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soll sie sogar 35 W bieten. Gefertigt wird sie übri-
gens in Prag, in den ehemaligen Vaic-Werken, die
Gerhard Hirt Anfang dieses Jahrtausends über-
nahm und in die Ayon-Produktpalette einführte.
Reinraumähnliche Arbeitsplätze sorgen in der
Röhrenproduktion inzwischen für beste Voraus-
setzungen hinsichtlich der Lebensdauer dieser
elektrischen Kleinode. Eine der Grundprinzipen
von Hirt lautet nämlich auch: „Emotionen und (!)
Qualität zu verkaufen“. Dieser Grundsatz zieht
sich sichtbar durch alle Linien des Gerätes. Außen
ohnehin wie gewohnt auf den ersten Blick tiptop
verarbeitet, erblickt man an den Röhrensockeln
nicht wie erwartet Keramik - nein, hier erscheint
solides, ca. zwei Zentimeter dickes Teflon, in de-
nen die zuverlässigen Federkontakte aus hochrei-
nem Kupfer für jeden Röhrenpin sogleich in dop-
pelter Ausführung vorhanden sind. „Dies dient
nachweislich und meßbar der Verringerung des
Übergangwiderstandes, was wiederum in einer
besseren Dynamik mündet“, erklärte der Her-
steller dem Autor. So einfach ist das manchmal...
Einfach und solide sind auch die restlichen Röh-
renbestückungen. Gleich dem großen Ayon-
Crossfire kommen auch beim Mercury zwei russi-
sche Typen á la 6H30 in der Vorstufensektion vor
(nur zur Ergänzung: nachdem das „H“ im kyrilli-
schen Alphabet für „N“ steht, liest es sich dem-
nach richtig mit unserem „N“). Dazu noch zwei
12AU7 (auch unter der Bezeichnung ECC82
bekannt) - und schon ist eine robuste Schaltung
passend ergänzt, die lange Jahre problemlos funk-
tionieren wird.
An der Rückseite finden sich vier Line-Eingänge,
einmal ein „Direkt-In“ und einmal ein Pre-Out
und natürlich der Anschluß für das Netzkabel.
Gleich neben den sehr soliden Anschlüssen für die
(4 oder 8 Ohm-)Lautsprecher sorgen zwei kleine
Drehregler für die Bias-Einstellung, sofern dies

Der hier beschriebene Ayon Mercury ist
das kleinere Pendant des mittlerweile
schon berühmten Ayon Crossfire, der

vielleicht noch unter der alten Bezeichnung Sun-
fire in Erinnerung ist. Insofern ist es sehr span-
nend, wieviel „weniger“ sein kleiner Bruder ist.
Oder anders herum gefragt: „Was kann der Mer-
cury wirklich?“

Allen Ayon-Röhrenvollverstärkern gleich ist das
äußere Erscheinungsbild. Stabiles Aluminium, mit
umfänglichen Röhren, das ganze garniert mit gro-
ßen rodinierten Töpfen, unter denen sich, vergos-
sen in Kunstharz, schwergewichtige Übertrager
(das Klangzentrum eines jeden Röhrenverstärkers
- hier wird die „Musik gemacht“) und das Netzteil
verbergen. Damit verfügen Ayons Produkte schon
optisch über eine ganz eigene Magie.

A bisserl Technik
Die Mutter aller Leistungstrioden (hier bezeichnet
mit AA52B-S) ist gleichermaßen dominant im Er-
scheinungsbild wie respekteinflößend aufgrund
ihrer inneren Werte - der Traum eines jeden Röh-
renfans - und trifft damit voll die Philosophie von
AyonAudio. „Wir bieten die pure Emotion in der
Optik, verbunden mit einer ausgezeichneten
Musikalität“, so Gerhard Hirt, der Mastermind
von Ayon in einem Gespräch zu mir. Beein-
druckend sind schon für sich allein genommen die
riesigen Glaskolben aus Laborglas. Ein Ergebnis
der herstellerseitig selbstgesetzten Forderung nach
einem möglichst großen Vakuumvolumen.
Die massiven, rund um die Anodenbleche ange-
brachten Kühlrippen lassen erahnen, welche Lei-
stung hier geboten wird. Mit einer Ausgangs-
leistung von 25 W in reiner Class-A-Technik zählt
diese Leistungstriode zweifelsfrei zu den potente-
sten Vertretern ihrer Gattung. In Inpulsspitzen

Vollverstärker AyonAudio Mercury

Und es geht doch eine
Nummer kleiner...



nötig ist. Aufmerksame Betrachter haben sicher-
lich schon das kleine Meßinstrument auf der
Oberseite des Verstärkers entdeckt... Das ist kein
nettes Feature  für sich allein, nein, das macht zur
gelegentlichen Kontrolle der richtigen elektrischen
Verhältnisse durchaus Sinn. Man benötigt dafür
nicht einmal einen Schraubendreher, sondern
dreht ganz einfach mit zwei Fingern an den Reg-
lern; lediglich ein Umschalten auf „Bias 1“ und
„Bias 2“ ist nötig. Allerdings muß dies nicht regel-
mäßig getan werden. Falls jedoch einmal ein
Röhrenwechsel vorgenommen worden ist, wird
dieser sogleich richtig vollendet, indem man wäh-
rend der Einspielzeit eben die Bias im Auge behält
und bei Bedarf nachjustiert.
Röhrenverstärker schätzen und danken es mit
Haltbarkeit, wenn sie vor dem Einschalten mit
allen notwendigen Verbindungen angeschlossen
sind. „Verliert“ sich beispielsweise die Ausgangs-
leistung der Röhren in der Endstufe (weil womög-
lich ein zu forscher HiFi-Fan beim Aufbau verges-
sen hatte, die Lautsprecher mit 4 oder 8 Ohm
anzuschließen) kann dies ganz fix mit einem fulmi-
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nanten Exitus dieses Bauteiles enden. Daher bitte
Sorgfalt walten lassen.

Vorbelastete Erwartungshaltung
Erinnerungen werden wach, denn in punkto musi-
kalischer Präsentation ist das „Tier“ Ayon Cross-
fire (Ex-Sunfire) beim Autor gedanklich noch sehr
positiv gespeichert. Es ist deshalb kaum verwun-
derlich, daß dieser anfänglich recht zögerlich an
den knapp 6000,- Euro kostenden Mercury heran-
ging. „On the Top“ auf dem Rack nimmt er mit
seinen (High-End  typischen) Abmaßen (Breite 46
cm x Tiefe 37 cm x 25 cm) seinen Platz ein. Seine
Physis ist mit 32kg etwas bandscheibengnädiger
als die des größeren Bruders. Die Röhren müssen
hier wie dort frei „abdampfen“ können. „Hitze-
stau“ ist wahrlich nicht ihr angestammtes Revier -
außerdem: Das Glühen dieser Röhren bei ge-
dämpften Licht ... ja, so etwas ist Emotion pur!

Der klangliche Beweis steht an
Start mit Beatle-Jazz (Lightyear 54685-2) “Ima-
gine” - eine mit Dämpfer gespielte Trompete, mit

Feine Bauteile und schickes Layout
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Besen gestrichenes Schlagzeug und knarzende
Baßsaiten sind sogleich Frequenzbereiche, die es
in entsprechender Wiedergabequalität bitte mög-
lichst naturgetreu zu reproduzieren gilt. Das
klappt vom ersten Ton an perfekt und damit reali-
stisch. Die Frequenzbandbreite des Mercury ist
mit 5 Hz - 90k Hz angegeben. Da geht das Gehör-
te ganz schnell unter die Haut. Ein im Klang-
volumen raumfüllendes Klavier ist immer wieder
ergreifend zu vernehmen. Das Ausklingen der
Saiten ... ja, so muß das klingen. Bei „Strawberry
Fields Forever“ malt der Ayon Mercury einfach
perfekte Klangbilder im Hörraum. Also, das kann
der Mercury ganz einfach perfekt, das stellt ihm
keine Herausforderung.
Vom verjazzten Beatles-Klassiker zum klanglich
meist schwierigen Pop-Genre. Die Simple Minds
brachten 1995 mit „Good news from next World“
einen echten Chartstürmer heraus. Tonal bezüg-
lich Anlage und Raum sehr anspruchsvoll („fette“
und lange Baßfrequenzen können in manchen

Räumen grenzwertig werden); akustisch „helle“
und mit glatten Wandoberflächen (das Klangchaos
garantieren letztendlich große Glasflächen) verse-
hene Hörräume reagieren hier sogar frequenz-
überlagernd und ein entspanntes Musikhören ist
dann meist nur noch in sehr leisen Passagen mög-
lich. „Good news...“ ist durchaus eine „moderne“
und meist baßlastige Aufnahme (+3dB), wie sie
leider zu oft produziert wird. Nun gut - bei dieser
Musikrichtung lasse ich derlei noch durchgehen,
das kann man ja auch mal im Auto hören. Der
AyonAudio Mercury kommt allerdings auch mit
solchen schwierigen Aufnahmen gut zurecht. Sehr
gut sogar. Als Folge seiner schnellen Impulsüber-
tragung, kommen z.B. die weitausholenden Key-
bordtöne, die noch dazu mit den schon angespro-
chenen kräftigen Baßfrequenzen unterlegt sind,
sehr differenziert zur Geltung. Das im Titel 2
„Night Music“ bei 1Minute und 32 Sekunden ganz
kurz und wirklich hart geschlagene Schlagzeug
fetzt nur so im Raum - Schüssen gleich. Diese CD

Da sage nochmal jemand, Design gäbe es nur in Italien...



lasse ich ganz durchlaufen und lehne mich zurück.
Dank der vorhandenen Fernbedienung wage ich
mich in lautere Regionen vor, die eher selten vom
Mercury abverlangt werden. Eine so feinsinnige
Röhre malträtiert man doch nicht derart... Na, ja,
wenn man es wissen will, dann schon! Nachdem
mein Meßgerät den Pegel bei 100 dB festgestellt
hatte, gab ich (!) auf. Titel Nr. 3 setzt ein Zeichen:
„Hypnotised“, denn die halligen Gitarrenklänge
nehmen den Zuhörer ganz einfach gefangen...
Bietet man dem Röhrenverstärker exzellente Auf-
nahmen, wie sie bei allen Friedemann-Produk-
tionen zu hören sind, kommt seine wahre Lei-
stungsfähigkeit zur Geltung: Blitzsauber differen-
ziert er Klänge und stellt sie frei in den Raum.

Ein auf der Rückseite befindlicher Pre-Out weckt
den Spieltrieb beim Rezensenten. Flugs wird ein
Röhrenvorverstärker aus dem Hause WBE hier-
mit verbunden. Dachte ich es mir doch...! Mich
wird es nicht wundern, wenn Gerhard Hirt dem-
nächst sein eigenes „Mercury-Project“ zündet.
Platz wäre im Ayon-Programm für separate Mer-
cury-End- und Vorstufen durchaus noch vorhan-
den... Es ist keine neue Hörerfahrung, eher die Be-
stätigung des Bekannten: Getrennt ist - meist (!) -
besser. Alles in einem hat aber auch seine berech-
tigten Reize. Hätte ich einen Raum frei, dann wür-
de ich diesen „zur Zone der freien Emotionen“
erklären und folgende Stereoanlage dort installie-
ren: Ayon-Lautsprecher (Typ je nach Raumgröße),
Röhrenvollverstärker Ayon Mercury und CD-
Player Ayon CD-2. Das musikalische Bad der Ge-
fühle ist dieser Gerätekombination eigen. Der
Ayon GyrFalcon hat bereits in unserer ersten Aus-
gabe für Furore gesorgt und ist sogleich ein ehren-
werter Spielpartner für den Mercury. Leider ver-
langt aber in meinem Fall der harte Testbetrieb
nach einem „Allroundverstärker“, der auch einmal
wirkungsgradschwache Lautsprecher antreiben
kann -  das ist aufgrund seiner Konzeption der
Ayon-Mercury-Röhrenvollverstärker nicht. Wer
sich allerdings der reinen Röhrenleistung ver-
schrieben hat und zudem ein erklärter Fan der
„Single-Ended-Triodentechnik“ ist, dem sei der
Mercury nachdrücklich empfohlen.
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Information
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AyonAudio
Hart 18
A - 8101 Gratkorn
Tel.: +43 3124 24 954
Fax: +43 3124 24 955
E-Mail: ayon@ayonaudio.com
Internet: www.living-sound.com
oder www.ayonaudio.com

Auf den Punkt gebracht
Der von mir so geschätzte Ayon 300B hat   
mit dem Mercury einen mehr als würdi-

gen Nachfolger erhalten. Mit der „Mutter aller
Leistungstrioden“, der AA52B-S, ausgestattet, ver-
breitet er exakt jenes „Pfund“ an Emotionen, das
man den Ayons allgemein nachsagt und wofür die
Produkte weltweit gelobt werden. Erbarmungslos
neutral in der Tonalität, weckt er beim Hören das
ständig mäandernde Gefühl des „Haben wollens“.
Deutlich gnädiger im Aufstellungsort als der
Crossfire, spielt der „kleine“ Ayon Mercury mit
faszinierender Klangfülle - ohne dabei aufzudik-
ken. Seine schlicht begeisternde Impulsschnellig-
keit paßt ganz hervorragend zu den Lautsprechern
aus gleichem Hause. Mit einer GyrFalcon und
einem Ayon CD-2 kommt das Musiksignal aus der
Familie. Und damit spielt diese Ayon-Anlage im
Feld der großen Emotionen!


