
  

Stamp
Endstufe

Highlights

 Features 
≠ doppelseitige Platine für optimierte 
Signalführung

≠ Bauteile von Nippon Chemicon, BC 
Components und Epcos

≠ Solid-Core-Audioverkabelung zur 
Vermeidung zusätzlicher Steckverbin-
dungen

≠ magnetisch und statisch abgeschirmter 
Ringkerntrafo

 Zubehör (optional)
≠ Montageset zur vertikalen und horizonta-

len Befestigung

Diese Stereo-Endstufe überzeugt mit ihren inneren Werten: Musikliebhaber 
begeistern sich für die überragende Klangqualität unseres Stamp, der mit  
seinen kompakten Abmessungen die audiophile Welt in Erstaunen versetzt. 
Statt einer weiteren monströsen Endstufe präsentieren wir Ihnen diesen mehr 
als ernstzunehmenden Verstärker, der sich trotz – oder gerade wegen – seiner 
Maße allseits Geltung verschafft.

Auch wenn Sie trendige kleine Lautsprecher besitzen oder mit Ihrer   
Zweitanlage Musik hören, erwarten Sie einen satten und einzigartig puren 
Sound. Der Stamp ermöglicht Ihnen genau das, ohne sich optisch oder  
klanglich in den Vordergrund zu drängen.

Eine hochmoderne Endstufe

Der Stamp verlässt Lehmannaudio – wie all unsere Geräte – mit erstklassigen 
Komponenten, die einen einzigartig originalgetreuen und mitreißenden Klang 
erlauben. Dabei verwenden wir u.a. Bauteile von Nippon Chemicon, BC  
Components und Epcos. Die interne Audioverkabelung ist komplett in Solid  
Core ausgeführt sowie direkt an die Buchsen und die Platine gelötet, um  
zusätzliche Steckverbindungen zu vermeiden. Das überdimensionierte, lineare 
Netzteil wird von einem magnetisch und statisch geschirmten Ringkerntrafo 
versorgt. Das Aufstellen dieses erfrischend anderen Endverstärkers ist denkbar 
einfach: Platzieren Sie ihn dank seiner bescheidenen Abmessungen gleich  
neben Ihrer Anlage oder mittels des optionalen Montagesets dort, wo es für  
Sie am passendsten ist.

Ein Vorbild innerer Größe

Lehmannaudio Vertriebs GmbH
Waltherstraße 49 – 51
51069 Köln

info@lehmannaudio.com
www.lehmannaudio.com
www.facebook.com/lehmannaudio

Made in Germany



Frequenzgang 12 Hz – 20000 Hz +/- 1 dB an 4 Ohm

Verstärkung 20 dB

Spitzenleistung 20 W pro Kanal an 4 Ohm

Gehäusemaße B x T x H 110 mm x 280 mm x 44 mm

Gewicht 1,ß kg netto

Technische Daten

Stand: Juli 2014. Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.

Accessories 
(optional)

With our mounting kit your Stamp 
mounts quite easily and incon-
spicuously on furniture and walls.

 

‘Vielmehr liegen seine Stärken in Neutralität, Sachlichkeit und klar 
definierter Deutlichkeit; ganu so, wie es der Tonmeister verlangt und der 
Highender liebt.’

‘Ein zweiter Stamp dazugestellt, Minischalter auf der Unterseite  
umgelegt, und schon machen klangstarke Zwergenzwillinge gemein-
same Sache. Doch dann gilt erst recht: Stamp ist viel zu schade zum  
Verstecken.’

image hifi/01 2007

Press Commentaries


