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Listenpreis 650 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Gewicht 420 g
Arbeitsprinzipien magnetostat., offen, Over-Ear
Zubehör Hardcase, 3,5-mm-Adapter
Besonderheiten symmetrisches Kabel

Eine elegante Mischung aus 
markant gemaserten Natur-
holzschalen, verziert mit 

mattschwarz lackierten, aus-
gelaserten Aufsätzen, unter 
denen die offene Loch-
blende hervorschaut: Sen-
dy Audio hat beim Avia 
nichts ausgelassen. Klar 
ist, dass es sich hier 
um eine offene Bau-
weise handelt.

Die magnetostati-
schen Treiber im In-
neren messen 97 x 
76 Millimeter, ein 
doppeltes asymmet-
risches Magnet-Array 
aus Neodym, Bor und 
Eisen erzeugt die nöti-
ge Feldstärke für ultradün-
ne Membranen, auf denen 
Aluminium-Leiterbahnen in  ei-
ner Dicke von 0,0005 mm aufge-
bracht sind. Das alles deutet auf eine äu-
ßerst geringe bewegte Masse hin und 
soll für ein transparentes, impulsstarkes 
Klangbild sorgen.

Das beiliegende Kabel ist mit einem 
symmetrischen 4,4-mm-Pentaconn-
Stecker versehen, ein Adapter auf 3,5 
mm liegt bei. An den Kapseln kommen 
2,5-mm-Monostecker zum Einsatz. Das 
Kabel lässt sich also leicht tauschen. 
Trotz des recht hohen Gewichts von 420 
Gramm saß der Avia stets komfortabel.

Klanglich lieferte der Kopfhörer das 
ab, was wir aufgrund der technischen 

Sendy Audio aus China ist eine 

neue HiFi-Kopf hörer-Marke. 

Der Aiva ist ein  echter 

 Magnetostat, noch dazu 

mit edlen Holzkapseln 

ausgerüstet. Besteht  

der Frischling den 

 AUDIO-Klangtest?

■ Von Christian Möller

FRISCHLING

Der Frequenzgang des Sendy verläuft 
äußerst ausgewogen, sieht man von 
der leichten Tiefbass-Absenkung ein-
mal ab. Selbst bei 100 dBSPL zerrt der 
35-Ohm-Kopfhörer nicht nennenswert 
(Maximalpegel bei 100 Hz 117 dBSPL). 
Sein idealer Spielpartner wäre ein 
 Verstärker mit geringem Ausgangs-
widerstand, der rund 450 mV liefern 
muss, um 100 dBSPL zu  erreichen.
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Åwohlig-transparentes 
Klangbild, impulsstark, 
sehr gute Verarbeitung

Íaufgrund des offenen 
 Prinzips dringen Signale hörbar 
nach außen

Klang 90
Verarbeitung seht gut

 KLANGURTEIL 90 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

FAZIT

„Frischling“ ist eine passende 
 Bezeichnung, nicht nur, weil der 
Hersteller frisch auf dem Markt 
ist, sondern weil der Aiva im Test 
ein ausgesprochen frisches 
Klangbild erzeugte. Frech und 
mit jeder Menge Spielfreude 
trumpfte er auf. Dabei blieb er 
tonal meist neutral mit einer 
klanglichen Transparenz, die  
ich selten erlebt habe. Ein tolles 

Gesamtpaket, jeden Cent wert.

Christian Möller 
AUDIO-Mitarbeiter

Daten schon vermutet hatten: Er liebte 
im Hörtest flotte und möglichst perkus-
sive Musik. Ob Rock, Pop, Funk oder Fu-
sion, stets zauberte er uns ein Lächeln 
aufs Gesicht. Besonders in den Höhen 
sorgte er für eine wunderbare Transpa-
renz. Man sollte allerdings einen poten-
ten Verstärker verwenden. Smartphone-
Ausgänge zum Beispiel liefern nicht im-
mer die nötige Power.
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