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H
ierzulande war es um Perreaux lange still, doch nach-

dem Thomas Wendt die neuseeländische Marke 2013 in

seinen Vertrieb aufgenommen hat, wurde sie allmäh-

lich bekannter. Dennoch scheint Perreaux in Europa die Position

des ewigen Geheimtipps beschieden zu sein, und wahrscheinlich

funktioniert das kleine Team auch nur unter solch überschauba-

ren Rahmenbedingungen. Dabei hatte Perreaux in den »goldenen

Achtzigern« für den amerikanischen Markt, der vorwiegend die

Profi-Elektronik aus Dunedin nachfragte, auch andere Absatzgrö-

ßen bewältigt. Kurz nach der Gründung im Jahr 1974 zählte eine

große PA-Anlage zu den ersten Entwicklungen der Neuseeländer,

doch dank einer unverwechselbaren Handschrift konnte sich der

bis heute eigenständige Hersteller auch im HiFi-Segment be-

haupten. Das gelang ursprünglich durch die intensive Beschäfti-

gung mit den damals neuen Mosfets, die Perreaux im Gegensatz

zu bipolaren Leistungstransistoren als gangbare Alternative zu

Röhren ansah. In Folge dessen stellte Perreaux 1979 mit dem

SA80B einen der ersten Vollverstärker mit Feldeffekt-Leistungs-

transistoren in der Endstufe vor. Heute macht vor allem ein Be-

kenntnis zu klassischen Tugenden des Verstärkerbaus das Credo

der Entwickler aus; das bedeutet in erster Linie, dass die Elektro-

nik darauf getrimmt ist, besonders hohe Ströme zu liefern und

Lautsprecher mittels eines hohen Dämpfungsfaktors rigide zu

kontrollieren. Der 255i wurde als Spitzenmodell entlang derselben

grundsätzlichen Maßgaben konzipiert, er gehört zur Éloquence-

Serie und stellt eine Überarbeitung des 2013 eingeführten 250i

dar. Bei der Verstärkerelektronik wurden keine wesentlichen Än-

derungen gegenüber dem bisherigen Flaggschiff vorgenommen,

Perreaux hat den 255i lediglich mit neuen Kondensatoren in der

Vorstufe und in der Gleichrichterschaltung ausgestattet.

Das Design des Amps hingegen sollte modernisiert werden, und

wie so oft geben Kleinigkeiten auch hierbei den entscheidenden

Ausschlag: Mit seiner silberfarbenen, seidig schim-

mernden Eloxierung und den großzügig abgerun-

deten Ecken an der Unterkante des Frontpaneels

wirkt der in Handarbeit montierte 255i gestalterisch

voll auf der Höhe der Zeit. Die Tatsache, dass die obe-

ren Winkel der dicken Aluminium-Frontpartie in

klassischer Manier »scharf« eckig belassen wurden,

verleiht dem Design des 255i eine raffinierte Note,

die ich zuvor noch nicht gesehen hatte. Der große,

aus dem Vollen gefräste Drehregler für die Lautstär-

ke läuft absolut gleichmäßig und sehr sanft. Auffäl-

lig ist eine kleine Bohrung in der Griff-Fläche, in der

die Verschraubung verborgen ist (bei normalen Laut-

stärke-Einstellungen ist diese mitunter sichtbar).

Der Drehknopf steuert eine per Mikroprozessor

kontrollierte, analoge Lautstärkeregelung an; die Ba-

lance-Einstellung erfolgt nach dem gleichen techni-

schen Prinzip. Beide Regelungen sind in feinen

Schritten von einem halben Dezibel abgestuft. 

Massive Kühlrippen sind aus technischer Sicht

notwendig, aber Perreaux hätte vermutlich sowieso

ungern kleinere verbaut, denn ein Kraftwerk darf

auch als Bolide in Erscheinung treten – so lässt sich

immerhin erahnen, was einen erwartet. Zusätzlich

zu den kleinen Tastern am Gerät, die zur Navigation

durch das umfangreiche Menü dienen, gibt Per-

reaux Besitzern des 255i gleich zwei Fernbedienun-

gen an die Hand: Die im herkömmlichen Format

ausgeführte Systemfernbedienung steuert neben

sämtlichen Funktionen und Einstellungen auch

einen Netzwerk- oder CD-Spieler. Das Gehäuse des

kleineren, sehr flachen Impulsgebers, mit dem sich

die Basisfunktionen und das Menü bedienen las-

sen, wird ebenfalls aus Kunststoff hergestellt.

Äußerlich machen beide Fernbedienungen nicht

viel her, wobei die kleine mit ihrem schlichten De-

sign recht zweckdienlich gehalten wirkt.

Die Schaltung des 255i ist durchgehend vollsym-

metrisch ausgelegt; seine nach Tradition des Hau-

ses mit Mosfets bestückte Leistungsstufe arbeitet

im effizienteren Class-A/B-Modus, um die beacht-

liche Nenn-Ausgangsleistung von 381 Watt an acht

Das Vollverstärker-Statement von Perreaux ist

bereits in der Basisversion umfangreich ausge-

stattet und bietet enorme Leistungsreserven.

Test: Vollverstärker Perreaux 255i
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8-kanalige 32-Bit-DAC verarbeitet im

255i PCM-Datenströme von bis zu 24 Bit

und einer Samplingfrequenz von bis zu

384 Kilohertz sowie DSD-Datenströme

mit einer Abtastrate von bis zu 11,2 Me-

gahertz (Quad-DSD). 

Auf der analogen Seite zeigt sich der

255i besonders reichhaltig ausgestattet:

Vier RCA-Eingänge und ein symmetri-

scher XLR-Eingang bieten herkömm-

lichen Tonquellen Anschluss. Zudem

trägt eine auf dem Frontpaneel platzier-

te 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse auch

mobilen Highres-Playern als Zuspieler

Rechnung. Des Weiteren findet sich ein

RCA-Ausgang und eine ebenfalls front-

seitige 6,35-Millimeter-Klinke für Kopf-

hörer. Sie führt zu einer separaten, dedi-

zierten Vorverstärkerschaltung, die auch

hochohmigen Exemplaren wie dem

Sennheiser HD 800 ein adäquates Ar-

beitsumfeld verschaffen kann. Eine wei-

tere interessante Ausstattungsoption:

Gegen einen moderat gehaltenen Auf-

preis von 500 Euro ist auch ein Phono-

Modul erhältlich, das sich für

MM- und MC-Tonabnehmer eig-

net und die jeweiligen Standard-

Abschlusswerte von 47 Kiloohm

respektive 100 Ohm zulässt.

So wie ein Auto das Fahrver-

halten unterschwellig beein-

flusst, lenkt auch eine HiFi-Kom-

ponente die Musikauswahl für

die ersten Hörproben in eine be-

stimmte Richtung. Im Falle die-

ses Verstärkers interessierten

mich anfangs nicht die zarten

Töne – auch weil ich meine erste

und bis dato einzige Hörerfahrung mit

Perreaux vor fünfzehn Jahren mit Mono-

Blöcken machte, die mich an eine PA

erinnerten. Also macht »Engel« von

Rammstein den Anfang, zunächst noch

bei Zimmerlautstärke: Die Bassdrum

hat trotzdem Volumen, die Bassgitarre

klingt verblüffend autoritär, und die Gi-

tarrenbretter stehen wie eine Wand vor

mir im Raum. Der 255i nimmt die Dali

Epicon 6 ganz fest in den Griff und ver-

langt ihnen alles ab. Bei einem Abhör-

pegel, der dem Bleifuß im Sportwagen

entspricht, zeigt sich der 255i vollkom-

men unbeeindruckt und »hält stabil die

Spur«, die räumliche Staffelung von In-

strumenten, Leadgesang und Begleit-

stimmen scheint unverrückbar. 

»We Rise« ist ein Titel von der EP »Be-

lieve« des niederländischen Techno-DJs

Rob Hes, der wieder einmal vorführt,

Bestens bestückt: Perreaux verwendet

auf den Digitalplatinen den ESS-Wandler

9038 Pro sowie einen XMOS-Receiver.

Ohm und fast 680 Watt an vier Ohm be-

reitstellen zu können. Für die nötigen

Reserven sorgt ein sehr üppig dimen-

sionierter Ringkern-Transformator, der

nach eigenen Vorgaben speziell für Per-

reaux hergestellt wird. Seine Abgriffe

speisen vier separate Versorgungskrei-

se, die sich kanalweise auf die Vor- und

die Endstufe verteilen. Die digitalen

Schaltungen, die ins Spiel kommen,

wenn der 255i mit dem für 1.000 Euro

erhältlichen Digital-Modul ausgestattet

wird, versorgt ein eigener Ringkerntra-

fo. Bereits ein Blick auf die nahtlose

Rückseite des Geräts verrät, dass es sich

bei dieser Option nicht um eine kom-

pakte Einschublösung handelt, wobei

der 255i dennoch auch nachträglich mit

den digitalen Features ausgestattet wer-

den kann. 

De facto beansprucht allein die Digi-

talsektion vier Platinen: Ihre Span-

nungsversorgung, die digitalen Eingän-

ge, der Wandler nebst Peripherie sowie

das USB-Receiverboard sind fein säuber-

lich getrennt. Die galvanisch isolierte

USB-Schnittstelle ist mit einer Typ-B-

Buchse ausgeführt und arbeitet, mit Hil-

fe eines Chipsatzes vom britischen

Halbleiter-Spezialisten XMOS, im asyn-

chronen Modus. Seitens der klassischen

digitalen Eingänge ermöglichen zwei

Koaxialbuchsen und zwei optische Tos-

Link-Schnittstellen den Anschluss un-

terschiedlichster Tonquellen. Im Wand-

lertrakt verwendet Perreaux mit dem

ES9038PRO das Spitzenmodell der Sab-

re-Pro-Serie von ESS Technology; dieser
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dass das Subgenre Mini-

mal sowohl tanzbar als

auch ansatzweise ab-

wechslungsreich sein

kann. Lang nachhallende

Effektsounds weben sich

in weiche, bebende Bass-

läufe ein, die häufig die

Tonlage wechseln, dazu

verleihen hintergründig

abgemischte sphärische

Samples dieser Komposi-

tion einen schwebenden

Charakter. Der 255i fä-

chert hier die Bass-Se-

quenzen tonal exakt auf,

gibt ihnen richtig An-

schub und belebt auch

den Groove ihrer tiefsten

Lagen – seine Agilität ge-

währt bei diesem Stück

eine Fußwipp-Garantie. 

Der britische Pianist Paul Lewis hat im

Jahr 2014 mit dem französischen Klas-

sik-Label Harmonia mundi die letzten

drei Klaviersonaten von Franz Schubert

und die vorangegangene Klaviersonate

in a-moll, D 784 (op. 143) eingespielt, die

einen Übergang zwischen seinen Schaf-

fensperioden markierte. Für den Perre-

aux 255i ist dies eine willkommene

Gelegenheit, eindrucksvoll zu unter-

mauern, wie versiert er auch mit feinen

Zwischentönen umgeht. Er stattet das

Piano mit einem äußerst reichen Klang-

farbenspektrum aus und versieht dabei

den Grundton mit jener winzigen Spur

Wärme, über die man nicht nachdenkt,

sondern die man dankbar zur Kenntnis

nimmt. Mit dem plastischen Abbild des

Instrumentenkörpers in meiner Vor-

stellung bin ich ohnehin längst im mu-

sikalischen Fluss dieses lyrisch anmu-

tenden Werks versunken, denn der

neuseeländische Vollverstärker präsen-

tiert hier Kraft, Detailtreue und Fein-

sinn in perfekter Harmonie.

Perreaux
255i

BxHxT 42,5 x 14,5 x 36 cm

Garantie 2 Jahre

Preis* 8.500 Euro

Vertrieb Genuin Audio Vertrieb

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus

Telefon 0355 - 38377808

*  Digital-Board: 1.000 Euro, Phono-Board: 500 Euro

Die Ausstattung des

255i mit vier RCA-

und einem XLR-Ein-

gang sowie einem Kopfhörer-Verstärker

lässt keine Wünsche offen, das optionale

Digitalteil bietet zwei koaxiale Eingänge,

zwei TosLink-Schnittstellen und einen

USB-B-Port. Ferner ist ein Phono-Board

für MM und MC erhältlich. Der Perre-

aux 255i kann Souveränität, Detailtreue

und rhythmischen Feinsinn perfekt ver-

binden, sein außerordentlich fein auflö-

sendes, musikalisch klingendes Wand-

lerteil komplementiert dieses Kraftpaket

in bester Weise. Marius Donadello ■

Fazit

Labor-Report

Vollverstärker Perreaux 255i

Nennleistung 8Ω (1% THD) 381W
Nennleistung 4Ω (1% THD) 676W
Klirrfaktor (THD+N, 10W/4Ω) 0,018%
IM-Verzerrungen (SMPTE, 5W/4Ω) 0,035%
IM-Verzerrungen (CCIF, 5W/4Ω) 0,0007%
Fremdspannung -77,5dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -82,7dB 
Obere Grenzfrequenz (-3dB /10W) >185kHz
Kanaldifferenz 0,023dB
Eingangswiderstand 12kΩ
Leerlauf-Leistungsaufnahme ca. 83W

Leistung ist durch nichts zu ersetzen,

und der Perreaux 255i verfügt über

sie im Überfluss. Mit 381 an vier und 676

Watt an acht Ohm zählt er zu den abso-

luten »Schwergewichten« unter den

Vollverstärkern. Das gigantische Netzteil

hinterlässt allerdings auch im Störspek-

trum seine Spuren in Form von Netzhar-

monischen, welche die Störabstände

drücken. Im Klirrspektrum sind zwischen

den ersten Harmonischen Störspitzen

sichtbar, diese Einstreuungen stammen

aber nicht vom Display. Die Kanaldiffe-

renz des 255i ist schlichtweg perfekt. ■

Frequenzgang: Perreaux 255i

Klirrspektrum: Perreaux 255i

Störspektrum: Perreaux 255i 
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