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or etwa 25 Jahren entschloss sich der 
damalige Student Maurizio Aterini, 

selbst einen Plattenspieler zu bauen. 
2012 schließlich gründete der um-

triebige Visionär zusammen mit seiner 
Frau Elena Basciano und seinem Partner 
Alessio Oronti dann Gold Note. Mit bemer-
kenswerter Konsequenz, viel Durchhalte-
vermögen und natürlich mit den richtigen 
Produkten baute er die Firma zu einem 
echten HiFi- und High-End-Vollsortimen-
ter auf, der vom Tonabnehmer über Tonar-
me, Laufwerke, Phono-Verstärker, Vorver-
stärker, Endstufen und Lautsprecher alle 
Glieder einer Wiedergabe-Kette anbietet. 
Dazu gibt es inzwischen auch Streamer, 
CD-Laufwerke und Digital-Analog-Wand-
ler, Zusatznetzteile und nicht zu vergessen 
die wunderschönen, modularen Racks  
mit dem Namen Galileo. Nicht umsonst 
umfasst der Produktkatalog inzwischen  

72 Seiten – und man kann Gold Note  
mit Fug und Recht Italiens größten HiFi-
Hersteller nennen. 

Der Claim des Unternehmens lautet nicht 
umsonst „Il suono italiano“, was so viel wie 
„der italienische Klang“ heißt, sich aber in 
der vokalreichen Muttersprache der Musik 
irgendwie nochmal viel schöner anhört als 
im teutonischen Konsonanten-Chaos. In-
zwischen hat Gold Note ein neues Werk in 
der Nähe von Florenz eröffnet, wo etwa 30 
Mitarbeiter sehr viel selbst zusammenbau-
en. Um die 10.000 Einheiten verlassen pro 
Jahr die Fabrik. Im persönlichen Umgang ist 
der Firmenchef Aterini ein freundlicher 
Sympathieträger, der zu Recht stolz auf die 
Produkte seiner Firma ist und sehr genau 
weiß, was und wohin er will. Schaut man in 
die Preislisten, wundert man sich, wie güns-
tig zum Teil einige der Produkte „Made in 
Italy“ schon zu haben sind.

So rangiert Gold Note in internationalen 
Tests meistens ganz oben, wenn es ums 
Preis-Leistungsverhältnis geht. Eine sehr 
deutsche Disziplin, die aber die toskani-
sche Firma exzellent beherrscht. Dabei 
können einige von Aterinis Meisterstücken 
auch noch ihr Design in die Waagschale 
werfen, für das Stefano Bonifazi verant-
wortlich ist. Fast schon legendär ist die 
Übernahme der „Kettenlinie“ (catenary 
curve) ins Design der Geräte, jene mathe-
matische Kurve, die den Durchhang einer 
an ihren Enden aufgehängten Kette unter 
dem Einfluss der Schwerkraft beschreibt. 
Die mathematische Funktion, den Cosinus 
hyperbolicus, baute der Renaissance- 
Meister Michelangelo Buonarroti in Flo-
renz als einer der ersten im wahrsten  
Sinne des Wortes ein. 

Heute findet er Eingang in die Formel des 
Computer Aided Design, das auch bei Gold 
Note waltet. Doch es ist die Verbindung von 
kunstvoller Tradition und High-Tech-Mo-
derne, von exakter mathematischer Berech-
nung und Verwendung traditioneller Bau-
stoffe – bei Gold Note liebt man italienische 
Hölzer –, die den Produkten etwas von dem 
Glanz und der Noblesse mitgeben, die sie 
über gewöhnliche HiFi-Komponenten er-
hebt. Wer schon mal die Gelegenheit hatte, 
eine mit allen Extras ausgerüstete „Top of the 
Line“-Kette der Norditaliener zu hören, der 
weiß, wie viel ungeschminkte Schönheit da 
im Spiel ist und wie einen der „suono italiano“ 
verzaubern kann. lothar brandt

Il suono italiano

V

PORTRÄT GOLD NOTE

GOLD NOTE hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von  
bewusst bescheidenen Anfängen zum regelrechten Voll - 
sortimentler entwickelt. Mittlerweile gibt die Firma in Italien  
den Ton an, vor allem in Sachen analoges Equipment.

EQUIPMENT

Durchhaltevermögen bewiesen: 
Gold-Note-Chef Maurizio Aterini
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TESTSPECIAL GOLD NOTE

Der Valore 425 Plus ist eine Weiter-
entwicklung des kleinsten Plattenspie-
lers im Gold-Note-Programm, dem  
Valore Lite, und mit um die 1.590 Euro 
ist er fast 700 Euro teurer als das Ein-
steigermodell. Sein 30 Millimeter star-
kes Holzchassis ruht auf drei nicht hö-
henverstellbaren Füßen. Die spitz zulau-
fenden Winkelkappen schließen an der 
Vorderseite mit der Vorder- und Seiten-
front ab, was optisch einen interessan-
ten Akzent setzt. Die Stellfläche sollte 
man mit Bedacht wählen, ein wenig 
empfindlich zeigt sich der Valore 425 
Plus nämlich beim „Klopftest“. Das 
heißt, wenn man im Betrieb mit dem 
Fingerknöchel auf die Stellfläche pocht, 

lässt sich wegen der harten, direkten 
Ankoppelung ein deutliches Plopp aus 
den Lautsprechern vernehmen.

Sein 12-Volt-Synchronmotor sitzt hin-
ten links im Chassis und treibt den 23 
Millimeter starken PTE-Kunststoff-Plat-
tenteller über einen außenlaufenden 
Rundriemen an. Die Kontrolle und Ge-
schwindigkeitsumschaltung übernimmt 
eine separate Bedieneinheit, in der eine 
neu entwickelte Regelung den Gleichlauf 
sehr genau hält und zudem eine Ge-
schwindigkeits-Feinjustage erlaubt. Ge-
liefert wird der Valore 425 Plus inklusive 
einer soliden Acryl-Staubschutzhaube. 
Dazu gibt es reichlich Montage-Zubehör 
und eine kleine Stroboskop-Scheibe. 

Weniger erfahrenen Vinylfans raten  
wir indessen, die klangentscheidende 
Montage des Tonabnehmers dem Fach-
händler zu überlassen. Der Spieler selbst 
ist auch von Nicht-Profis schnell und 
unkompliziert aufgebaut.

Beim Tonabnehmer kann man das 
Gold-Note-Einstiegsmodell ES-78 für 
120 Euro für den hauseigenen Neunzoll-
Tonarm B-5.1 wählen oder zum, eine 
Stufe höher liegenden, Gold Note Vasari 
Red greifen. Denn dieser Moving-Mag-
net-Tonabnehmer kostet nur wenig 
mehr, bleibt trotzdem unter 200 Euro 
und schiebt sich beim Preis-Leistungs-
verhältnis deutlich vor den kleineren 
Bruder. Wie andere Tonabnehmer bietet 

GOLD NOTE VALORE 425 PLUS / VASARI RED / PH-10
PLATTENSPIELER / PHONOVERSTÄRKER

Schon mit dem zweitkleinsten Plattenspieler von Gold Note geht der Spaß richtig los.  
Erst recht, wenn man beim Tonabnehmer eine Schippe drauflegt und bei der Phonostufe  
zu einem echten Highlight greift.

Valore 425 Plus

MINT JANUAR 2021
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Gold Note auch das Vasari in „Red“ oder der teure-
ren „Gold“-Version an. Beim Red steckt ein ko-
nisch geschliffener Abtastdiamant am Alumini-
um-Nadelträger, beim Gold ein elliptisch geschlif-
fener. Beim 7 Gramm schweren Red sitzt der 
Generator in einem Polymer-Kunststoff, beim 9,5 
Gramm wiegenden Gold in Duraluminium. Der 
Generator ist bei beiden der gleiche aus bewegli-
chen Alnico-Magneten und feststehenden Kupfer-
spulen. Mit, laut Hersteller, 4 Millivolt erzeugt er 
auch genug Ausgangsspannung für wenig emp-
findliche Moving-Magnet-Eingänge. Als Phono-
verstärker kam der Gold Note PH-10 für knapp 
1.400 Euro zum Einsatz, der Vollverstärker unter 
1.000 Euro schlicht deklassiert. Auf den folgenden 
Seiten wird diese kleine Wundermaschine aus-
führlicher vorgestellt.

Um den „suono italiano“ (siehe Seite 94) perfekt 
zu machen, wurde der Hörtest mit einigen der 
überragend klingenden und gepressten LPs des 
toskanischen Nachbarn von Gold Note durchge-
führt – dem Label Fonè. Deren Produzent Signor 
Giulio Cesare Ricci lässt von jeder LP aus Quali-
tätsgründen nur 500 Stück fertigen. Mit dem herr-
lich virtuosen Gitarrenspiel von Andrea Castelfra-
nato auf Anxanum kommt die vorgestellte Kombi-
nation auf Anhieb hervorragend zurecht. Selbst 
wenn dieser Meistergitarrist zu neuen Geschwin-
digkeitsrekorden ansetzt, kann man wunderbar 
folgen. Wenn er die Klangfarben seines mit Nylon-
saiten bespannten Instruments variiert, wenn er 
ihren Schattierungen nachhorcht, überträgt sich 
die Stimmung des von Fonè propagierten „Natural 
Sound Recording“ auf den Hörer. 

Beim Ausklingen der Gitarre bleiben die ge-
fürchteten Wimmer- oder Leier-Effekte schlecht 
gleichlaufender Plattenspieler aus. Wenn Castel-
franatos Kollege Fausto Mesolella für Madama 
Terra noch Kontrabass und Perkussion ins Spiel 
bringt, geht es auch munter und dabei bestens 
konturiert zur Sache. Selbst bei großorchestralen 
Werken wie Gustav Mahlers Neunter Sinfonie 
überzeugte der „kleine“ Gold Note mit großartiger 
Raumabbildung und Tiefenstaffelung. Der Name 
Valore ist für diesen Spieler also gut gewählt, ist es 
doch das italienische Wort für Wert. Und die  
Kombination aus Valore 425 Plus, Varari Red und 
PH-10 schafft eindeutig viel davon fürs Geld.

Gold Note Valore 425 Plus / Vasari Red
Preis: Ab circa 1.400 Euro / 200 Euro
Gold Note PH-10
Preis: circa 1.400 Euro 
Vertrieb: TAD 08052 9573273, 
tad-audiovertrieb.de | goldnote.it

VALORE

VASARI RED

PH-10

EQUIPMENT
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TESTSPECIAL GOLD NOTE

Keine Frage, der Gold Note Valore 425 
Plus mit dem hauseigenen Tonabnehmer 
Vasari hat eine tolle Vorstellung hinge-
legt. Aber die HiFi-Fans fragen sich nun 
natürlich, ob da noch mehr geht mit den 
Italienern? Schließlich hat die Firma  
von Chef Maurizio Aterini noch ein paar 
analoge Trümpfe in der Hand. Da wäre 
etwa ihr Top-Laufwerk mit dem schönen 
Namen Mediterraneo samt seinem eher 
nüchtern betitelten Tonarm B-7, für das 
der deutsche Vertrieb immerhin schon 
6.850 Euro in Rechnung stellt. Dieser 
Preis relativiert sich aber insofern, als 
andere mit Gold Note vergleichbare  
Hersteller deutlich größere Summen für 
ihre Plattenspieler aufrufen.

Der Gold Note Mediterraneo spricht 
mit seinem fast schlichten zweiteiligen 
Chassis, dessen untere Walnussholz-
Hälfte in leichtem Schwung die berühm-
te Kettenlinie zitiert, eine sachlich-ele-
gante Formensprache. Den 12-Volt-Syn-
chronmotor hält eine ins Chassis 
eingelassene Mikroprozessor-gesteuerte 
Kontroll-Elektronik sehr konstant auf 
Drehzahl. Beide Elemente sind übrigens 
exzellent abgeschirmt. Hörte man beim 
Valore noch minimal zunehmendes 
Brummen aus den Lautsprechern, wenn 
man den Tonabnehmer zur Plattenmitte, 
also Richtung Antrieb führt, so herrscht 
beim Mediterraneo in dieser Hinsicht 
tiefe Ruhe. Per außenlaufendem Rund-

riemen treibt der Motor den 45 Millime-
ter starken Plattenteller aus dem jede 
Schwingneigung wegdämpfenden Mate-
rial Sustarin an, der in einem extrem 
reibungsarmen Lager läuft.

Der 47 auf 36 Zentimeter große Spieler 
ist mit der mitgelieferten Acryl-Staub-
schutzhaube knapp 22 Zentimeter hoch 
und bringt es auf 25 Kilogramm Gewicht, 
die genau waagerecht auf die drei Spitzke-
gelfüße gestellt werden wollen. Um die 
eigentliche Musikwiedergabe zu genie-
ßen, wurde er nicht mit Gold Notes Top-
Tonabnehmer versehen, dem Tuscany 
Gold, sondern mit der Nummer zwei des 
Hauses, dem Machiavelli MK II Gold, weil 
es mit seinen 2.750 Euro den Gesamtpreis 

GOLD NOTE MEDITERRANEO / MACHIAVELLI / PH-10 / PSU-10
PLATTENSPIELER / PHONOVERSTÄRKER / NETZTEIL

Was passiert eigentlich, wenn man knapp 10.000 Euro für einen Plattenspieler samt System  
ausgibt? Es kann ein kleines Klang-Wunder geschehen. Erst recht, wenn man auch beim  
Phono-Verstärker auf Teamgeist setzt.

Mediterraneo

MINT JANUAR 2021
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im Paket mit den Mediterraneo „nur“ auf 9.600 Euro 
schraubt und damit vierstellig bleibt.

Das Moving-Coil-System mit in Line-Contact 
geschliffener Nadel am Bor-Nadelträger gibt 0,4 
Millivolt Spannung ab, womit auch weniger emp-
findliche MC-Phonostufen etwas anfangen können. 
Um noch besser testen zu können, wurde der  
Spieler aber direkt an eine Gold Note PH-10 ange-
schlossen. Dieser Vielseitigkeits-Weltmeister bietet 
in seiner Preisklasse um 1.390 Euro zwei Eingänge 
– auch für den MC-Betrieb – und damit hervorra-
gende Vergleichsmöglichkeiten. Zudem lässt er  
sich genau auf die von Gold Note für das Machia-
velli empfohlenen 475 Ohm Abschluss-Impedanz 
einstellen und bietet neben der heute standard-
mäßigen RIAA-Entzerrungskurve auch weitere 
Größen für die für Vinylwiedergabe unerlässliche 
Anhebung der Bässe und Absenkung der Höhen. 
Besitzer alter Columbia- oder EMI-Pressungen von 
vor 1955 finden hier eine herrliche Spielwiese vor. 
Zuletzt verfügt er über die Möglichkeit, mit dem 
externen Netzteil PSU-10 für 950 Euro die eigene 
Performance noch unabhängiger vom Stromnetz 
des Nutzers zu machen.

Was das tatsächlich ausmachen kann, erstaunt 
beim Lesen und verwundert noch mehr beim Hö-
ren. Womit wir bei den kleinen Wundern wären, 
mit denen uns das komplettierte Gold Note Fron-
tend-Team verwöhnte. Wie beim Valore legten wir 
reihenweise Vinyl des audiophilen Labels Fonè auf. 
Der Mediterraneo konnte etwa in den markigen 
Mittelsätzen von Gustav Mahlers Neunter Sinfonie 
mal himmelhohe dynamische Wogen mit unge-
bremster Wucht entfesseln, um dann im Schluss-
satz mit gleicher Souveränität ein Meer der Ruhe 
einzuhegen. Hardrock oder Singer/Songwriter?  
Der Genuss bleibt auf sehr hohen Niveau.

Die wunderbare Balance von Wucht und Trans-
parenz, von Klangschönheit und Kraft, von Attacke 
und Stabilität gewann tatsächlich noch nachvoll-
ziehbar beim Zusammenspiel von PSU-10 und dem 
PH-10. Diese Geschlossenheit bei der hohen indivi-
duellen Klasse aller Komponenten drängt tatsäch-
lich Vergleiche mit Supergroups, Spitzen-Orches-
tern oder Top-Fußball-Teams auf. Doch während 
Italiens Kicker seit langem auf einen Champions-
League-Sieg warten, hat Gold Note mit dem Team 
aus Mediterraneo, Machiavelli, PH-10 und PSU-10 
in seiner Preisklasse einen Champion geschaffen.

Gold Note Mediterraneo / Machiavelli Gold
Preis: Circa 6.850 Euro / 2.750 Euro
Gold Note PH-10 / PSU-10
Preis: Circa 1.400 Euro / 950 Euro
Vertrieb: TAD 08052 9573273, 
tad-audiovertrieb.de | goldnote.it

Machiavelli Gold

PH-10

PSU-10

EQUIPMENT
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COMPANY PROFILE GOLD NOTE 

IL SUONO ITALIANO 
In less than a decade, Gold Note has developed from modest beginnings to a proper full 
range manufacturer. By now, the company sets the tone in Italy especially concerning 
analogue equipment. 

 Around 25 years ago, the then student Maurizio Aterini decided to construct a turntable 
himself. In 2012, the bustling visionary eventually founded Gold Note together with his 
wife Elena Basciano and his Partner Alessio Oronti. With remarkable consistency, much 
perseverance and of course with the right products, he built his business as a true Hi-Fi 
and High-End full range manufacturer, who offers every component of the reproduction 
chain including cartridges and tonearms, turntables, phono stages, preamplifiers, power 
amplifiers and loudspeakers. On top of that, nowadays there are also streaming devices, 
CD players and D/A converters, external power supplies and not to forget the 
magnificent, modular racks that go by the name Galileo. Not for nothing, the product 
catalogue now counts 72 pages – and one can rightly call Gold Note the biggest Hi-Fi 
producer of Italy. 
It is not without reason that the company’s slogan is “Il suono italiano” which literally 
means “the Italian sound”, though in the mother tongue of music so rich with vocals it 
sounds much better than in the chaos of Teutonic consonants. In the meantime, Gold 
Note has opened new headquarters close to Florence, where about 30 employees 
assemble the majority themselves. About 10.000 units leave the factory every year. On a 
personal level, CEO Maurizio Aterini carries sympathy and is rightly proud of his 
company’s products and knows very well, what and where he wants to go. Looking at the 
pricelists, one is surprised how accessible some of the products “Made in Italy” are. 
That’s why Gold Note is at the top of international reviews concerning money-for-value. 
A very German discipline which has been mastered excellently by the Tuscan brand. At 
the same time, some of Aterini’s masterworks can also throw in the weight of their 
design which is entrusted to Stefano Bonifazi. The introduction of the Catenary curve 
into the design of the units has become somewhat legendary, that mathematical curve 
that describes the sag of a chain hung from both its ends under the influence of gravity. 
This mathematical function, the Cosinus hyperbolicus, was literally built in Florence for 
the first time by Renaissance master Michelangelo Buonarroti.  
Today, it is being introduced to the formula of Computer Aided Design which is employed 
at Gold Note as well. Though it is the connection of artistic tradition and high-tech 
modernity, of exact mathematical calculation and usage of traditional materials – Gold 
Note loves Italian woods – that confers to the products some of the shine and noblesse 
which elevates them above ordinary Hi-Fi components. Anyone who has ever had the 
opportunity to listen to the flagship series from this Northern Italian manufacturer, 
equipped with all the extras, knows how much unvarnished beauty is involved and how 
the "suono italiano" can literally enchant you. Lothar Brandt 



TURNTABLE/PHONO STAGE 

GOLD NOTE VALORE 425 PLUS / VASARI RED / 
PH-10 
Even with the second smallest turntable from Gold Note the fun really starts. Especially 
so when spending a tad more on the cartridge and choosing a real highlight of a phono 
stage. 

The Valore 425 Plus is an evolution of the smallest turntable in the Gold Note 
assortment, the Valore Lite, and retailing at around 1.590€ it is almost 700€ more 
expensive than the entry level. His 30mm thick wooden chassis sits on three feet that 
are not adjustable in height. The pointed brackets are finished parallel to the front and 
side parts which adds a visually interesting accent. The installation space should be 
chosen with attention as the Valore 425 Plus is a bit sensible to the “knocking test”. 
That is, if you knock on the storage space during playback, you will hear a clear plop 
coming from the loudspeakers due to the hard and direct coupling.  
Its 12V synchronous moto sits at the back left and drives the 23mm thick PTE platter via 
an external belt. Control and speed changing are taken care of by a separate operating 
unit whose newly developed control technology guarantees a very precise synchronism 
and also permits fine-tuning of the speed modes. The Valore 425 Plus is delivered 
including a solid acrylic dust cover. Along with that comes plenty of mounting gear and a 
small tonearm protractor disc. Though we advise that less experienced vinyl fans leave 
the sound decisive mounting of the cartridge to the specialist dealer. Installing the 
turntable itself is easy and uncomplicated and can therefore also be handled by the non-
professional.  
As per the cartridge, one can either choose the Gold Note entry level model ES-78 for 
120€ that mounts on the proprietary nine-inch tonearm B-5.1, or one can go up one level 
and get the Gold Note Vasari Red. For this moving magnet cartridge costs only slightly 
more while still remaining under 200€ and clearly winning over his younger brother in 
regards to the performance-price ratio. As per other cartridges, Gold Note offers also 
the Vasari as “Red” or the more expensive “Gold” version. On the Red one a conical 
diamond is mounted on an aluminium cantilever, on the Gold an elliptical one. On the 7 
grams weighing Red, the generator sits in a body made of photopolymer resin, on the 
9,5g Gold in a duraluminium body. In both cases, the generator is the same and consists 
of flexible alnico magnets and fixed copper coil wires. According to the manufacturer, 
with its 4mV it even produces enough output voltage for less sensitive moving magnet 
inputs. As phono stage came into action the Gold Note PH-10 retailing at almost 1.400€ 
which simply declassifies integrated amplifiers below 1.000€. On the following pages this 
compact miracle unit will be further presented. 
In order to perfect the “suono italiano”, the listening session was held with some 
surprising sounding and pressed LPs from Gold Note’s Tuscan neighbor – the record label 
Fonè. For quality reasons their producer Signor Giulio Cesare Ricci has only 500 pieces 
pressed for each LP. Right away, the described setup dealt really well with the 
wonderfully virtuoso guitar play of Andrea Castelfranato on Anxanum. Even when this 
master guitar player strives for new speed contests one can easily follow. When he 
changes the sound colours of his instrument covered with nylon strings, when he listens 
to their nuances, the atmosphere of the “Natural Sound Recording” propagated by Fonè 
is transferred to the listener. While the guitar vanishes, there is no whimpering or 



grinding effect that ill-turning turntables are known for. When Castelfranato’s colleague 
Fausto Mesolella adds also the double bass and percussion for Madama, things remain 
lively and very well contoured. Even with big orchestral works like the 9th symphony by 
Gustav Mahler the “small” Gold Note convinces with extraordinary stage display and 
depth. The name Valore is therefore well chosen for this turntable, it is the Italian word 
for worth/value. And the combination of Valore 425 Plus, Vasari Red and PH-10 definitely 
brings lots of value for money. 

TURNTABLE/PHONO STAGE/EXTERNAL POWER SUPPLY 

GOLD NOTE MEDITERRANEO / MACHIAVELLI / PH-10 
/ PSU-10 
What actually happens when you spend nearly 10.000€ for a turntable, system included? 
A small sound miracle will take place. Even more so when the phono stage is a team 
player too. 

No question, the Gold Note Valore 425 Plus with the proprietary cartridge Vasari has 
done a great show. Though Hi-Fi fans are curious to find out now whether there is more 
in store with the Italians? After all, Maurizio Aterini’s company has a few other analogue 
triumphs on hand. There is their flagship player with the beautiful name Mediterraneo 
along with the more prosaically entitled tonearm B-7 which the German distributor 
quotes at 6.850€. This price is relative insofar as other manufacturers comparable to 
Gold Note ask much higher sums for their turntables.  
With his almost simplistic, two-part plinth whose lower half made of Walnut cites the 
Catenary curve with a slight curve, the Mediterraneo is characterized by a sober and 
elegant design. A micro-controller recessed in the chassis keeps the 12V synchronous 
motor at constant speed. Both elements are excellently isolated by the way. While with 
the Valore 425 Plus one still noticed a minimal buzz in the loudspeakers when guiding 
the cartridge towards the platter center and thus in direction of the motor drive, with 
the Mediterraneo there is black silence in this respect. Via the externally running belt 
the motor spins the 45mm thick platter made of ultra-dampening Sustarin on an 
extremely frictionless bearing system. 
The 47 x 36-centimeter large turntable measures nearly 22 centimeters of height with 
the supplied acrylic dust cover and weighing 25 kilograms which need to be evenly 
balanced on the three cone spikes. To enjoy the actual music playback, it wasn’t 
equipped with Gold Note’s flagship cartridge Tuscany Gold but with number two in the 
house, the Machiavelli MkII Gold, since with its 2.750€ it would keep the full price of the 
package including the Mediterraneo in a four-figure range (9.600€).  
The moving coil cartridge with a line-contact diamond on a bor cantilever puts out 
0,4mV of voltage being compatible also with less sensitive MC phono stages. To test it 
even better, the turntable was connected directly to a Gold Note PH-10. This world 
champion in flexibility offers in his price category around 1.390€ two inputs – also for MC 
– and therefore excellent opportunities to compare. It can also be perfectly adjusted to 
the 475 Ohm impedance recommended by Gold Note for the Machiavelli and offers not 



only the RIAA equalization curve that nowadays is considered the standard EQ, but also 
other parameters crucial for vinyl reproduction such as increasing bass and cutting high 
frequencies. Owners of old Columbia or EMI pressings from before 1955 will hereby 
discover a sensational playground. Finally, the PH-10 can also be connected with the 
external power supply PSU-10 (950€) to make its performance even more independent 
from the user’s power grid. 
What this can actually do, is surprising to read about and even more marveling when 
hearing it. This is one of the many small wonders that the Gold Note offered us. As when 
playing the Valore 425 Plus we played plenty of LPs from Fonè. From the pronounced 
central movements of Gustav Mahler’s Ninth Symphony the Mediterraneo was able to 
extract sky-high dynamic waves with unbridled force while turning the final movement 
into peaceful silence with the same sovereignty. Hardrock or Singer/Songwriter? 
Pleasure is always on a high level. 
The incredible balance of impact and transparency, of tonal beauty and power, of attack 
and stability was even noticeably increased when PH-10 and PSU-10 played together. 
This unity of all components with their high individual class does indeed induce 
comparisons with supergroups, top orchestras or soccer teams. Though while the Italians 
kickers have been waiting for a long time to win the Champions League, with the team 
of Mediterraneo, Machiavelli, PH-10 and PSU-10 Gold Note has created a champion in its 
price category. 


