
 

HDV 820 
Der perfekte Partner für Referenzklasse-Kopfhörer 

Das Streben nach Perfektion zeichnet sich besonders durch zwei Merkmale aus: Es 
endet niemals und es können dadurch außergewöhnliche, zukunftsweisende Ideen 
entstehen. So wird der HDV 820 ganz sicher Ihre Einstellung dazu ändern, wie Sie 
Musik hören und erleben. Vorausgesetzt, Sie besitzen einen Kopfhörer, der in der 
Lage ist, das extrem hochwertige Audiosignal des HDV 820 in ebenso großartige 
Klangqualität zur verwandeln. 
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Die Mission: Besser als der Beste sein 

Wenn man Audiokomponenten entwickelt hat, die den höchsten Stand der Technik 
darstellen, ist es eine besonders reizvolle Herausforderung, sich selbst zu 
übertreffen. Um sie zu meistern, sind wir beim HDV 820 in neue technologische 
Bereiche vorgestoßen und dabei der klanglichen Wahrheit wieder ein Stück näher 
gekommen. 

Der Klang: Großartige Kopfhörer können Ihre ganze Klasse zeigen 

Praktisch alles – das ist, was der HDV 820 an die Kopfhörer weitergibt. Die 
unterschiedlichen Klangfarben zweier ansonsten identischer Instrumente. Der Platz 
zwischen den einzelnen Musikern eines Orchesters, die Spannung, bevor ein Sänger 
die erste Note singt. Mit dem entsprechenden Kopfhörer gibt es all das neu zu 
entdecken. 

 

 

 



 

 

 

Die Technologie: Unübertroffen 

Je höher der technische Standard, desto größer die Emotion. Das Herz des neuen 
HDV 820 ist der überragende ESS SABRE32 DAC (Digital-Analog-Wandler), der die 
vorherige Generation mit einer noch höheren Auflösung von 32 Bit und einer 
Samplingrate von bis zu 384 kHz in den Schatten stellt. Der Verstärker verarbeitet 
außerdem DSD256-Dateien mit bis zu 12,3 MHz. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Das Design: Das Auge ahnt, wie gut der Klang sein muss 

Passend für eine Audiokomponente, die ein so unverfälschtes Klangerlebnis 
ermöglicht, ist der HDV 820 auch optisch ein Genuss. Sein schwarz eloxiertes Finish 
mit weißen LEDs harmoniert besonders gut mit der Optik unseres High-End-
Kopfhörers HD 800 S – übrigens der ideale Partner für mitreißende audiophile 
Hörsitzungen.

 

 

 

 

 



Die Kompatibilität: Überragender Klang findet immer einen Weg 

Mit seiner großen Auswahl an Audioausgängen – u. a. XLR3, XLR4, 6,3-mm- sowie 
4,4 mm-Pentaconn-Buchsen – macht es Ihnen der HDV 820 leicht, die optimale 
Verbindung zu Ihrem Kopfhörer herzustellen. Er spielt hervorragend mit digitalen 
Quellen zusammen, egal ob über Lichtleiter-, Koaxialkabel oder USB. Der HDV 820 
verfügt über symmetrische (XLR) und unsymmetrische (RCA) analoge Eingänge und 
wird mit einem dedizierten, landesspezifischen Netzkabel geliefert.

 

Technische Daten 

Frequenzgang  < 10 Hz to > 100 kHz  

Klirrfaktor bei 1kHz   < 0.001 %  

Verstärkung Cinch/XLR justierbar 14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 46 dB  

                                          Cinch-/XLR-Eingang: 16 dB  

Dynamikumfang  > 115 dB @ 600 Ω Last 

Leistungsaufnahme  Nominal 12 W 

Gewicht   2.25 kg 

Abmessungen (BxHxT):  306 x 44 x 224 mm 

 


