
Vielseitig: Der Gold 
Note PH-1000 kann drei 
Tonabnehmer anpassen 

und in 44 Kurven entzerren. 

 W er die Latte zu hoch legt, 
wird sie reissen – davon kann 
jeder Hochspringer, ob mit 

oder ohne Stab, ein Lied singen. Das 
Bild taugt für alle Lebensbereiche: Wo 
sich jemand zu hohe Ziele steckt, wird 
er scheitern. Betonung auf «zu». Wer 
indes seine Massstäbe seinem Kön-
nen entsprechend hochschraubt und 
folgerichtig erfüllt, verdient Respekt 
und Anerkennung. Wenn nun die itali-
enische Firma Gold Note einen Phono-
verstärker als «simply the most advan-
ced» ankündigt, verspricht die Prüfung 
des Anspruchs auf Wirklichkeit schon 
einmal Spannung.

Die versprürte der Autor, nachdem 
ihm der Schweizer Vertrieb Pathos  Audio 
eine fantastisch klingende Kette des 
toskanischen Vollsortimenters vorge-
führt hatte (AUDIO SWISS Q4/20). Da-
rin spielte indes noch der «kleine» Pho-
noamp Gold Note PH-10 – den vollauf 
begeisterten Test mit Netzteil PSU-10 
lesen Sie in AUDIO 2/21. Da befand 
sich der deutlich grössere PH-1000 
noch im Endstadium der firmeninternen 
Prüfungen, die Gold-Note-Chef Mau-
rizio Aterini jedem seiner Geschöpfe 
angedeihen lässt. Jetzt hatte der Schrei-

Gold Note aus Italien legt mit dem PH-1000 die Messlatte für Phonoverstärker besonders  

hoch – punkto Ausstattung und Preis schon per Datenblatt. Und klanglich?

Massstab? gesetzt!

ber dieser Zeilen als einer der ersten 
HiFi-Journalisten Gelegenheit zu einem 
Hörtest. Die Latte hing indes schon 
vorher verdammt hoch.

Schon bei den Features lässt der 
ohne Line-Stufe 10500 Franken teure 
1000er den 10er unter sich. Drei sepa-
rate Phono-Eingänge per Cinch, zwei 
symmetrisch per XLR, jeder für sich 
von Moving-Coil oder Moving-Mag-
net-Empfindlichkeit umstellbar – das 
ist ein Wort für alle Phono-Fans, die 
mehrere Spieler beziehungsweise Ar-
me/Systeme fahren.

In sieben 3-Dezibel-Stufen lässt 
sich die MC-Verstärkung von 56 bis 74 
dB schalten: Das verpasst dem lautes-
ten Kraftprotz, aber auch dem zartes-
ten Leise treter den richtigen Schub, 
zumal der PH-1000 ihnen zwölf La-
sten zwischen 10 und 100 000 Ohm 
auf den Weg geben kann. MM-Fahrer 
können zwischen 31 und 49 dB bei 
sechs Kapazitäten zwischen 100 und 

1000 Picofarad gleichfalls den rechten 
elektrischen Weg wählen. 

Und wer auf Vinyl-Oldtimer abfährt, 
kommt hier gleichfalls voll zum Zug: 
Der PH-1000 bietet unfassbare 20 
Entzerrungskurven aus der Zeit, bevor 
die «Recording Industry Association 
of America» (RIAA) Ende der 1950er-
Jahre die Anhebung der Bässe und 
Absenkung der Höhen normierte. Je-
de dieser Kurven lässt sich mit dem 
«enhanced»-Modus (Anhebung der 
obersten Oktave ab 10 Kilohertz plus 
Erweiterung bis 50 kHz) aufpeppen, 
sodass 40 programmierte Kurven 
 etwa für alte Deccas, Columbias oder 
RCAs zur Verfügung stehen.

Wer es noch exotischer will, kann 
vier EQ-Kurven frei einstellen. Das 
 alles geht wunderbar einfach ohne 
Mäuseklavierspiel per Einknopf-Be-
dienung und krachscharfem TFT-Bild-
schirm am Gerät oder sogar per Fern-
bedienung. Und «on the fly» – ein un-
schätzbarer Vorteil für Vinyl-Perfektio-
nisten, die ohne Umsteck- oder Um-
schaltpause das Beste für ihre Soft- 
und Hardware herausfinden wollen.

Apropos das Beste. Was dieser 
Phonoverstärker aus den Rillen zu 
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 holen vermochte, zählt definitiv zum 
Besten, was der Autor jemals gehört 
hat. Und er hat etliche Höchstkaräter 
gehört – jeder auf seine Weise ab-
solute Weltklasse. Den einen besten 
zu küren, verbietet sich angesichts der 
unterschiedlichen Abhörbedingungen 
und Eigenschaften, die im Gegensatz 
zu einer bei 2,39 oder bei 2,40 Meter 
liegenden Hochsprunglatte nicht ob-
jektivierbar sind.

Aber was uns der Gold Note PH-
1000 an subjektivem Wohlgefühl ver-
mittelte, etwa wenn die legendär mit 
Sandor Vegh und Pablo Casals besetz-
te Einspielung von Franz Schuberts C-
Dur-Streichquintett lief, das hob ihn 
schon in höchste Höhen. Pathos-Au-
dio-Chef Johannes Ineichen hütet in 
seiner LP-Sammlung etliche histori-
sche Schätze, die reihenweise auf den 
Teller kamen. Der selbstverständlich 
auch auf Mono schaltbare (und auf 
Wunsch die absolute Phase um 180 
Grad drehende) PH-1000 passte sich 
jeweils perfekt an. Unglaublich, wel-
che Schattierungen der Klangfarben, 
welch strahlendes Licht die alten Auf-
nahmen bargen. Ohne Übertreibung: 
Musikfans können ihre LP-Sammlung 
mit dem PH-1000 neu entdecken. 

Doch auch mit jüngeren und auch 
ganz aktuellen Scheiben öffnete die-
ser superbe PrePre ungeahnte Hör-
welten. Der Autor hätte nie gedacht, 
noch einmal mit so viel Freude den in 
unzähligen Tests abgenudelten Direkt-

schnitt «Moonlight Serenade» von 
Ray Brown und Laurindo Almeida zu 
geniessen – direkt gefolgt von «Till 
 Eulenspiegel» in der gleichfalls legen-
dären Version von Chicago Pro Musica 
bei Reference Recordings. Dabei 
packte der Gold Note mit knallharter 
Dynamik ebenso zu wie die Samt-
handschuhe aus – je nachdem, wie es 
die Musik forderte. 

Wer möchte, kann zudem einen 
Cinch- oder XLR-Eingang zum Line-In 
umwidmen – der PH-1000 kostet dann 
14 000 Franken. Gemäss der Gold- 
Note-Philosophie kann diese «Super 
Phono Stage», deren mehrfach ge-
schirmtes, grosszügig dimensioniertes 
Netzteil schon einem kleineren Voll-
verstärker gut zu Gesicht stünde, über 

entsprechende Versorgungsleitungen 
noch mit externen Power Supplies wie 
der PSU-1250 oder PSU-1000 versorgt 
werden. Und ein passender Ausgang 
namens «Tube Out» dient dann zum 
 Anschluss einer der Goldglanz streu-
enden Röhren-Ausgangsstufen der 
Italiener. Warum sollte man einen der 
besten Phonoverstärker dieser Welt 
nicht noch besser machen können?

Doch auch schon solo erfüllt der Gold 
Note PH-1000 – derzeit zu attraktiven 
Einführungspreisen im Schweizer Han-
del – technologisch und klanglich den 
an ihn gestellten Anspruch. Er setzt 
Massstäbe. Respekt. lbr

 
www.goldnote.it 
www.pathos-audio.ch

Mannigfaltig: Die Anschlussvielfalt des PH-1000 zeigt drei Phono-Eingänge, zwei davon wahlweise auch symmetrisch,  
einer wahlweise für Line. Dazu kommen Anschlüsse für die Gold-Note-Röhrenstufen (Tube) und ein externes Netzteil (PSU).

Kräftig: Schon das starke, auf-
wendig stabiliserte und fein bestückte 
Netzteil bürgt mit für Klangkultur.
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