
Bei den Hoppenstedts
Die meisten Stromaufbereiter bringen nette Filter in unser Heim. IsoTek 

Kann Strom wirklich sauber 
sein? Oder gar schmutzig? 

Kann es zu viel geben, zu we-
nig? Bei diesen Fragen schlägt 
der freundliche Herr vom Kraft-
werk um die Ecke die Hände 
über dem Kopf zusammen. 
Denn wir hier in Mitteleuropa 
leben im Himmelreich. Wir 
werden mit Feinkost beliefert. 
Unser Hörraum beispielsweise, 
der liegt nicht am allgemeinen 
Netz der Redaktion, sondern 
direkt am Verteilerkasten. Strin-
genter geht es nicht. In der Fol-
ge haben wir hier auch erlebt, 
dass jede Form des Strom- 
Tunings nichts bringt. Nichts. 
Gar nichts. Wir haben Drive, 
wir haben Harmonie, wir 

 haben Ruhe – und wir wollen 
nichts mehr. 

Und an unserem rechten Ohr 
flüstert uns ein Engel oder ein 
Teufel zu: Es geht besser, ihr 
täuscht euch, wir haben da ein 

wunderbares Kästlein. Das im 
Falle IsoTek eher kein Kästlein 
ist, sondern eine Kanone. 20 
Kilogramm schwer. Ultimativ, 
ja geradezu brutal in seinem Auf-
bau. Es ist ein Mix aus einem 
klassischen Stromfilter und ei-
nem Generator. In beiden Meriten 

hat IsoTek Großes erreicht. Groß 
ist auch der Preis: 9000 Euro.

Nach klassischem journalis-
tischem Maßstab haben wir jetzt 
in den ersten Zeilen alle harten 
Fakten zusammengeführt. Wir 

sind keinem Leser gram, der an 
dieser Stelle aussteigt. Denn 
9000 Euro für eine eigentlich 
nicht klingende Komponente in 
der Kette – das ist schwer ver-
mittelbar. Als wir sie aus dem 
Karton holten, hatten wir das 
Gefühl eines Loriot-Films. Sie 

erinnern sich doch sicherlich an 
die Episode der Familie Hop-
penstedt bei der Weihnachtsbe-
scherung. Da gibt es für den 
Kleinsten ein Atomkraftwerk 
en miniature. Genau so fühlt 
sich der IsoTek EVO3 Mosaic 
Genesis an. Wie durch Zauber-
kraft entsteht neue Energie. Es 
ist ein schlauer Mix. IsoTek hat 
einerseits echte Stromfilter im 
Angebot. In der Kür gibt es aber 
auch Stromgeneratoren. Die 
nicht einfach nur schönfärben, 
sondern den Stromfluss kom-
plett neu aufbauen. In der 
höchsten Stufe bringt IsoTek 
den Super Titan in den Markt 
und erwartet vom Endkunden 
eine Zahlung von 30 000 Euro. 
Herrschaftszeiten – da ist der 
EVO3 Mosaic Genesis ja noch 
fast günstig. 

Gefahr: Weichspüler

Nicht wirklich. Wir sind sehr 
kritisch gegenüber den Verspre-
chungen der High-End-Strom-
Branche. Denn zu oft sind wir 
Produkten begegnet, die ein 
bestehendes System mitunter 
sogar verschlechtert haben. 
Plötzlich fehlte der Drive, der 
Zugriff, die Dynamik. Alles 
klang eine Spur sanfter, wie ein 
Weichspüler, aber auch ver-
fremdet. Das brauchen wir 
nicht. Was also könnte der 
EVO3 Mosaic Genesis aus dem 
Hut zaubern? Schauen wir dem 
Fluss des Stromes ab der Steck-
dose zu. Wir haben bewusst die 
IsoTek-Kiste in den Haushalt 

Das ist kein nettes Kästlein, 

sondern eine veritable Kanone. 

Ein Machtwort sondermaßen.
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unseres Autoren gebracht. Hier 
gibt es in der unmittelbaren 
Nähe eine Arztpraxis mit Rönt-
genstrahlen, dazu allerlei DECT-
Telefone und Internet-per-
Stromleitungen. „Schmutziger“ 
könnte der Strom in einem rea-
len Abbild nicht sein. Aber: Un-
ser Autor hat darunter nie gelit-
ten. Es klang bei ihm wie er-
träumt. Was also sollte ein 
Stromoptimierer hier vollenden?

Ungehemmt

Dem Quader packt IsoTek ein 
hauseigenes Edelkabel bei. Von 
der Buchse an wird der Strom 
geteilt. Zwei Stränge sind für 
die Kraftbereiter reserviert. Hier 
liegen einige Filter an, aber kein 
großes Aufgebot. IsoTek will 
beispielsweise einer Endstufe 
oder einem Vollverstärker das 
komplette, ungehemmte Kraft-
aufgebot überantworten. Drei 
weitere Stränge hingegen wer-
den maximal runderneuert. Aus 
dem Wechselstrom wird 
 Gleichstrom generiert, dann 
liegt ein klassischer Class- A/B- 
Verstärker an, anschließend 
wird wieder ein Wechselstrom 
daraus – aber viel besser in der 
Hertz-Frequenz, viel besser in 

der 230-Volt-Qualität. Das hat 
mit dem Ursprung nichts mehr 
zu tun. Halt wie bei den Hop-
penstedts – ein Kraftwerk in den 
eigenen vier Wänden. Gefähr-
lich gut. Ja, es gibt tatsächlich 
eine gefährliche Komponente 
in diesem Spiel. Durch die 
Class-A/B-Verstärkung entsteht 
Wärme. Die wird zwar durch 
eine stattliche Kühlrippe abge-
führt. Aber es gilt die Empfeh-
lung des Herstellers: Bitte die-
se Box mit der nötigen Luftzu-

fuhr in das Rack stellen. Wer 
den EVO3 Mosaic Genesis auf 
einem Hochflor-Teppich resi-
dieren lässt, der riskiert zwar 
keine Brandgefahr, aber die 
Schutzschaltung könnte unge-
wollt häufig anspringen.

Mächtige Kraft

Das macht Angst, aber vor al-
lem zeigt es die Ernsthaftigkeit 
von IsoTek. Wir haben tatsäch-
lich etwas Ultimatives in unse-
ren Hörraum geholt. Es ist 

mächtig. Und es ist gut. Klar 
nahm in unserem Test die Struk-
tur des Klangs zu. Das war alles 
feiner getrennt, ehrlicher, 
schwärzer. Vor allem der Bass 
legte zu. Wir spürten mehr Kan-
tigkeit an den Tieftönern. Da-
rüber schlich sich eine samtige 
Eleganz ein. Alles wirkte im 
besten Sinne analoger, selbst-
verständlicher. Wirkliche Ge-
winne in allen audiophilen Di-
mensionen, klar nachvollzieh-
bar. Das Produktversprechen 
wird von IsoTek eingehalten 
Aber ist das 9000 Euro wert? 
Da sagen wir klar: nun ja. Das 
muss jeder für sich entscheiden. 
Ist meine komplette High-End-
Kombi „nur“ 10 000 Euro 
schwer, dann stellt sich die 
Sinnfrage. Wer aber den Push 
des Absoluten haben will – hier 
wird mehr erreicht, als mit so 
manchem Kabel. Kritik und 
Empfehlung zugleich.  
 Andreas Günther ■
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9000 Euro

–

IsoTec
EVO3 Mosaic Genesis

Fazit: Wir sind sensibel. Wir hören und wir 
stellen das Gehörte in Relation. Zumeist zum 
Preis. Hier ist IsoTek grausam. 9000 Euro 
für fünf Strombuchsen ist viel Geld. Aber der 
Output ist verführerisch: Mehr Schwärze, 
mehr Druck, mehr Selbstverständlichkeit. 
Empfehlung von uns. Doch jeder Leser muss 
die Relation zu seiner Kette selbst erkennen.

Klangcharakter
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

warm, bassstark  neutral kühl, präzise

Wertigkeit 9 Punkte

Preis/Leistung high-endig

Die Kühlrippen zeigen es an:  
Hier wird Wärme produziert, eine  
Class-A/B-Schaltung generiert 
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