon scheint endlich am Ziel angekommen 
zu sein und bietet mit dem AH-D7200 
einen für den europäischen Geschmack 
passend abgestimmten Hörer zu vertret-
barem Preis und mit erstklassiger Verar-
beitungsqualität an.

88%

EXZELLENT

Vielleicht klappt’s ja diesmal, 
war der erste Gedanke, als ich 
den fein gearbeiteten, aus ech-

tem Walnussholz und Alu hergestellten 
Denon-Hörer sah. In der Vergangenheit 
waren unsere Aufeinandertre� en stets von 
Missverständnissen geprägt – wir passten 
einfach nicht zueinander. Nun, für rund 
800 Euro Ladenpreis, machen die Japaner 

Fein gesteppt
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einen neuen Anlauf, die Ohren der Euro-
päer für sich einzunehmen. Und gehen 
dabei den Umweg über Seh- und Tastsinn. 

Denn der rund 400 Gramm wiegende 
geschlossene Hörer sieht mit seinen in 
der Bügelinnenseite gesteppten Mus-
tern, dem Einsatz von Alu und nicht 
zuletzt den Ohrschalen aus resonanz-
dämpfendem Walnussholz sehr wer-
tig aus. Das drei Meter lange, beidseitig 
steckbare Kabel macht einen vertraue-
nerweckenden Eindruck und ist gegen 
äußere Ein� üse weitgehend immun. Die 
Kanalkennzeichnung ist dezent an der 
Innenseite des Bügels aufgedruckt. Die 
austauschbaren asymmetrischen Ohrpols-
ter sind mit weichem Memory-Schaum-
sto�  gepolstert. Die Treiber werden im 
feinsten Marketing-Kauderwelsch als 
„Free Edge-Design“ angepriesen, sollen 
sehr verzerrungsarm arbeiten und sind 

in vibrationsdämpfenden Harzlagern 
montiert. Dank niedriger Impedanz von 
25 Ohm  und hohem Wirkungsgrad von 
105 dB lässt sich der 7200 notfalls auch an 
Mobilgeräten betreiben.

Entspannt und wohlig 
Die akustischen Qualitäten lagen auf der 
warm-angenehmen und somit langzeit-
tauglichen Seite. Egal ob Dizzy Gillespie 
an der französischen Riviera oder Richard 
Bargel nur von Harmonika und Gitarre 
begleiteter Gesang auf dem Re-Issue 
von „Blue Steel“ – der Denon nervte nie, 
zeigte trotzdem eine Menge an Details und 
klang im Rahmen der Möglichkeiten eines 
Kop� örers ziemlich lu� ig. Auch dyna-
misch machte er seine Sache überdurch-
schnittlich gut, wobei dem Bass der letzte 
Rest an Trockenheit und Punch abging. 
Der Tragekomfort ist sehr gut, aber nach 
geraumer Zeit werden die Ohren doch 
etwas warm. Michael Lang

Denon wagt  mit dem AH-D7200 einen neuen Anlauf im 

Segment hochwertiger Kopfhörer – zu noch moderatem Preis.

T E S T  K O P F H Ö R E R

 Das hochwertige Kabel ist austauschbar und 
mit drei Metern erfreulich lang. 

 Die Steppnähte 
im Kunstleder 
sehen nobel aus 
am soliden, dreh- 
und verstellbaren 
Bügel aus Alu.
Die Kanalkenn-
zeichnung ist 
aufgedruckt. 
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