1,0; Spitzenklasse
Preis/Leistung: „hervorragend“, „Preistipp“
„Plus: CD-Laufwerk mit Ripping; Musikserver; eingebauter
Verstärker.
Minus: -.“

Heft 3/2014
Einzeltest

ohne Endnote
„... verhält sich vorbildlich, wenn es um die Wiedergabe von LiveHeft 8/2014

oder längeren Konzeptalben geht. Lediglich bei der MP3-Wiedergabe
war eine minimale Unterbrechung hörbar. Bei FLAC - auch in der
HQ-Variante - beherrscht er die lückenlose Wiedergabe perfekt. ...“

Klangurteil: 75 Punkte
Preis/Leistung: „sehr gut“, „Empfehlung: Vielseitigkeit“
Heft 4/2014

„Plus: Extrem vielseitige Ausstattung, bulliger Klang.
Minus: Bedienung etwas spröde.“

Klang-Niveau: 70%
Heft 4/2014
Einzeltest

Preis/Leistung: „überragend“ (5 von 5 Sternen)
„... die integrierte Endstufe klingt recht ordentlich, aber an
Lautsprechern mit geringem Wirkungsgrad spielt sie nicht besonders
laut. Der X 30 glänzt also nicht nur mit Features und
Verarbeitungsqualität, sondern hält auch klanglich, was das edle
Äußere verspricht. Für 1000 Euro ein audiophiles Schnäppchen!“

„sehr gut“
Heft 3/2014
Einzeltest

„Der große Musik-Server von Cocktail Audio ist nicht gerade günstig.
Dafür verwöhnt er mit tollen Möglichkeiten rund um das. private
Konzert- und Pop-Archiv“

1,2; Spitzenklasse
Heft 2/2014
Einzeltest

Preis/Leistung: „sehr gut“, „Empfehlung Preis“
„Wenn man am Ende auf das Preisschild sieht, fällt einem eigentlich
nix mehr ein. Ab tausend Euro geht's los, dafür bekommt man ein
absolut komplettes Gerät, das sich dank des durchdachten
Handlings, der exzellenten Ausstattung und einem sehr sauberen
Klang uneingeschränkt empfehlen lässt. Absoluter Preisknaller!“

79 von 100 Punkten
Preis/Leistung: „überragend“, „Highlight“
Heft 11/2013
Einzeltest

„Moderne Audiozentrale mit vielfältiger Ausstattung. Nutzbar ist der
X-30 als Netzwerk-Server, -Client, CD-Ripper, Rekorder und
Vollverstärker, sodass der Einsatz in der Anlage und stand alone
möglich ist – und das hoch aufgelöst mit tollem Klang.“

ohne Endnote
Heft 1/2014
Einzeltest

„‚Sowohl in Anbetracht des Preises als auch absolut gesehen ist das
ein richtig feistes Teil. X30.‘“

ohne Endnote
Heft 1/2014
Einzeltest

Preis/Leistung: „überragend“ (5 von 5 Sternen)
„Edler Alleskönner, hochwertig bestückt, geschmeidig bedienbar und
im Klang seiner Preisklasse um Längen voraus.“

