
The Best Tested Monitor Worldwide?

EQ Magazine, 10/2006
“It was the high end: […] The Adam’s highs had a kind of ‚this ist the instrument, 
not a reproduction of the instrument’ sound that appealed to me instantly. […] Even 
in a crowded field where the bar is set high, the ADAM A7 sets the bar just that 

much higher.“

MusicTech Magazine, November 2006
“Listening to the A7s for the first time is an inspiring experience.  […] the A7s 

performed admirably.“

Sound On Sound, 12/2006
“ADAM have shaved the price but not the quality.“

digital content producer, March 28, 2007
“[…] how much of the ADAM sound do the A7 monitors deliver? As it turns out, 
plenty. […] the high end on the A7 is absolutely gorgeous, with none of the 
shrillness that makes mixing on some monitors extremely fatiguing. […] the mid-
frequency response of the A7 is perhaps what impressed me most, […] wonderful 
clarity on everything I listened to. […] If you believe that first-class near-field moni-
tors are a must, you owe it to yourself to check out ADAM Audio’s A7 monitors. […] 

they are at the top of my list.“

Electronic Musician, June 1 2007
“If you’re looking for a great-sounding monitor that lets you dig deep into your 

mixes, give the A7 a listen.“

Radio Magazine, July 1st, 2007
“Stereo imaging was tremendously accurate and yielded a wide sweet spot. As 
expected, the high frequencies were incredibly clean and well-defined – even 
better than some larger and more costly speakers that I have heard. […] The low-
frequency response was accurate and smooth, representing what appears to be 
a well-tuned cabinet. […] it does give rise to astonishing reproduction accu-
racy throughout the audio frequency range […] If you are looking for an afford-
able nearfield monitor with clarity, excellent imaging, uncanny high end and a 

tight low end then the A7 may be the product for you.“

ProAudio Review, 04/2007
“Simply said, everything I heard during my A7 evaluations seemed to be the truth 
and nothing but the truth. Some engineers can’t handle the truth and, most 
likely, they are the few who wouldn’t enjoy what the A7s have to offer anyway. 
Therefore it is my opinion that constant seekers of acoustic truth who need a fairly 

affordable powered closefield monitor should give the A7 a try.“

Well over a dozen magazines all over the world have 
testet ADAM Audio‘s most famous nearfield monitor, 

the A7: a wealth of praise...
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Der bestgetestete Monitor der Welt?

Professional Audio Magazin, 10/2006
„Der Frequenzgang verläuft verblüffend linear, fast wie mit einem Lineal gezogen 
– das haben wir bisher selten gesehen, auch nicht bei erheblich teureren Monito-
ren. […] Eine ungewöhnliche Sicherheit auch bei Pegelspitzen, verbunden mit einer 
sehr hohen Auflösung. […] fein und detailgenau […] Seine sehr gute Abstimmung 
sorgt für eine klangliche Ausgewogenheit bei gleichzeitiger Detailgenauig-

keit, wie sie nicht allzu häufig zu finden ist.“

Studio Magazin, 08/2006
„Bei einem Paarpreis von knapp 800 Euro  hat man keine andere Wahl, als von ei-
nem echten Schnäppchen zu sprechen. Ein solcher Monitor kann sich schnell zum 
Standardwerkzeug für Betreiber kleiner Tonregien entwickeln. Ein solches Produkt 
hat, auch angesichts seiner sauberen Verarbeitung, unsere uneingeschränkte An-

erkennung verdient. A7? Ja, das passt...!“

Keys, 09/2006
„[…] akkurat und präzise und lässt eine sehr gute Beurteilung der Mischung zu. 
Auch die Stereoabbildund überzeugt ebenso wie der akustische Blick in die Tiefe 

des Mix. Erstaunlich ist auch die Power, die der A7 problemlos überträgt.“

Media Biz, September 2006
„Seine Aufgabe als Nahfeldmonitor erfüllt er […] überzeugend. Und dank des 
guten Preis/Leistungsverhältnisses werden die Lautsprecher mit der ART Tech-

nologie künftig ihren Platz auch bei kleineren Produktionsplätzen finden.“

HardBeat 06/2007
„ADAMs A-Serie stellt eine gute Möglichkeit dar, auf erschwinglichem Niveau in 
den Genuss eines verfärbungsarmen und hochaufgelösten Klangbilds zu kommen. 
Und mit dem Einsatz der ART-Technologie für die Mittel- und Hochtonwie-
dergabe hat sich der Boxenbauer aus Berlin weltweit an die Spitze des in 

der Wiedergabequalität Machbaren gesetzt.“

Sound & Recording, 11/2007
„...eine für die Größe der Box unerwartet hohe Pegelfestigkeit und Dynamik. Als 
zweiter Punkt fällt der Hochtöner auf, der seinem guten Ruf mehr als gerecht wird. 
Die A7 spielt in den Höhen wunderbar leicht, präzise und völlig unangestrengt. 
Das machte sich insbesondere bemerkbar, wenn hoch verdichtete Aufnahmen an-
gehört wurden, die sonst schnell das Gehör strapazieren. Auch im Bassbereich 
trumpfte die A7 für ihre Größe kräftig auf. […] kann die A7 durch eine gelungene 
Gesamtabstimmung, sehr viel Dynamik und eine exzellente Höhenwieder-
gabe dann vollends überzeugen. Vor allem die Hochtonwiedergabe sucht nicht 

nur in der Preisklasse der A7 ihresgleichen.“

Weit über ein Dutzend angesehene Fachzeitschriften 
weltweit haben ADAMs A7 getestet: ein Kanon der 

Lobgesänge...
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