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Lieber	Highend-Liebhaber,	
	
seit	 der	 Drucklegung	 unseres	 McIntosh-Hauptkatalogs	 2016/2017	 sind	
zahlreiche	 Mc-Highend-Modelle	 neu	 auf	 den	 Markt	 gekommen.	 Neben	 den	
Vorverstärkern	 C2600	 AC	 und	 D1100	 AC	 sei	 hier	 vor	 allem	 das	
Produktfeuerwerk	bei	den	Vollverstärkern	genannt.	
	
Hier	 zeigen	 nicht	 weniger	 als	 fünf	 Neuentwicklungen,	 darunter	 der	 Design-
Röhren-Hybrid	MA252	AC	sowie	mit	dem	MAC7200	AC	seit	 langer	Zeit	wieder	
ein	 Receiver,	 dass	 Tradition	 und	 Innovation	 durchaus	 Hand	 in	 Hand	 gehen	
können.	Hier	nun	alle	neuen	McIntosh-Modelle	beschrieben	auf	den	nächsten	
Seiten.		
	
Wir	 wünschen	 viel	 Spaß	 bei	 der	 Lektüre	 sowie	 bei	 der	 stets	 wichtigen	 Live-
Vorführung	beim	nächstgelegenen	McIntosh-Fachhändler.	
	
	
Ihr	Audio	Components	Team	
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Neuer	McIntosh	Vollverstärker	MA252	AC	

	
	
	Hybrid-Verstärker	mit	Röhrenvorstufe	
	
	
Der	Hybrid-Vollverstärker	MA252	AC	ist	
neu.	So	neu,	dass	man	sich	verwundert	
die	Augen	reibt,	wie	es	McIntosh	wieder	
einmal	 gelungen	 ist,	 sich	 selbst	 neu	 zu	
erfinden.	 Unter	 Verwendung	 von	 je	
zwei	 12AX7a	 und	 12AT7	 	Vakuum-
röhren,	 entstand	 im	 MA252	 AC	 eine	
geniale	 Vorstufensektion,	 die	 ein	
klanglich	 überragendes	 Signal	 an	 den	
sehr	 dynamischen	 Endstufenteil	
übergibt.	All	dies	ummantelt	von	einem	
Design,	welches	eine	perfekte	Symbiose	
von	Klassik	und	Moderne	darstellt	 und	
für	 das	 sich	 zweifellos	 auch	 Nicht-
Audiophile	begeistern	können.	

	
Neben	 dem	 ebenfalls	 neuen	 MA5300	 AC	 ist	 auch	 der	 MA252	 AC	 eine	 ideale	 Wahl	 für	
kleinere	 Räume,	 oder	 für	 jemanden	 der	 gerade	 erst	 damit	 beginnt,	 in	 die	 McIntosh-
Klangwelt	 einzutauchen.	 Seine	 Besonderheit	 ist	 zweifelsohne	 die	 neu	 konzipierte	
Röhrenvorstufensektion,	die	alle	Vorteile	der	„Vacuum	Tube“,	wie	z.B.	den	vollen,	warmen	
Klang	 und	 die	 großartige	 Bühnenabbildung	 in	 ihrem	 Hybrid-Konzept	 vereint.	 	 Der	
Endstufenpart	 des	 MA252	 AC	 arbeit	 als	 „direct	 coupled“	 Verstärker,	 der	 es	 versteht,	
kraftvolle	 2x	 100	Watt	McPower	 an	 8-Ohm-	 oder	 aber	 160	Watt	 an	 4-Ohm-Lautsprecher	
akkurat	 und	 überaus	 dynamisch	 zu	 liefern.	 Auch	 er	 trägt	 die	 sehr	 effektiven	 	 "McIntosh	
Monogrammed	Heatsinks™",	mit	dem	ausgeformten	Mc-Logo.	
	

Der	 MA252	 AC	 erhielt	 ein	
komplett	 analoges	 Layout,	 mit	
zwei	 unsymmetrischen,	 einem	
symmetrischen	 und	 einem	MM-
Phonoeingang.	Alle	vier	Eingänge	
können	 zwecks	 Bedienungs-
vereinfachung	 vom	 User	
benannt	 werden.	 Die	 Bass-/	
Hochtonregelung	 hilft	 bei	 der	
Musikfeinabstimmung	 und	 ein	
Subwoofer-Ausgang	 bietet	 die	
Möglichkeit,	die	Wiedergabe	der	
tiefen	Frequenzen	zu	verbessern.	

		



Weitere	McIntosh-Features	im	MA252	AC	sind:	
	

Power	Guard®		
Überwacht	Signalpegel	mit	 Lichtgeschwindigkeit	und	
passt	 diese	 bei	 Bedarf	 an,	 damit	 bei	 hohen	
Verzerrungen	 und	 Clipping	 Lautsprecher-
beschädigungen	ausgeschlossen	werden	können.	
	

Sentry	Monitor	™	
McIntoshs	 Kurzschluss-Schutzschaltung,	 die	 die	
Endstufe	 ausschaltet,	 bevor	 der	 Strom	 reguläre	
Betriebsstufen	 übersteigt	 und	 diese	 automatisch	
zurücksetzt,	 wenn	 die	 Betriebsbedingungen	 wieder	
normal	sind.	
	

High	Drive	Kopfhörerverstärker		
Für	Kopfhörer	von	20	–	600	Ohm.	
	

Gegen	 Korrosion	 resistente,	 vergoldete	
Lautsprecheranschlüsse,	 die	 sicherstellen,	 dass	
immer	 ein	 qualitativ	 hochwertiges	 Signal	 an	 die	
Lautsprecher	gesendet	wird.	
	

	
Der	 MA252	 AC	 zeigt	 eine	 zeitlose	 McIntosh-Retro-Ästhetik	 in	 Verbund	 mit	 modernster	
Röhren-Hybridtechnik.		
	
	
Technische	Daten	
	

Röhrenvorstufe	mit	2x	12AX7a	und	2x	12AT7	
Minimale	Dauerleistung:	2x	100	Watt	McPower	an	8	Ohm,	2x	160	Watt	an	4	Ohm	
Verzerrungen:	0.03%			
Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+0	bis	-0.5dB)	
Geräuschspannungsabstand:	Hochpegel:	97dB,	Phono	(MM):	80dB	
Dämpfungsfaktor:		>	200	(8	Ohm),	>	100	(4	Ohm)	
Hochpegeleingänge:	2x	Stereo	Cinch,	1x	Stereo	XLR,	1	x	MM-Phonoeingang	
Abmessungen	(B	x	H	x	T):	30,5	x	19,4	x	45,7	cm		
Gewicht:	12,7	kg	(16,8	kg	inkl.	Verpackung)	
	
	
Vollverstärker	MA252	AC	

Verfügbarkeit:	ab	Januar	2018	
UVP:	€		4.980,-		

 



	
	

Neuer	McIntosh	Vollverstärker	MA9000	AC	
	
	
Maskulin,	multifunktional,	majestätisch.	
	
	
Das	 Bessere	 ist	 immer	 der	 Feind	
des	 Guten!	 Der	 MA9000	 AC	hat	
die	 Kraft	 seines	 Vorgängers	
MA8000	 AC	 und	 trägt	 das	 Mc-
Logo	 eingefasst	 in	 seine	 beiden	
sehr	 großzügig	 dimensionierten	
Kühlkörperblöcke.	 Wie	 schon	
beim	 kleinen	 Bruder	 MA8900	 AC	
verfügt	 der	 MA9000	 AC	 über	 die	
"McIntosh	 Monogrammed	
Heatsinks™",	 deren	 hochwertige	
Legierung	 so	 effizient	 in	 der	
Wärmeabgabe	ist,	dass	sie	zu	Recht	das	Mc-Logo	tragen.	
		
	

Diese	 Heatsinks	 sind	 mit	 den	 technisch	 aktuellsten	
Hochstrom-Ausgangstransistoren	verbunden,	die	thermische	
Ansprechverzögerungen	 wirkungsvoll	 eliminieren,	 so	 dass	
der	 erste	 Ton	 genauso	 gut	 klingt,	 wie	 der	 Song,	 der	 nach	
mehrstündiger	Hörsitzung	gespielt	wird.		
	
Damit	 der	 MA9000	 AC	 problemlos	 mit	 der	 sich	 ständig	
verändernden	 Digital-Audiowelt	 zusammenarbeiten	 kann,	

sind	alle	digitalen	Eingänge	im	neuen	DA1	Digital-Audiomodul	untergebracht.	Das	DA1	kann	
durch	 zukünftige	 Module	 ersetzt	 werden,	 um	 den	 MA9000	 AC	 stets	 mit	 den	 neuesten	
digitalen	Audioformaten	und	Bauteiltechnologien	zu	aktualisieren.	Es	verfügt	über	einen	8-
Kanal-32-Bit-DAC	 im	 Quad-Balanced-Modus	 und	 hält	 sechs	 Digitaleingänge	 bereit.	 Der	
USB-Eingang	 akzeptiert	 Signale	 bis	 zu	 32-Bit/384kHz	 und	 unterstützt	 DSD256	 und	 DXD	
384kHz.	Es	existieren	acht	analoge	Stereo-Eingänge	(2x	symmetrisch	und	6x	unsymmetrisch),	
plus	je	ein	Vinyl-Eingang	für	Moving	Coil	und	Moving	Magnet.		
	
	
Zur	 komfortablen	 Bedienung	 des	
MA9000	 AC	 können	 alle	 Eingänge	
mit	 benutzerdefinierten	 Namen	 für	
Systemsteuerung	 und	 Konfiguration	
versehen	 werden.	 Der	 MA9000	 AC	
bekam	gegenüber	seinem	Vorgänger	
viele	 Verbesserungen,	 darunter	
neue,	 leistungsstarke	 Mikropro-
zessoren	 für	 einen	 problemlosen	
Systembetrieb	 sowie	 die	 neuesten,	



auf	dem	Halbleitermarkt	befindlichen,	klangrelevanten	Elektronikbauteile,	die	dem	MA9000	
AC	seinen	überragenden	Sound	ermöglichen.		
	

Bei	300	Watt	McPower	pro	Kanal	hat	der	MA9000	AC	mehr	als	
genügend	Leistung,	um	praktisch	alle	 Lautsprecher	korrekt	und	
überaus	 kraftvoll	 zu	 betreiben.	 Darüber	 hinaus	 garantiert	 der	
renommierte	 McIntosh-Autoformer,	 dass	 diese	 auch	 die	 volle	
McPower	 erhalten,	 unabhängig	 davon,	 ob	 sie	 mit	 2,	 4	 oder	 8	
Ohm	Impedanz	daher	kommen.	
	
Weitere	McIntosh-Features	im	MA9000	AC	sind:	
	

Power	Guard®	:	Überwacht	Signalpegel	mit	Lichtgeschwindigkeit	
und	 passt	 diese	 bei	 Bedarf	 an,	 damit	 bei	 hohen	 Verzerrungen	

und	Clipping	Lautsprecherbeschädigungen	ausgeschlossen	werden	können.	
	

Sentry	 Monitor	 ™:	 McIntoshs	 Kurzschluss-Schutzschaltung,	 die	 die	 Endstufe	 ausschaltet,	
bevor	 der	 Strom	 reguläre	 Betriebsstufen	 übersteigt	 und	 diese	 automatisch	 zurücksetzt,	
wenn	die	Betriebsbedingungen	wieder	normal	sind.	
	

Home	Theater	PassThru,	 das	 eine	nahtlose	 Integration	 in	 ein	Heimkinosystem	ermöglicht.	
Dadurch	 wird	 der	 MA9000	 AC	 zur	 reinen	 Endstufe,	 die	 lautstärketechnisch	 vom	 AV-
Prozessor	bzw.	AV-Receiver	geregelt	wird.	
	

High	 Drive	 Kopfhörerverstärker	 mit	 Crossfeed	 Director	 (HXD®),	 der	 dem	 Kopfhörer	 eine	
zusätzliche	Klangdimension	verleihen	kann.	
	

Diskrete,	 8-Band-Klangregelung	 (Equalizer),	 die	 eine	 manuell-analoge	 Einstellung	 der	
Lieblingsaufnahmen	ermöglicht.	
	

Gegen	Korrosion	immune,	vergoldete	Lautsprecheranschlüsse,	die	sicherstellen,	dass	immer	
ein	qualitativ	hochwertiges	Signal	an	die	Lautsprecher	gesendet	wird.	
	

Die	Gesamteinheit	MA9000	AC	 ist	die	Verkörperung	der	zeitlosen	McIntosh-Ästhetik,	mit	
blau	 leuchtenden	 VU-Metern,	 schwarzer	 Frontplatte	 aus	Glas,	 Aluminium-Abschlussleisten	
und	dem	wunderschön	polierten	Edelstahl-Chassis.	
	
Technische	Daten	
Minimale	Dauerleistung	(Zweikanal	Betrieb):	300	Watt	bei	2,	4,	oder	8	Ohm	
Verzerrungen	(0,25	W	bis	max.	Ausgangsleistung):	0.005%		2,	4	oder	8	Ohm	
Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+0	bis	-0.5dB),	10Hz	-	100,kHz	(0	bis	-3dB)	
Geräuschspannungsabstand	(A):	98dB,	Phono	(MM):	84dB,	Phono	(MC):	82dB,	Endstufe:	114dB	
Intermodulationsverzerrung:	20Hz	to	20,000Hz	0.005%,	2,	4	oder	8	Ohm	
Dämpfungsfaktor:		>	40	
Hochpegeleingänge:	6x	Stereo	Cinch,	2x	Stereo	XLR,	Phonoeingänge:	1	x	MM	/	1	x	MC	
Digitaleingänge:	2x	Cinch	/	2x	optisch	/	1x	USB	/	1x	MCT	
Abmessungen(BxHxT):	44,5	x	24	x	55,9	cm		
Gewicht:	45,8	kg		(60,8	kg	inkl.	Verpackung)	
	
Vollverstärker	MA9000	AC	

Verfügbarkeit:	ab	sofort	
UVP:	€		12.980,- 

	



	
	

Neuer	McIntosh	Vollverstärker	MA8900	AC	
	
	

	Die	Erneuerung	eines	Klassikers:	McIntosh	MA8900	AC	
	

	

Und	 wieder	 eine	 neue	 McIntosh-

Vollverstärker-Offenbarung	 für	 die	

Audiophilen	dieser	Welt!	Der	MA8900	
AC	hat	 die	 McPower	 seines	
Vorgängers	 und	 trägt	 das	 Mc-Logo	
eingefasst	 in	 seine	beiden	 "McIntosh	
Monogrammed	 Heatsinks™",	 deren	
hochwertige	 Legierung	 so	 effizient	 in	

der	 Wärmeabgabe	 ist,	 dass	 sie	 zu	

Recht	das	Mc-Logo	tragen.	

		

Diese	 Heatsinks	 sind	 mit	 den	 technisch	 aktuellsten	 Hochstrom-

Ausgangstransistoren	 verbunden,	 die	 thermische	

Ansprechverzögerungen	 wirkungsvoll	 eliminieren,	 so	 dass	 der	

erste	 Ton	 genauso	 gut	 klingt,	 wie	 der	 Song,	 der	 nach	

mehrstündiger	Hörsitzung	gespielt	wird.		

	

Damit	 der	 MA8900	 AC	 problemlos	 mit	 der	 sich	 ständig	 verändernden	 Digital-Audiowelt	

zusammenzuarbeiten	kann,	 sind	alle	digitalen	Eingänge	 im	neuen	DA1	Digital-Audiomodul	
untergebracht.	Das	DA1	kann	durch	zukünftige	Module	ersetzt	werden,	um	den	MA8900	AC	

stets	mit	den	neuesten	digitalen	Audioformaten	und	Bauteiltechnologien	zu	aktualisieren.	Es	

verfügt	 über	 einen	 8-Kanal-32-Bit-DAC	 im	 Quad-Balanced-Modus	 und	 hält	 sechs	
Digitaleingänge	 bereit.	 Der	 USB-Eingang	 akzeptiert	 Signale	 bis	 zu	 32-Bit/384kHz	 und	
unterstützt	 DSD256	

und	 DXD	 384kHz.	 Es	

existieren	 sieben	

analoge	 Stereo-

Eingänge	 (1x	

symmetrisch	 und	 6x	

unsymmetrisch),	 plus	

je	 ein	 Vinyl-Eingang	

für	 Moving	 Coil	 und	

Moving	Magnet.		

Zur	 komfortablen	

Bedienung	 des	

MA8900	AC	können	alle	Eingänge	mit	benutzerdefinierten	Namen	für	Systemsteuerung	und	

Konfiguration	versehen	werden.	Der	MA8900	AC	bekam	gegenüber	seinem	Vorgänger	viele	

Verbesserungen,	 darunter	 neue,	 leistungsstarke	Mikroprozessoren	 für	 einen	problemlosen	

Systembetrieb	 sowie	 die	 neuesten,	 auf	 dem	Halbleitermarkt	 befindlichen,	 klangrelevanten	

Elektronikbauteile,	die	dem	MA8900	AC	seinen	hervorragenden	Sound	ermöglichen.		

	



Bei	 200	Watt	McPower	 pro	 Kanal	 hat	 der	 MA8900	 AC	 mehr	 als	 genügend	 Leistung,	 um	

praktisch	 alle	 Lautsprecher	 korrekt	 und	 überaus	 kraftvoll	 zu	 betreiben.	 Darüber	 hinaus	

garantiert	 der	 renommierte	 McIntosh-Autoformer,	 dass	 diese	 auch	 die	 volle	 McPower	

erhalten,	unabhängig	davon,	ob	sie	mit	2,	4	oder	8	Ohm	Impedanz	daher	kommen.	

	

Weitere	McIntosh-Features	im	MA8900	AC	sind:	
	

Power	Guard®	:	Überwacht	Signalpegel	mit	Lichtgeschwindigkeit	und	passt	diese	bei	Bedarf	

an,	 damit	 bei	 hohen	 Verzerrungen	 und	 Clipping	 Lautsprecherbeschädigungen	

ausgeschlossen	werden	können.	
	

Sentry	 Monitor	 ™:	 McIntoshs	 Kurzschluss-Schutzschaltung,	 die	 die	 Endstufe	 ausschaltet,	

bevor	 der	 Strom	 reguläre	 Betriebsstufen	 übersteigt	 und	 diese	 automatisch	 zurücksetzt,	

wenn	die	Betriebsbedingungen	wieder	normal	sind.	
	

Home	Theater	PassThru,	 das	 eine	nahtlose	 Integration	 in	 ein	Heimkinosystem	ermöglicht.	

Dadurch	 wird	 der	 MA8900	 AC	 zur	 reinen	 Endstufe,	 die	 lautstärketechnisch	 vom	 AV-

Prozessor	bzw.	AV-Receiver	geregelt	wird.	
	

High	 Drive	 Kopfhörerverstärker	 mit	 Crossfeed	 Director	 (HXD®),	 der	 dem	 Kopfhörer	 eine	

zusätzliche	Klangdimension	verleihen	kann.	
	

Diskrete,	 5-Band-Klangregelung	 (Equalizer),	 die	 eine	 manuell-analoge	 Einstellung	 der	

Lieblingsaufnahmen	ermöglicht.	
	

Gegen	 Korrosion	 immune,	 vergoldete	 Lautsprecheranschlüsse,	 die	 sicherzustellen,	 dass	

immer	ein	qualitativ	hochwertiges	Signal	an	die	Lautsprecher	gesendet	wird.	
	

Die	Gesamteinheit	MA8900	AC	 ist	die	Verkörperung	der	zeitlosen	McIntosh-Ästhetik,	mit	

blau	 leuchtenden	 VU-Metern,	 schwarzer	 Frontplatte	 aus	Glas,	 Aluminium-Abschlussleisten	

und	dem	wunderschön	polierten	Edelstahl-Chassis.	

	

Technische	Daten	
Minimale	Dauerleistung	(Zweikanal	Betrieb):	200	Watt	bei	2,	4,	oder	8	Ohm	

Verzerrungen	(0,25	W	bis	max.	Ausgangsleistung):	0.005%		2,	4	oder	8	Ohm	

Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+0	bis	-0.5dB),	10Hz	-	100,kHz	(0	bis	-3dB)	

Geräuschspannungsabstand	(A):	92dB,	Phono	(MM):	82dB,	Phono	(MC):	80dB,	Endstufe:	113dB	

Intermodulationsverzerrung:	20Hz	to	20,000Hz	0.005%,	2,	4	oder	8	Ohm	

Dämpfungsfaktor:		>	40	

Hochpegeleingänge:	6x	Stereo	Cinch,	1x	Stereo	XLR,	Phonoeingänge:	1	x	MM	/	1	x	MC	

Digitaleingänge:	2x	Cinch	/	2x	optisch	/	1x	USB	/	1x	MCT	

Abmessungen(BxHxT):	44,5	x	19,4	x	55,9	cm		

Gewicht:	34,1	kg	(42,3	kg	inkl.	Verpackung)	

	

	

	

	

	

Vollverstärker	MA8900	AC	

Verfügbarkeit:	ab	sofort	

UVP:	€		8.980,-	
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Neuer	McIntosh	Vollverstärker	MA7200	AC	

	
	
	Der	dritte	Neue	im	Bunde	
	
	
Und	 wieder	 ein	 großartiger,	
neuer	 McIntosh-Verstärker	 für	
die	 Audiophilen	 dieser	 Welt!	
Der	MA7200	AC	hat	mit	2x	200	
Watt	 McPower	 die	 Kraft	
seines	 Vorgängers	 und	 trägt	
wie	 seine	 beiden,	 ebenfalls	
brandneuen	 Vollverstärker-
geschwister,	 das	 Mc-Logo	
eingefasst	 in	 die	
leistungsstarken	Kühlkörper.		
	

Der	 MA7200	 AC	 ist	 nun	 das	 dritte	 Modell	 mit	 den	
"McIntosh	 Monogrammed	 Heatsinks™",	 deren	
hochwertige	 Legierung	 so	 effizient	 in	 der	 Wärmeabgabe	
ist,	dass	die	Kühlkörper	zu	Recht	das	"Mc"-Logo	tragen.	
		
Damit	 auch	 der	 MA7200	 AC	 problemlos	 mit	 der	 sich	
ständig	 verändernden	 Digital-Audiowelt	 zusammen	
arbeiten	 kann,	 sind	 alle	 digitalen	 Eingänge	 im	neuen	DA1	

Digital-Audiomodul	untergebracht.	Das	DA1	kann	durch	zukünftige	Module	ersetzt	werden,	
um	 den	 MA7200	 AC	 stets	 mit	 den	 neuesten	 digitalen	 Audioformaten	 und	
Bauteiltechnologien	 zu	 aktualisieren.	 Es	 verfügt	 über	 einen	 8-Kanal-32-Bit-DAC	 im	 Quad-
Balanced-Modus	 und	 hält	 sechs	
Digitaleingänge	 bereit.	Der	USB-
Eingang	akzeptiert	Signale	bis	 zu	
32-Bit/384kHz	 und	 unterstützt	
DSD256	 und	 DXD	 384kHz.	 Es	
existieren	sieben	analoge	Stereo-
Eingänge	(1x	symmetrisch	und	6x	
unsymmetrisch),	 plus	 je	 ein	
Vinyl-Eingang	für	MC	und	MM.	
	Zur	komfortablen	Bedienung	des	
MA7200	AC	können	alle	Eingänge	mit	benutzerdefinierten	Namen	für	Systemsteuerung	und	
Konfiguration	versehen	werden.	Der	MA7200	AC	bekam	gegenüber	seinem	Vorgänger	viele	
Performance	 Upgrades,	 darunter	 neue,	 leistungsstarke	 Mikroprozessoren	 für	 einen	
problemlosen	 Systembetrieb	 sowie	 die	 neuesten,	 auf	 dem	 Halbleitermarkt	 befindlichen,	
klangrelevanten	 Elektronikbauteile,	 die	 dem	 MA7200	 AC	 seinen	 hervorragenden	 Sound	
ermöglichen.		
	



Bei	 200	 Watt	 pro	 Kanal	 hat	 er	 genügend	 Power,	 um	 die	 verschiedensten	 Lautsprecher	

klanglich	 akkurat	 und	 überaus	 kraftvoll	 zu	 betreiben.	 Darüber	 hinaus	 garantiert	 der	
renommierte	 McIntosh-Autoformer,	 dass	 die	 Schallwandler	 auch	 die	 vollen	 200	 Watt	
McPower	erhalten,	unabhängig	davon,	ob	sie	mit	2,	4	oder	8	Ohm	Impedanz	daher	kommen.	

	

Weitere	McIntosh-Features	im	MA7200	AC	sind:	
	

Power	Guard®	:	Überwacht	Signalpegel	mit	Lichtgeschwindigkeit	und	passt	diese	bei	Bedarf	

an,	 damit	 bei	 hohen	 Verzerrungen	 und	 Clipping	 Lautsprecherbeschädigungen	

ausgeschlossen	werden	können.	

	

Sentry	 Monitor	 ™:	 McIntoshs	 Kurzschluss-Schutzschaltung,	 die	 die	 Endstufe	 ausschaltet,	

bevor	 der	 Strom	 reguläre	 Betriebsstufen	 übersteigt	 und	 diese	 automatisch	 zurücksetzt,	

wenn	die	Betriebsbedingungen	wieder	normal	sind.	

	

Home	Theater	PassThru,	 das	 eine	nahtlose	 Integration	 in	 ein	Heimkinosystem	ermöglicht.	

Dadurch	 wird	 der	 MA7200	 AC	 zur	 reinen	 Endstufe,	 die	 lautstärketechnisch	 vom	 AV-

Prozessor	bzw.	AV-Receiver	geregelt	wird.	

	

High	 Drive	 Kopfhörerverstärker	 mit	 Crossfeed	 Director	 (HXD®),	 der	 dem	 Kopfhörer	 eine	

zusätzliche	Klangdimension	verleihen	kann.	

	

Gegen	 Korrosion	 immune,	 vergoldete	 Lautsprecheranschlüsse,	 die	 sicherzustellen,	 dass	
immer	ein	qualitativ	hochwertiges	Signal	an	die	Lautsprecher	gesendet	wird.	

 
Die	Gesamteinheit	MA7200	AC	 ist	die	Verkörperung	der	zeitlosen	McIntosh-Ästhetik,	mit	

blau	leuchtenden	VU-Metern,	schwarzer	Frontplatte	aus	Glas,	McIntosh-Logo	und	den	edel	

mattierten	Aluminium-Abschlussleisten.	

	

	

Technische	Daten	
Minimale	Dauerleistung	(Zweikanal	Betrieb):	200	Watt	bei	2,	4,	oder	8	Ohm	
Verzerrungen	(0,25	W	bis	max.	Ausgangsleistung):	0.005%		2,	4	oder	8	Ohm	
Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+0	bis	-0.5dB),	10Hz	-	100,kHz	(0	bis	-3dB)	
Geräuschspannungsabstand	(A):	92dB,	Phono	(MM):	84dB,	Phono	(MC):	82dB,	Endstufe:	115dB	
Intermodulationsverzerrung:	20Hz	to	20,000Hz	0.005%,	2,	4	oder	8	Ohm	
Dämpfungsfaktor:		>	40	
Hochpegeleingänge:	6x	Stereo	Cinch,	1x	Stereo	XLR,	Phonoeingänge:	1	x	MM	/	1	x	MC	
Digitaleingänge:	2x	Cinch	/	2x	optisch	/	1x	USB	/	1x	MCT	
Abmessungen(BxHxT):	44,5	x	19,4	x	55,9	cm		
Gewicht:	34	kg	netto	(42	kg	inkl.	Verpackung)	
	

	

Vollverstärker	MA7200	AC	
Verfügbarkeit:	ab	November	2017	

UVP:	€			8.280,-	
	

 



	
	

	
Neuer	McIntosh	Receiver	MAC7200	AC	

	
	
Das	Thema	„Receiver“	klanglich	ernst	genommen	
	
Wenn	 McIntosh	 mit	
dem	MAC7200	AC	nach	
langer	 Zeit	 wieder	
einen	 State-of-the-art	
Hi-End-Receiver	
präsentiert,	 darf	 man	
sicher	 sein,	 dass	 dieser	
in	 jedem	 Fall	 den	
höchsten	 hauseigenen	
Verstärkeransprüchen	
gerecht	 wird.	 Natürlich	
steht	 dieser	 dann	 auch	
klanglich	seinen	Geschwistern,	die	ohne	UKW-Tuner	auskommen	müssen,	um	nichts	nach.	
	
McIntosh	 baut	 seit	 den	 1950er	 Jahren	 AM/FM-Empfänger	 und	 gehört	 seit	 dieser	 Zeit	 zur	
ersten	 Liga	der	 Tuner-Hersteller.	Der	bahnbrechende	MR78	von	1972	gilt	 als	 Klassiker	der	
High-End-Welt.	 Im	 integrierten	MW/UKW-Tuner	 des	MAC7200	 AC	 leben	 diese	 berühmten	
Gene	 weiter,	 daher	 empfängt	 er	 Radiosender	 mit	 unvergleichlicher	 Klarheit	 und	 frei	 von	
Rauschen	 und	 Verzerrungen.	 Sein	 Signalqualitätsmonitor	 kann	 die	 Rauschpegel	 des	
ankommenden	 HF-Signals	 anzeigen,	 um	 einen	 optimalen	 Empfang	 zu	 unterstützen.	 Der	
UKW-Tuner	unterstützt		RDS	(Radio	Data	System)	und	zeigt	dabei	Sendernamen,	Interpreten	
und	Song.	Auf	der	wunderschönen	Frontplatte	aus	Glas	helfen	zwei	harmonisch	integrierte	
Regler	bei	der	MW/UKW-Sendersuche	und	dem	Speichern	der	jeweils	20	Preset-Stationen.	
	
Von	den	inneren	Werten	dicht	an	den	ebenfalls	brandneuen	MA7200	AC	angelehnt,	kommt	
der	 „MAC“	 mit	 kraftvollen	 2x	 200	 Watt	 McPower	 daher.	 Und	 wie	 dieser	 trägt	 er	 die		
"McIntosh	Monogrammed	Heatsinks™",	mit	dem	ausgeformten	Mc-Logo.	

		
Damit	 auch	 der	 MAC7200	 AC	
problemlos	 mit	 der	 sich	 ständig	
verändernden	 Digital-Audiowelt	
zusammen	 arbeiten	 kann,	 sind	 alle	
digitalen	 Eingänge	 im	 neuen	 DA1	
Digital-Audiomodul	 untergebracht.	
Das	 DA1	 kann	 durch	 zukünftige	
Module	 ersetzt	 werden,	 um	 den	

MAC7200	AC	 stets	mit	 den	 neuesten	 digitalen	 Audioformaten	 und	 Bauteiltechnologien	 zu	
aktualisieren.	Es	verfügt	über	einen	8-Kanal-32-Bit-DAC	im	Quad-Balanced-Modus	und	hält	
sechs	Digitaleingänge	bereit.	Der	USB-Eingang	akzeptiert	Signale	bis	 zu	32-Bit/384kHz	und	
unterstützt	 DSD256	 und	 DXD	 384kHz.	 Es	 existieren	 sieben	 analoge	 Stereo-Eingänge	 (1x	
symmetrisch	und	6x	unsymmetrisch),	plus	je	ein	Vinyl-Eingang	für	MC	und	MM.	



Zur	komfortablen	Bedienung	des	MAC7200	AC	können	alle	Eingänge	mit	benutzerdefinierten	
Namen	für	Systemsteuerung	und	Konfiguration	versehen	werden.	Der	MAC7200	AC	bekam	
gegenüber	 seinem	Vorgänger	 viele	 Performance	Upgrades,	 darunter	 neue,	 leistungsstarke	
Mikroprozessoren	 für	 einen	 problemlosen	 Systembetrieb	 sowie	 die	 neuesten,	 auf	 dem	
Halbleitermarkt	 befindlichen,	 klangrelevanten	 Elektronikbauteile,	 die	 dem	 MAC7200	 AC	
seinen	hervorragenden	Sound	ermöglichen.	Bei	200	Watt	McPower	pro	Kanal	ist	er	kraftvoll	
genug,	 um	 die	 verschiedensten	 Lautsprecher	 klanglich	 akkurat	 und	 überaus	 kraftvoll	 zu	
betreiben.	 Darüber	 hinaus	 garantiert	 der	 renommierte	 McIntosh-Autoformer,	 dass	 die	
Schallwandler	auch	die	volle	McPower	erhalten,	unabhängig	davon,	ob	sie	mit	2,	4	oder	8	
Ohm	Impedanz	daher	kommen.	
	
Weitere	McIntosh-Features	im	MAC7200	AC	sind:	
	

Power	Guard®	:	Überwacht	Signalpegel	mit	Lichtgeschwindigkeit	und	passt	diese	bei	Bedarf	
an,	 damit	 bei	 hohen	 Verzerrungen	 und	 Clipping	 Lautsprecherbeschädigungen	
ausgeschlossen	werden	können.	
	

Sentry	 Monitor	 ™:	 McIntoshs	 Kurzschluss-Schutzschaltung,	 die	 die	 Endstufe	 ausschaltet,	
bevor	 der	 Strom	 reguläre	 Betriebsstufen	 übersteigt	 und	 diese	 automatisch	 zurücksetzt,	
wenn	die	Betriebsbedingungen	wieder	normal	sind.	
	

Home	Theater	PassThru,	 das	 eine	nahtlose	 Integration	 in	 ein	Heimkinosystem	ermöglicht.	
Dadurch	 wird	 der	 MAC7200	 AC	 zur	 reinen	 Endstufe,	 die	 lautstärketechnisch	 vom	 AV-
Prozessor	bzw.	AV-Receiver	geregelt	wird.	
	

High	 Drive	 Kopfhörerverstärker	 mit	 Crossfeed	 Director	 (HXD®),	 der	 dem	 Kopfhörer	 eine	
zusätzliche	Klangdimension	verleihen	kann.	
	

Gegen	 Korrosion	 immune,	 vergoldete	 Lautsprecheranschlüsse,	 die	 sicherzustellen,	 dass	
immer	ein	qualitativ	hochwertiges	Signal	an	die	Lautsprecher	gesendet	wird.	
	

Die	Gesamteinheit	MAC7200	AC	ist	die	Verkörperung	der	zeitlosen	McIntosh-Ästhetik,	mit	
blau	leuchtenden	VU-Metern,	schwarzer	Frontplatte	aus	Glas,	McIntosh-Logo	und	den	edel	
mattierten	Aluminium-Abschlussleisten.	
	
	
Technische	Daten	
Minimale	Dauerleistung	(Zweikanal	Betrieb):	200	Watt	McPower	bei	2,	4,	oder	8	Ohm	
Verzerrungen	(0,25	W	bis	max.	Ausgangsleistung):	0.005%		2,	4	oder	8	Ohm	
Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+0	bis	-0.5dB),	10Hz	-	100,kHz	(0	bis	-3dB)	
Geräuschspannungsabstand	(A):	92dB,	Phono	(MM):	84dB,	Phono	(MC):	82dB,	Endstufe:	115dB	
Intermodulationsverzerrung:	20Hz	to	20,000Hz	0.005%,	2,	4	oder	8	Ohm	
Dämpfungsfaktor:		>	40	
Integrierter	AM/UKW-Tuner:	Gesamtklirrfaktor	0,8%	/	0,4%	(stereo/mono)	
Hochpegeleingänge:	6x	Stereo	Cinch,	1x	Stereo	XLR,	Phonoeingänge:	1	x	MM	/	1	x	MC	
Digitaleingänge:	2x	Cinch	/	2x	optisch	/	1x	USB	/	1x	MCT	
Abmessungen(BxHxT):	44,5	x	19,4	x	55	cm		
Gewicht:	34,1	kg	(42,3	kg	inkl.	Verpackung)	
	
Receiver	MAC7200	AC	

Verfügbarkeit:	ab	November	2017	
UVP:	€		8.880,-		

 



	
	

	
Neuer	McIntosh	Vollverstärker	MA5300	AC	

	
	

	Verstärker-Komplettlösung	mit	integriertem	state-of-the-art	Wandler	
	

	
Der	 Vollverstärker	

MA5300	 AC	 ist	 der	

McIntosh-Beweis	dafür,	

dass	 großer	 Klang	 auch	

auf	 kompaktem	 Raum	

verfügbar	 gemacht	

werden	 kann.	 Als	

kleinster		Vollverstärker	

in	 Bezug	 auf	

Ausgangsleistung	 und	

physische	 Größe,	 ist	 er	

eine	 ideale	Wahl	 für	 kleinere	Räume,	oder	 für	 jemanden	der	 gerade	damit	beginnt,	 in	die	

McIntosh-Klangwelt	einzutauchen.		

	

Der	MA5300	AC	ist	ein	„direct	coupled“	Verstärker,	der	100	Watt	McPower	pro	Kanal	an	8-
Ohm-	 oder	 aber	 160	Watt	 an	 4-Ohm-Lautsprecher	 liefert.	 Neue,	 zweifach	 skalierte	 VU-
Meter	liefern	eine	genaue	Anzeige	der	Ausgangsleistung	für	4	und	8	Ohm	Impedanzen.	Wie	

seine	ebenfalls	neu	auf	den	Markt	gekommenen	Vollverstärker-Brüder	trägt	auch	er	die	sehr	

effektiven		"McIntosh	Monogrammed	Heatsinks™",	mit	dem	ausgeformten	Mc-Logo.	

		

Damit	auch	der	MA5300	AC	problemlos	mit	der	sich	ständig	verändernden	Digital-Audiowelt	

zusammen	 arbeiten	 kann,	 sind	 alle	 digitalen	 Eingänge	 im	 neuen	DA1	 Digital-Audiomodul	
untergebracht.	Das	DA1	kann	durch	zukünftige	Module	ersetzt	werden,	um	den	MA5300	AC	

stets	mit	den	neuesten	digitalen	Audioformaten	und	Bauteiltechnologien	zu	aktualisieren.	Es	

verfügt	 über	 einen	 8-Kanal-32-Bit-DAC	 im	 Quad-Balanced-Modus	 und	 hält	 sechs	
Digitaleingänge	

bereit.	 Der	 USB-

Eingang	 akzeptiert	

Signale	 bis	 zu	 32-

Bit/384kHz	 und	

unterstützt	

DSD256	 und	 DXD	

384kHz.	 Darüber	

hinaus	 existieren	

sechs	 analoge	

Stereo-Eingänge	(1x	symmetrisch	und	4x	unsymmetrisch)	sowie		ein	Vinyl-Eingang	für	MM-

Cartridges.	 Der	 MA5300	 AC	 bekam	 gegenüber	 seinem	 Vorgänger	 neue,	 leistungsstarke	

Mikroprozessoren	 für	 einen	 problemlosen	 Systembetrieb	 sowie	 die	 neuesten,	 auf	 dem	

Halbleitermarkt	 befindlichen,	 klangrelevanten	 Elektronikbauteile,	 die	 dem	 MA5300	 AC	

seinen	hervorragenden	Sound	ermöglichen.	



Mit	seinen	-	an	4	Ohm	-		bis	zu	160	Watt	McPower	pro	Kanal,	ist	er	kraftvoll	genug,	um	die	
verschiedensten	Lautsprecher	klanglich	akkurat	und	überaus	dynamisch	zu	betreiben.		
	
Weitere	McIntosh-Features	im	MA5300	AC	sind:	
	

Power	Guard®		
Überwacht	Signalpegel	 mit	 Lichtgeschwindigkeit	
und	 passt	 diese	 bei	 Bedarf	 an,	 damit	 bei	 hohen	
Verzerrungen	 und	 Clipping	 Lautsprecher-
beschädigungen	ausgeschlossen	werden	können.	
	

Sentry	Monitor	™	
McIntoshs	 Kurzschluss-Schutzschaltung,	 die	 die	
Endstufe	 ausschaltet,	 bevor	 der	 Strom	 reguläre	
Betriebsstufen	übersteigt	und	diese	automatisch	
zurücksetzt,	 wenn	 die	 Betriebsbedingungen	
wieder	normal	sind.	
	

Home	Theater	PassThru,	 das	 eine	nahtlose	 Integration	 in	 ein	Heimkinosystem	ermöglicht.	
Dadurch	 wird	 der	 MA5300	 AC	 zur	 reinen	 Endstufe,	 die	 lautstärketechnisch	 vom	 AV-
Prozessor	bzw.	AV-Receiver	geregelt	wird.	
	

High	 Drive	 Kopfhörerverstärker	 mit	 Crossfeed	 Director	 (HXD®),	 der	 dem	 Kopfhörer	 eine	
zusätzliche	Klangdimension	verleihen	kann.	
	

Gegen	Korrosion	immune,	vergoldete	Lautsprecheranschlüsse,	die	sicherstellen,	dass	immer	
ein	qualitativ	hochwertiges	Signal	an	die	Lautsprecher	gesendet	wird.	
	

Auch	 der	 MA5300	 AC	 zeigt	 die	 zeitlose	 McIntosh-Ästhetik,	 mit	 blau	 leuchtenden	 VU-
Metern,	 schwarzer	 Frontplatte	 aus	 Glas,	 und	 den	 edel	 mattierten	 Aluminium-
Abschlussleisten.	
	
	
Technische	Daten	
	

Minimale	Dauerleistung:	2x	100	Watt	McPower	an	8	Ohm,	2x	160	Watt	an	4	Ohm	
Verzerrungen:	0.005%			
Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+0	bis	-0.5dB),	10Hz	-	100,kHz	(0	bis	-3dB)	
Geräuschspannungsabstand:	Hochpegel:	95dB,	Phono	(MM):	82dB,	Endstufe:	110dB	
Dämpfungsfaktor:		>	200	(8	Ohm),	>	100	(4	Ohm)	
Hochpegeleingänge:	4x	Stereo	Cinch,	1x	Stereo	XLR,	Phonoeingänge:	1	x	MM	
Digitaleingänge:	2x	Cinch	/	2x	optisch	/	1x	USB	/	1x	MCT	
Abmessungen	(BxHxT):	44,5	x	15,3	x	55,9	cm		
Gewicht:	17,2	kg	(25,2	kg	inkl.	Verpackung)	
	
	
Vollverstärker	MA5300	AC	
	

UVP:	€		6.480,-		
 



	
	

	
Neuer	McIntosh	Kopfhörerverstärker/DAC:	MHA50	

	
	
	Klein,	kompakt,	kraftvoll:	McIntosh	MHA50	
	
	
Fast	jeder	ist	heutzutage	
mit	 Teilen,	 wenn	 nicht	
gar	 seiner	 gesamten	
Musikbibliothek	 in	 der	
Tasche	 unterwegs.	
Mobil	Musik	zu	hören	ist	
ein	 Privileg	 unserer	 Zeit	
und	 mit	 einem	 Paar	
hochwertiger	 Kopfhörer	
meist	ein	Genuss.		
	
Wobei	 es	 in	 den	
meisten	 Fällen	 wahr-
scheinlich	 nicht	 so	 gut	
klingt,	 wie	 es	 klingen	
könnte.	 Mit	 McIntoshs	
neuem,	mobilen	Kopfhörerverstärker/DAC	MHA50	kann	die	archivierte	Musik	genauso	gut,	
oder	gegenüber	dem	heimischen	HiFi-System	vielleicht	sogar	besser	klingen.	
	
Der	MHA50	 verfügt	 über	 kabelgebundene	 Eingänge	 für	 Apple®	 iOS	 und	 Android-Geräte	
sowie	 Mac®-	 und	 Windows®-Computer.	 Er	 kann	 auch	 per	 Funk	 mit	 diesen	 Geräten	 über	
Bluetooth®	 4.1	 mittels	 aptX™-Technologie	 verbunden	 werden,	 die	 die	 bestmöglichste	
Klangqualität	 eines	 Bluetooth-Quellgerät	 bereit	 hält.	 Mit	 einem	 leistungsstarken	 32-Bit-
Digital-Analog-Wandler	(DAC)	dekodiert	er	Musikdateien	aus	nahezu	jeder	digitalen	Quelle	
und	gibt	das	analoge	Signal	in	einer	Klangqualität	aus,	die	gegenüber	den	in	mobilen	Geräten	
eingebauten	Wandlern	um	Lichtjahre	voraus	ist.	Er	unterstützt	32-Bit/192kHz	Hi-Res	Audio,	
DSD64,	DSD128,	DSD256,	DXD352.8,	 und	DXD384-Dateien	 sowie	 asynchrones	USB-Audio.	

Sein	großzügiger	3.000	mAh	Akku	bietet	nach	
Vollaufladung	bis	zu	6	Stunden	Wiedergabe	im	
Bluetooth-Betrieb.	 Bei	 einer	 Kabelverbindung	
ist	die	Wiedergabe	sogar	noch	länger.	
	
Der	MHA50	 ist	 kompakt,	 leicht	 und	 für	 eine	
einfache	 Portabilität	 mit	 einem	 konkaven,	
ergonomischen	 Gehäuse	 versehen,	 das	 sehr	
gut	 in	 der	 Hand	 liegt	 und	 bequem	 in	 jede	
Tasche	 passt.	 Sein	 schlankes	 Design	 verfügt	
über	 eine	 Glasfront	 mit	 berührungs-
empfindlichem	 Lautstärkeregler,	 welcher	 von	

den	 klassischen	 Drehknöpfen	 inspiriert	 wurde,	 die	 bei	 unzähligen	 McIntosh-Produkten	



Anwendung	 finden.	 Der	 MHA50	 ist	 im	 wesentlichen	 aus	 sehr	 haltbarem,	 extrudiertem	

Aluminium	gebaut,	welches	zum	Schutz	vor	externen	Störungen,	hervorragende	Geräusch-
Abschirmeigenschaften	aufweist.	
	
Zwei	 Verstärkungsmodi	 erlauben	 es	 dem	 MHA50,	 alle	 erdenklichen	 Kopfhörervarianten,	
(d.h.	 Impedanzen	 von	8	 -	 600	Ohm),	 vom	kleinen	 In-Ear-	 bis	 zum	großen	Over-Ear-Studio-
Modell	wie	dem	McIntosh	MHP1000,	mit	überragendem	Klang	zu	versorgen.	
	
McIntoshs	 Kopfhörer-Crossfeed-Director	 (HXD®)	 kann	 der	 archivierten	 Musik	 eine	
natürliche	Klangfarbe	verleihen	und	lässt	sich	je	nach	Vorliebe	einfach	ein-	und	ausschalten.	
	
Nach	 der	 ultrapräzisen,	 internen	 DA-Wandlung,	 werden	 analoge	 Audiosignale	 über	 eine	
vergoldete	 3,5-mm-Buchse	 ausgegeben,	 die	 den	MHA50	mit	 Kopfhörer,	 HiFi-System	 oder	
Aktivlautsprecher	verbindet,	so	dass	der	MHA50	auch	als	reiner,	externer	DAC	dienen	kann.	
	
Die	MHA50	kommt	komplett	mit	einer	sehr	wertigen	
Ledertasche,	einem	Lightning/USB-A-Kabel	für	Apple,	
einem	 USB-Micro-Kabel	 für	 Android-Geräte	 und	
einem	 USB-Micro/USB-A-Kabel	 für	 Mac	 und	
Windows-PC.		
	
	
	
	
	

Technische	Daten	

Ausgangsleistung:	200	mW	

Impedanz-Bandbreite:	8	–	600	Ohm	

Verzerrungen:	0.005%			

Frequenzgang:	20Hz	-	50,000Hz	(+0	bis	-0.5dB)	

Geräuschspannungsabstand:	105dB	

Analogausgang:	3,5	mm	Kopfhörerbuchse	mit	McIntoshs	Kopfhörer-Crossfeed-Director	(HXD®)	

Digitaleingänge:	2x	USB	(je	einmal	standard	und	micro)	

Kabellose	Digitaleingänge:	Bluetooth	4,1	A2DP	mit	aptX	

Unterstütze	Quellen:	Apple	iOS	und	Android	Geräte,	MacOS	und	Windows	OS	Computer	

Unterstützte	Samplingraten:	PCM	16-,	24-,	32-bit	bis	192kHz,	DSD64,	DSD128,	DXD352.8,	DXD384	

Zubehör:	Ledertasche,	Lightning/USB-Kabel,	USB-Kabel	für	Android	sowie	Mac	und	Windows-PC	

Abmessungen(BxHxT):	7	x	1,4	x	15,5	cm		

Gewicht:	200	g		
	
Kopfhörerverstärker/DAC	MHA50	

Verfügbarkeit:	1.	Quartal	2018	
	

	
 
	



	

	

	

Neuer	McIntosh	SACD/CD-Player	MCD350	AC	

	
	

Darauf	 haben	 Mc-Fans	 lange	

gewartet:	 Der	 MCD350	 AC	 ist	 ein	

überragender	 SACD/CD-Player,	 der	

alle	 McIntosh-Tugenden	 aufzeigt,	

wie	den	grundsoliden,	sehr	wertigen	

Aufbau,	 die	 symmetrischen	 XLR-

Stereoausgänge	 sowie	 den	

McIntosh-typischen	 Look	mit	 seiner	

schwarzen	 Glasfront	 und	 den	

Aluminium-Endleisten.	

	

Für	 optimalen	 SACD/CD-Genuss	 liest	 das	 Laufwerk	 im	MCD350	AC	 die	Daten	mit	 doppelter	

Geschwindigkeit	 ein	 und	 legt	 diese	 in	 einen	 Zwischenspeicher,	 um	 eine	 bessere	

Fehlerkorrektur	 und	 eine	 höhere	 Genauigkeit	 bei	 der	 Datenverarbeitung	 zu	 erreichen.	Im	

Anschluss	liefert	der	symmetrische	2-Kanal-32-Bit-192kHz	DAC	ein	Analogsignal	höchster	Güte	

an	 den	 angeschlossenen	 Verstärker.	 Digitale	 Ausgänge	 (RCA	 und	 optisch)	 sind	 ebenfalls	

vorhanden,	sollte	ein	externer	DAC	zur	Anwendung	kommen.	

	

	

Die	 spezielle	 Stromversorgung	 der	 "Linear	 Power	

Supply"	 verfügt	 über	 einen	 speziellen,	 mehrfach	

geregelten	 R-Core-Power-Transformer.	 Dieser	

gewährleistet	einen	stabilen	Betrieb,	selbst	wenn	die	

Stromleitung	 in	 der	 Versorgung	 schwankt.	

Die	gleichmäßige	Frontpanel-Beleuchtung	wird	 durch	

mehrere	Longlife-LEDs	erreicht.	

	

Auch	 der	 solide	 Alu-Druckguss-Tray	 unterstreicht	 die	 überaus	 wertige	 Natur	 des	 neuen	

McIntosh	SACD/CD-Players;	 die	weltweit	 bekannte	McIntosh-Glasfront	 sorgt	 dafür,	 dass	 die	

Schönheit	 des	 MCD350	 AC	 viele	 Jahre	 erhalten	 bleibt	 und	 das	 beigelegte	 Mc-Powerkabel	

bietet	 dem	 Gerät	 eine	 perfekte	 Stromversorgung.	 Alles	 in	 allem,	 ein	 großartiger	 McIntosh	

SACD/CD-Player	mit	einem	tollen	Preis-/Leistungsverhältnis!	

	

Technische	Daten	
Verzerrungen	SACD/CD:	0,003%	/	0,002	%	

Frequenzgang	SACD/CD:	4	Hz	–	40	kHz	(+0,5	bis	-2dB)	/	4	Hz	–	20	kHz	(+0,5	bis	–	0,5dB)	

Geräuschspannungsabstand:	>	108dB	

Dynamikbandbreite:	>	100dB	

Abmessungen(BxHxT):	44,5	x	15,3	x	48,3	cm		

Gewicht:	12,7	Kg	(19,2	Kg	inkl.	Verpackung)	

	

SACD/CD-Player	MCD350	AC	

Verfügbarkeit:	ab	sofort	

UVP:	€		5.950,-	



  

	
	
	

Neues	McIntosh	SACD/CD-Laufwerk	MCT80	
	
	
Kompakt,	aber	highendig:	MCT80	
	
Und	 noch	 ein	 Newcomer	 bei	 den	
McIntosh-Quellgeräten:	Der	MCT80	ist	ein	
überragendes,	 superkompaktes	
SACD/CD-Laufwerk,	 das	 eine	 tolle	 Ergän-
zung	 zum	 Kopfhörerverstärker	 MHA150,	
zu	 den	 Midsize-Systemen	 MXA70	 und	
MXA80,	 zur	 Phonovorstufe	 MP100,	 oder	
auch	zur	Media	Bridge	MB50	darstellt.	
	
Der	MCT80	enthält	neben	dem	Koax-	und	
dem	optischen	Digitalausgang	auch	den	McIntosh-eigenen	MCT-Ausgang.	Dieser	bietet	eine	
sichere	DSD-Wiedergabe	 des	High-Definition-Audio-Streams	 von	 SACDs	 und	 liefert	 dies	 an	
die	oben	erwähnten	MXA80	und	MHA150	sowie	die	Vorverstärker	D1100,	C52,	C2600,	C47	
und	 D150	 sowie	 an	 die	 Vollverstärker	 MA9000	 und	 MA8900.	 Die	 Koaxial-	 und	 optischen	
Ausgänge	unterstützen	CD-Formate	bis	zu	24Bit/192	kHz.	
	

Der	 MCT80	 verfügt	 über	 ein	 verbessertes	 Laufwerk	 mit		
einem	 Digital-Servomotor	 für	 eine	 schnelle,	 leise	 und	
präzise	 Bedienung.	 Alle	 gängigen	 Disc-Typen	 können	
abgespielt	werden,	einschließlich	SACD,	CD,	CD-R,	CD-RW	
(MP3	und	WMA),	FLAC,	MP3	und	andere.		
	
Für	 optimalen	 SACD/CD	 Genuss	 liest	 das	 Laufwerk	 im	
MCT80	die	Daten	mit	doppelter	Geschwindigkeit	und	legt	

diese	in	einen	Zwischenspeicher,	um	eine	bessere	
Fehlerkorrektur	und	eine	höhere	Genauigkeit	bei	
der	 Datenverarbeitung	 zu	 erreichen.		 Der	 solide	
Alu-Druckguss-Tray	 unterstreicht	 die	 überaus	
wertige	 Natur	 des	 neuen	 McIntosh	SACD/CD-
Players	 und	 die	 berühmte	McIntosh-beleuchtete	
Glasfront	 sorgt	 dafür,	 dass	 die	 Schönheit	 des	
MCT80	 für	 viele	 Jahre	 erhalten	 bleibt.	 Alles	 in	
allem,	 wieder	 einmal	 ein	 großartiges	 McIntosh	
SACD/CD-Laufwerk!	
	
SACD/CD-Laufwerk	MCT80	

Verfügbarkeit:	ab	Dez.	2017	
UVP:	€		4.280,-	

	
	
	



  

	
	

	
McIntosh	Digitalvorverstärker	D1100	AC	

	
	
Digitalvorstufen-Meisterwerk	
	
Der	D1100	AC	ist	Referenz-
Digitalvorverstärker	 und	
Digital-Analog-Wandler	
(DAC)	 in	 einem.	 Der	 8-
Kanal-32-Bit-D/A-Wandler	
wird	 im	 Quad-Balanced-
Modus	 zu	 gleichen	 Teilen	
für	den	linken	und	rechten	
Kanal	eingesetzt.	Es	ist	der	
fortschrittlichste	 DAC,	 der	
jemals	 bei	 McIntosh	
verwendet	wurde	und	liefert	ein	beispielloses	Performance-Niveau,	so	dass	jedwede	digitale	
Musik	 mit	 außergewöhnlicher	 Genauigkeit	 und	 Authentizität	 reproduziert	 wird.	
	
Der	D1100	AC	ist	ein	überaus	flexibler	Vorverstärker,	mit	einem	vollständigen	Set	von	neun	
Digitaleingängen	zum	Abdecken	aller	erdenklichen	digitaler	Musikquellen.	Als	da	wären:	3x	
optisch,	 3x	 koaxial,	 einmal	 USB,	 	 einmal	 AES/EBU	 und	 der	 proprietäre	 McIntosh	 MCT-
Eingang.		

	
Drei	 Sätze	 symmetrischer	
und	 unsymmetrischer	
Analogausgänge	 verbin-
den	den	D	1100	AC	zu	der	
entsprechenden	 Endstu-
fen-Sektion.		
	
Über	das	o.g.	Feature-Set	
hinaus	besitzt	der	D1100	

AC	einen	32-bit/384kHz,	DSD-DAC)	und	kann	über	USB	sowohl	DSD64,	DSD128	und	DSD256	
als	auch	DXD	352.8kHz	und	384kHz	dekodieren	und	abspielen.	Alle	anderen	Eingänge	
erlauben	bis	zu	24	Bit	/	192	kHz.		
	
Digitalvorverstärker	D	1100	AC	

UVP:	€	8.980,-		
	

  



  

	
	
	

McIntosh	Röhrenvorverstärker	C2600	AC	
	
	
Röhrenvorstufe	mit	Referenzcharakter	
	
Aufbauend	 auf	 den	 C2300		
und	 C2500	 AC	 –	 zwei	 der	
erfolgreichsten	 McIntosh-
Röhrenvorverstärker	 -	
vereinigt	 der	 C2600	 AC	 das	
Beste	der	Vorgängermodelle	
und	 erhielt	 darüber	 hinaus	
eine	komplett	überarbeitete	
Audio-Sektion	 und	 ein	
weiter	verbessertes	Röhren-
layout.		
	
Der	 C2600	 AC	 ist	 ein	
überaus	 flexibler	 Vorverstärker,	 mit	 einem	 vollständigen	 Set	 von	 16	 Eingängen	 zum	

Abdecken	 alle	 erdenklicher	 analoger	 und	 digitaler	
Musikquellen.	 Die	 analogen	 Eingänge	 beinhalten	 drei	
symmetrische,	 vier	 unsymmetrische,	 sowie	 zusätzlich	 je	
einen	 dedizierten	 Moving-Magnet	 und	 Moving-Coil-
Eingang.	 Digitale	 Eingänge	 sind:	 3x	 optisch,	 2x	 koaxial,	
einmal	 USB	 und	 der	 proprietäre	 McIntosh	 MCT-Eingang.	
Drei	 Sätze	 symmetrischer	 und	 unsymmetrischer	 analoger	
Ausgänge	verbinden	den	C2600	AC	zu	der	entsprechenden	
Endstufen-Sektion.		
	

	
Über	 das	 o.g.	 Feature-Set	
hinaus	 besitzt	 der	 C2600	 AC	
einen	 32-bit/384kHz,	 DSD	
Digital-to-Analog-Converter	
(DAC)	 und	 kann	 sowohl	
DSD64,	DSD128	und	DSD256	
als	 auch	 DXD	 352.8kHz	 und	
384kHz	dekodieren.		
	
Für	uneingeschränkten	Kopfhörer-Genuss	bringt	HXD®	(Headphone	Crossfeed	Director)	eine	
neue	 Dimension	 des	 geschlossenen	 Musikhörens.	 Schlussendlich	 erlaubt	 „Home-Cinema-
Pass-Thru“	die	nahtlose	Integration	in	ein	Multikanal-Heimkino-System.	
	
Vorverstärker	C2600	AC	

UVP:	€		9.280,-	
	



	
	
	
	

McIntosh	Phonovorverstärker	MP1100	AC	
	
	
Der	MP1100	AC	verwendet	
vier	 selektierte	 12AX7A-
Vakuumröhren,	 i.e.	 2	
Röhren	 pro	 Kanal	 in	 einer	
völlig	 symmetrischen	
Konfiguration.	 Für	
diejenigen	 mit	 mehreren	
Plattenspielern	 bzw.	
Tonarmen	gibt	es	drei	RCA-
Phono-Eingänge,	 darüber	
hinaus	 gibt	 es	 einen	 der	
Eingänge	als	symmetrischen	XLR-Anschluss.	Alle	Phonoeingänge	ermöglichen	die	Einstellung	
von	Widerstand	(7x)	und	Kapazität	(8x).		
	
Um	die	Vorteile	der	Digitaltechnik	nicht	zu	ignorieren,	hat	der	MP	1100	AC	einen	optischen,	

einen	 koaxialen	 sowie	 einen	 USB-
Ausgang.	 Auf	 24-bit	 voreingestellt,	
kann	 zwischen	 96	 kHz	 oder	 192	 kHz	
Sampling-Frequenz	 gewählt	 werden,	
um	 Alben	 direkt	 in	 den	 heimischen	
PC	zu	rippen.		
	
Zur	 Rauschbekämpfung	 verfügt	 der	

MP1100	AC	über	 ein	Dual-Mono-Design,	 bei	 dem	 linker	und	 rechter	Audiokanal	 elektrisch	
und	mechanisch	 voneinander	 getrennt	 sind,	während	 die	 Stromversorgungen	 elektronisch	
separiert	 sind.	 Er	 kann	 mit	 jedem	 Vor-	 oder	 Vollverstärker	 gekoppelt	 werden,	 der	 eine	
Lautstärkeregelung	 besitzt.	 Eine	 ideale	 Ergänzung	 ist	 der	 McIntosh	 Röhrenvorverstärker	
C1100	AC,	der	ebenfalls	ein	Dual-Mono-Design	hat.	
	
Technische	Daten	
Frequenzgang:	20Hz	-	20,000Hz	(+/-	0,2dB),	20	Hz	–	50	kHz	(+0,2	bis	-3dB)	
Geräuschspannungsabstand	(A):	Phono	(MM):	84dB,	Phono	(MC):	80dB,	Hochpegel:	118dB	
Phonoeingänge	(MM	oder	MC):	2x	Stereo	Cinch,	1x	wahlweise	Stereo	XLR	oder	Cinch		
Kapazitive	Impedanzeinstellungen:	50,	100,	150,	200,	250,	300,	350	oder	400	pF	
Ohmsche	Impedanzeinstellungen:	25,	50,	100,	200,	400,	1kOhm	oder	47	kOhm	
Abmessungen(BxHxT):	44,5	x	15,2	x	45,7	cm		
Gewicht:	11,8	kg	netto	(18,2	kg	inkl.	Verpackung)	
	
Phonovorverstärker	MP1100	AC	

UVP:	€	9.980,-	



  

	
	
		

McIntosh-Kopfhörerverstärker	MHA	150	
	
 	
	

	
	
McIntoshs	 Autoformer-Technologie,	 die	 überall	 in	 der	 Welt	 bei	 Tests	 der	 großen	
Verstärkern	und	Endstufen	die	Fachpresse	begeistert,	 findet	sich	auch	 im	MHA150	wieder.	
Drei	verschieden	wählbare	Impedanz-Bandbreiten	(8-40,	40-150	und	150-600	Ohm)	sowie	
der	 kraftvolle	 50W-Verstärker	 garantieren	 die	 legendäre	 McIntosh-Sound-Qualität	 und	
Performance.	 Ein	 5-stufiger	 Bass-Booster	 erlaubt	 die	 persönliche	 Anpassung	 der	 tiefen	
Frequenzen.	
	
Zum	Genießen	 von	DSD-	 und	DXD-Dateien	 akzeptiert	 der	USB-Eingang	 PCM-Signale	 bis	 zu	
32-bit/384kHz	und	unterstützt	DSD64,	DSD128,	DSD256,	sowie	DXD	352,8	und	DXD	384kHz.	
	
Der	 hauseigene	 MCT-Eingang	 bietet	 eine	 sichere	 DSD-Verbindung	 mit	 dem	 MCT	 450	 AC	
Transport	zum	Abspielen	von	High	Definition	Audio	auf	SACDs.	
	
Mit	seinen	sehr	kompakten	Maßen	passt	der	MHA150	Kopfhörerverstärker	nahtlos	zu	dem	
brandneuen	MB50	Streaming-Audio-Player	und	verbindet	sich	auch	mit	dem	ebenfalls	top	
aktuellen	Phonovorverstärker	MP	100	zu	einem	größentechnisch	einheitlichen	System.		
	
	
Kopfhörerverstärker	MHA150	

UVP:	€		5.980,-	
	

	 	



  

	
	
	

McIntosh	Blu-ray-Player	MVP901	AC	
	
	
	
Der	Heimkinotraum:	Referenz-Blu-ray-Player	MVP901	AC		
	
	
Blu-ray-Player	 sind	 seit	
langem	 integraler	
Bestandteil	 jeder	
Heimkinoanlage.	 Durch	
seine	 Fähigkeit	 des	 Up-
Sampling	 von	 1080P	
(und	 niedrigeren	
Auflösung)	 zu	 4K	 kann	
der	 MVP	 901	 AC	
bestehenden	 Blu-ray	
Sammlungen	
vollkommen	neues	Leben	
einhauchen.	 Er	 ist	
darüber	 hinaus	 in	 Verbund	 mit	 einem	 4K-UHD-TV	 ein	 großartiger	 Zuspieler	 für	 die	 4K-
kompatiblen	Heimkino-Prozessoren	MX	122	AC	und	MX	160	AC.	
		
Neben	den	bewährten	Tonformaten	Dolby	TrueHD®	und	DTS-HD	Master	Audio®	beherrscht	
der	 MVP901AC	 auch	 die	 neuen	 objektbasierten	 3D-Audioformate	 wie	 Dolby	 Atmos®,	
DTS:X®	 und	 Auro-3D®	 für	 das	 maximale	 Surround-Erlebnis.	 3D-Blu-rays	 sind	 jederzeit	
abspielbereit	und	durch	 seine	geballte	Prozessorpower	 ist	der	MVP	901	AC	dafür	genauso	
ultraschnell	 bereit,	 wie	 für	 die	 Wiedergabe	 jeder	 bestehenden	 Lieblings-Blu-ray.	
	
Neben	all	 seinen	hervorragenden	audiovisuellen	Qualitäten	 ist	der	MVP	901	AC	aber	auch	
ein	 fantastischer	 Audio-Abspieler.	 Aufgebaut	 in	 der	 gewohnten	 McIntosh-Qualität	 und	
versehen	 mit	 einer	 "Triple-Laser-Unit"	 klingen	 CDs,	 SACDs	 und	 DVD-Audio-Disks	 für	 die	
meisten	Ohren	plötzlich	 komplett	 neu.	 Darüber	 hinaus	 erlauben	drei	USB	Anschlüsse	 das	
Abspielen	 von	 Audio-	 und	 Videodateien	 externer	 Laufwerke.	Network-Streaming	 und	 BD-
Live	über	den	Ethernet-Eingang	komplettieren	die	mannigfaltigen	Anschlussmöglichkeiten. 
	

	
Blu-ray-Player	MVP901	AC		
	 	 UVP:	€	7.880,-	
	
	 	



  

	
	
	
	

McIntosh	Streaming-Lautsprecher	RS100	
	
	
	
Ein	 einzelner	 RS100	 ist	
alles	was	man	 braucht,	
um	 das	 WLAN-
Lautsprechersystem	
der	 Zukunft	
aufzubauen.	 Weitere	
können	 später	 ergänzt	
werden,	 um	 RS100	
maximal	 16-fach	 in	
einem	WLAN-Netzwerk	
zu	 integrieren,	
ausreichend	 für	 die	
Stereowiedergabe	 in	
acht	 verschiedenen	
Räumen!	 Mit	 der	 auf	
Mobilgeräten	
installierten	Apple-	oder	Android-App	DTS	Play-Fi®	können	unterschiedliche	Musikinhalte	an	
jeden	beliebigen	Raum	gegeben	werden,	so	dass	 jedes	Familienmitglied	Kontrolle	über	die	
Musikwiedergabe	hat.	
 
Neben	 dem	 Zugriff	 auf	 die	 persönliche	Musikdatenbank	 unterstützt	 die	 App	 nach	 lokaler	
Verfügbarkeit	 viele	 Streaming-Dienste	 wie	 z.B.:	 Spotify,	 Deezer,	 Rhapsody	 (Napster),	
Songza	 (google	 music)	 und	 TIDAL.	 Verglichen	 mit	 anderen	 Streaming-Optionen	 ist	 das	
verlustfreie	Abspielen	von	bis	zu	16-bit/48	kHz	Dateien	der	große	Vorteil	von	DTS	Play-Fi®.	
Darüber	 hinaus	 unterstützt	 es	 Dateien	 bis	 zu	 24-bit/192khz,	 sowie	 neben	 DLNA	 auch	
allgemein	 genutzte	 Audioformate	 wie	 mp3.,	 .m4a,	 .flac	 and	 .wav-Dateien.	 Ein	 Aux-In	
unterstützt	 Non-Streaming-Musikinhalte	 und	 ein	 Subwoofer-Ausgang	 verstärkt,	 wenn	
gewünscht,	die	tiefen	Frequenzen.	
 
Der	RS100	ist	McIntoshs	erster	Kompaktlautsprecher	mit	blauer	VU-Anzeige	und	er	enthält	
viele	 Designelemente,	 die	 ihn	 unverwechselbar	 zu	 einem	McIntosh-Produkt	 machen.	 Mit	
seinen	 kompakten	 Maßen	 (BxHxT:	 21	 x	 32,5	 x	 20,5cm)	 und	 der	 klassischen	 McIntosh-
Glasfront	ist	das	Gerät	zudem	ein	Blickfang	für	jeden	Raum.	
	
	
Streaming-Lautsprecher	RS100	

UVP:	€		1.198,-	
	
	

	 	

 



  

	
	
	

	
	

Warum	ist	McIntosh	einzigartig?	
	
	

§ McIntosh	hat	ein	zeitloses	„forever	young“	Design	mit	hohem	Wiedererkennungswert.		
Die	 weltweit	 bekannten,	 blau	 leuchtenden	 VU-Meter,	 die	 schwarze	 Glasfront,	 die	
offene	 Architektur	 der	 Verstärkergehäuse,	 die	 grüne	 Schrift	 und	 der	 McIntosh-
Schriftzug	
	

§ McIntosh	 schreibt	 seit	 über	 60	 Jahren	 Hifi-Geschichte!	 (Woodstock,	Wall	 of	 Sound,	
zahlreiche	Verstärker-Ikonen,	wie	 der	MC275)	 und	 ist	 ohne	 Zweifel	 die	bekannteste	
Highend-Marke	der	Welt!	
	

§ Alle	 Modelle	 sind	 made	 in	 USA	 und	 werden	 in	 traditioneller	 Handarbeit	 in	 einer	
Manufaktur	in	Binghamton	bei	New	York	gefertigt	

	
§ McIntosh	 bietet	 sowohl	 im	 Analog-	 als	 auch	 im	 Digitalbereich	 das	 technisch	 und	

klanglich	Machbare.	Outside	„classic“	inside	„state-of-the-art“!	
	

§ McIntosh	 ist	 gleichermaßen	 anerkannt	 für	 Röhren-	 und	 Transistorenkonzepte	 (und	
bietet	 die	 Möglichkeit	 der	 Kombination	 Röhrenvor-	 mit	 Transistorendstufe).	
	

§ McIntosh	 bietet	 eine	 Vielzahl	 audiophiler	 Lösungen	 und	 setzt	 dort	 Maßstäbe:		
Vom	 Streaming-Lautsprecher	 über	 Blu-ray-Player	 /	 Dolby-Atmos-Receiver	 für	 das	
Heimkino,	bis	hin	zur	dreiteiligen	Monoendstufe	mit	2.000	W.	
	

§ Gleichermaßen	 analytischer	 wie	 hochmusikalischer	 Klang:	 Röhrenklang	 mit	 Power!	
	

§ Alle	 McIntosh-Modelle	 bieten	 einen	 hervorragenden	 Klang	 auch	 beim	 Leisehören.	
Weltweit	hochgelobt	ist	u.a.	die	Phonosektion	der	Vor-	und	Vollverstärker.	

	
§ McIntosh	Geräte	 sind	überaus	wertbeständig	und	können	Erbstücke	werden,	 deren	

Wert	über	die	Jahre	ansteigt.	
	

§ Alle	McIntosh-Modelle	zeichnet	eine	sehr	geringe	Defektrate	aus.	
		

§ Die	 McIntosh-Fernbedienung	 HR085	 ist	 programmierbar	 und	 deckt	 eine	 Vielzahl	
aktueller	und	älterer	Modelle	ab.	
	

§ McIntosh-AC-Version:	 Die	 auf	 der	 Geräterückseite	 mit	 dem	 AC-Siegel	
gekennzeichneten	McIntosh-AC-Versionen	sind	 an	klanglich	 sensiblen	 Bereichen	mit	
speziell	selektierten	Bauteilen	bestückt,	haben	einen	modifizierten	Arbeitspunkt	und	
sind	 zudem	 mit	 dem	Mc-Power-Netzkabel	 des	 innovativen	 Kabelherstellers	
Shunyata	ausgestattet.	





  

	
	


