
Unveränderlich gut
positionierte Linie, die ein Stand-Modell, 
ein Kompakt-Modell sowie einen Center 
umfasst. Trotz ihrer moderaten Preisgestal-
tung wird die Chameleon-Serie am Firmen-
sitz im italienischen Arcugnano gefertigt und 
verspricht klanglich hoch hinaus zu reichen. 
Schaffen will Sonus faber dies mit einem 
inzwischen bewährten Rezept: Einerseits 
fließen Technologien aus höheren Serien  
in preisgünstigere Konzepte ein, andererseits 
stellt jede Serie einen vollständig neuen 
Entwurf mit spezifisch für ihre Modelle ent-
wickelten Komponenten und Lösungen dar.

 Sonus faber präsentierte auf der 
HIGH END die neue Lautsprecher-Serie 
Chameleon: Mit auswechselbaren Seiten-
paneelen in Trendfarben tanzt sie aus der 
Reihe. AV-Magazin hat getestet, wie sicher 
sich die Chameleon B auf audiophilem Par-
kett bewegen.

Der italienische Lautsprecher-Spezia-
list Sonus faber hält das Tempo und stellte 
dieses Jahr in München erneut eine neue 
Serie vor. Nach Lilium und der Olympica-
Serie folgt die Chameleon als „weiter unten“ 

 
Key Facts 
Sonus faber Chameleon B
• Kompakt-Lautsprecher

• wechselbare Seitenpaneele

• 2-Wege, passiv

• Downfire-Bassreflex

• 29mm-Gewebe-Hochtöner

• 150mm-Konus-Tiefmitteltöner

• Bi-Wiring-Terminals 
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che, den der Chameleon B unbedingt braucht, 
doch dazu später. Wenn der Lautsprecher 
ohne Stative auf einem Möbel platziert, auf 
seinem Stativ verschraubt oder auf ein ande-
res Stativ gestellt wird, sorgt die mittelharte 
Gummierung des U-Profils für die richtig 
dosierte Ankopplung an den Untergrund.

Bevor wir tiefer in die Technik des 
Chameleon B einsteigen, bleiben wir erst 
einmal beim Design. Der Trapez-förmige 
Korpus des Chameleon B erinnert an frühe 
Sonus faber-Gestaltung; klare, klassische 
Linien harmonieren mit modernen Stilele-
menten - die Chameleon-Modelle sind Eye-
catcher, denen man nicht überdrüssig wird. 
Die Seitenpaneele setzen mit ihrer makellos 
glatten, hochglänzenden Laminierung mar-
kante Akzente, gleichgültig, welche Farbe 
gewählt wird. Sie können ganz einfach mit 
einem Handgriff abgenommen und einge-
setzt werden, ohne Werkzeug. Tatsächlich 
funktioniert der Austausch problemlos, kein 
Zerren, keine Fummelei - klasse.

Vor allem erspart Sonus faber Inte-
ressenten so die berühmte Qual der Wahl, 
denn das Tauschen der Wangen darf sich 
wirklich jeder zutrauen und kann so nach 
Lust und Laune für Abwechslung oder eine 
Anpassung an verändertes Interieur sorgen. 
Die Möglichkeit, unterschiedliche Farben für 

Chameleon Tower, Bookshelf und Cen-
ter fallen sofort ins Auge - das ist nichts 
Ungewöhnliches bei Kreationen von Sonus 
faber. Doch dieses mal betören keine Edel-
holz-Furniere und keine chromierten Ver-
strebungen das Auge, Chameleon ist eher 
eine luxuriöse Interpretation von Pop-Art. 
Denn die Seitenwangen bringen richtig 
Farbe ins Spiel, sie sind in sechs Ausführun-
gen zu haben; das Paar zu einhundert Euro. 
Die Palette reicht von elegantem Schwarz 
und gediegenem Dunkelgrau Metallic über 
stilsicher modisches Weiß und Blau bis hin 
zu trendigem Rot und Orange.

Doch auch wer sich weit zu den lauten 
Farbtönen vorwagt, hat noch sicheren Halt 
in der Tradition: Klassische Stilelemente wie 
Echtleder, eine reizvolle Linienführung und 
außergewöhnlich hochwertige Verarbeitung 
kennzeichnen die Chameleon-Lautsprecher 
ebenso wie alle anderen Sonus faber-Des-
ings. Schließlich fühlt man sich dem Etikett 
verpflichtet und hat einen Ruf als Stilikone 
zu verteidigen. Den hat Sonus faber aller-
dings nicht allein mit edelsten Materiali-
en und vorbildlicher Verarbeitungsqualität 
gewonnen, viel mehr zeugt jedes einzelne 
Modell jeder Serie von einem scharfen Blick 
für Details, die das gewisse Etwas ausma-
chen. Obwohl sie ein wenig das gewohnte 
Terrain verlässt, macht die neue Chameleon-
Serie diesbezüglich keine Ausnahme und 
kommt nicht einfach als noch ein bunter 
Lautsprecher daher.

Design-Baukasten
An der zum Markendesign gehörenden Echt-
leder-Bespannung wurde bei den Chameleon-
Modellen nicht gespart: Sie verläuft über 
den Deckel und umrahmt die Schallwand, die 
Einsparungen für die Seitenwangen sowie 
das rückseitige Terminal, das mit für Sonus 
faber gefertigten Anschlüssen aus Metall in 
Bi-Wiring-Ausführung bestückt ist. An der 
Unterseite des Chameleon B befindet sich 
ein nach vorne offenes U-förmiges Profil mit 
sechs Schraubgewinden für künftig optio-
nal erhältliche Stative. Dieses Profil schafft 
Abstand zwischen Gehäuseboden und Stellflä-

die linke und die rechte Seite zu verwenden, 
erweitert dabei den stilistischen Spielraum 
- wer es besonders exzentrisch mag, kann 
natürlich bei zwei Lautsprechern sogar vier 
Ausführungen einsetzen.

Technologisch beinhaltet das Kon-
zept des Chameleon B eine Premiere: Die 
Austrittsöffnung für den Bassreflex-Kanal 
befindet sich an der Unterseite des Laut-
sprechers. Dieses so genannte Downfiring-
Prinzip macht die Distanz zum Untergrund 
notwendig, für die das schon erwähnte 
Profil am Gehäuseboden sorgt. Es schafft 
jedoch nicht nur Platz für die Ventilation, 
gleichzeitig lenkt die Form den Schall: Der 
hintere Bogen des Profils umläuft genau die 
Bassreflex-Öffnung, die seitlichen Begren-
zungen laufen vorn innen abgerundet aus. 
Die Schallenergie des Tief-Mitteltöners kann 
nach hinten und zu den Seiten nicht entwei-
chen, sondern wird relativ breitwinklig in 
Richtung des Hörers geleitet. Insofern lässt 
sich das Bassreflex-Design des Chameleon 
B gewissermaßen als Hybrid-Lösung zwi-
schen Downfire und Frontfire bezeichnen, 
welche die Vorteile der jeweiligen Prinzipien 
miteinander verbindet und verhindert, dass 
es im Regal dröhnt, falls der Lautsprecher 
mit einer solchen Platzierung Vorlieb neh-
men muss.
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Zur�Chameleon-Serie�gehören�auch�der�Tower�und�der�Center,�sie�eignet�sich�somit�für�alle�Zwecke

Die�in�sechs�Farbausführungen�erhältlichen�Seitenpaneele�sind�kinderleicht�wechselbar
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Gerade heraus auf den Punkt
Beide Chassis des Chameleon B wurden von 
Sonus faber entwickelt und werden nur in den 
Modellen der Chameleon-Serie eingesetzt. 
Der für tiefe und mittlere Frequenzen zustän-
dige Treiber sitzt in einem verwindungsstei-
fen, strömungsoptimierten Aluminiumkorb, 

seine Konusmembran hat einen Durchmesser 
150 Millimetern und wird aus Polypropylen 
gefertigt. Für den Hochtonbereich verwendet 
Sonus faber eine beschichtete Gewebekalotte 
mit üppigen 29 Millimetern Durchmesser, die 
Schwingspule des Hochtöners kommt ohne 
Ferrofluid-Kühlung aus.

Hinsichtlich des Frequenzweichen-
Designs bevorzugt Chefentwickler Paolo 
Tezzon generell minimalistische Ansätze, 
dennoch beinhaltet das 2-Wege-Konzept 
des Chameleon B einen vergleichsweise 
recht komplexen Weichenaufbau: Die meis-
ten Bauteile sorgen dafür, dass der leis-
tungsstarke Hochtöner möglichst linear und 
effektiv über einen großen Frequenzbereich 
hinweg arbeiten kann.

Was darf man klanglich von diesen 
preisgünstigen, sehr kompakten Lautspre-
chern erwarten? Ich zäume das Pferd 
zunächst einmal anders herum auf: der 
Chameleon B versucht nichts, was er nicht 
kann. Deshalb macht er das, was er kann - 
und das ist eine Menge - umso besser. So 
gibt es kein Holpern, kein Hecheln und kein 
angestrengtes Drücken im Tieftonbereich. 
Es gibt auch keine Illusion von Frische und 
Dynamik durch eine leichte Betonung höhe-
rer Frequenzbereiche, ebenso wenig will 
der Chameleon B überraschend vollmundig 
klingen. Statt dessen präsentiert er sich 
jederzeit als sehr kultivierter und grundehr-
licher Monitor.

Völlig abseits von einer an Klischees 
orientierten Abstimmung und Kämpfen mit 
unvermeidlichen Limitierungen entfaltet der 
Chameleon B einen riesigen Kosmos voller 
Mikrodynamik und Klangfarben. Dabei zeich-
net er sich durch hervorragende Durchhör-
barkeit und Spielfreude aus. Der Chameleon 
B findet immer die genau richtige Balance, 

seine Grundton-Wiedergabe ist schlackenlos, 
aber nicht asketisch, seine Gangart agil und 
souverän-entspannt zugleich.

Dank der nach unten gerichteten 
Bassreflex-Öffnung ist sein Tieftonvolumen 
weitreichend unabhängig von der Positionie-
rung, er spielt bis zu seinem Grenzbereich 
straff, trocken und knackig. Eine luftige 
Platzierung, idealerweise auf Stativen, möch-
te ich dennoch empfehlen, denn Bücher 
gehören ins Regal. Von mehr Freiraum pro-
fitiert insbesondere das grobdynamische 
Durchsetzungsvermögen und die räumliche 
Abbildung: Sie gelingt weitläufig, wohl pro-
portioniert und ausgezeichnet fokussiert. 
Der Chameleon B ist zu einer außerordent-
lich scharf umrissenen, plastisch-griffigen 
Projektion fähig, kann auch die Körperhaftig-
keit von Stimmen und Instrumenten mühelos 
glaubhaft vermitteln.

Richtig gut gemachte Kompakt-Moni-
tore sind etwas Wunderbares - und der Cha-
meleon B ist ein Vorzeige-Exemplar dieses 
Lautsprecher-Typs!

Handfertigung in Italien
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Anschließend�wird�die�Verklebung�exakt�in�
die�Rahmen�eingepasst

Hier�wird�die�zuvor�per�Hand�bestückte�
Frequenzweiche�eingebracht

Die�Treiber�des�Chameleon�B�werden�luft-
dicht�eingesetzt�und�verschraubt

Jeder�einzelne�Lautsprecher�wird�bei�der�
Endkontrolle�in�einer�schalltoten�Kammer�
gemessen

Die�Chassisaufnahmen�werden�von� 
schicken�Aluminium-Profilen�abgedeckt
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Faltenfrei:�Die�Echtleder-Stücke�werden�
sorgfältig�von�Hand�aufgezogen
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Merkmale 
Kompakt-Lautsprecher, wechselbare Seiten-
paneele, 2-Wege, passiv, Downfire-Bassre-
flex, 29mm-Gewebe-Hochtöner, 150mm-
Polypropylen-Konus-Tiefmitteltöner, Bi-
Wiring-Terminals

Klartext 
Sich festlegen war gestern, die Idee mit den 
kinderleicht wechselbaren Seitenpaneelen 
hat wirklich Charme. Genauso anpassungs-
fähig ist der Chameleon B bei der Positio-
nierung: Er kann unkompliziert einen Platz 
finden, wenn die Priorität auf der Integration 
in das Interieur liegt - schmerzliche Kompro-
misse mit Blick auf sein enormes Klangpo-
tenzial sind nicht zu befürchten. Für ambi-
tionierte Musikhörer, die sein gelungenes 
Design auf Stativen zur Geltung bringen, hat 
der Chameleon B allerdings noch so manche 
Überraschung parat.

Der Chameleon B ist ein Vorzeige-
Exemplar des Typs Kompakt-Monitor und 
bekommt das AV-Magazin-Highlight-Prä-
dikat auch ohne Berücksichtigung seines  
günstigen Preises. 

Autor: Marius Donadello
Fotos: Hersteller
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Technische Daten*
Vertrieb: Audio Reference GmbH, Hamburg

Hersteller: Sonus faber SPA, Arcugnano (VI) / Italien

Modell: Chameleon B

Paarpreis: 998 Euro

Preis zusätzliche 100 Euro (2er-Set) 
Seitenwangen:

Typ: Kompakt-Lautsprecher

Garantie: 5 Jahre

Lieferumfang:  Bedienungsanleitung, Garantieanforderungskarte, 1 Set 
Seitenwangen in Wunschfarbe (6 Farbausführungen 
erhältlich)

Prinzip: 2-Wege, passiv, Bassreflex Downfire

Chassisbestückung: 1x 29mm-Gewebe-Kalotte, 1x 150mm-Konus

Trennfrequenz: 2,5 kHz

Frequenzumfang: 50 Hz - 25 kHz

Wirkungsgrad: 87 dB SP (2,83 V / m)

Nennimpedanz (1 kHz): 4 Ohm

Abmessungen (H x B x T): 315,5 x 185 x 283 mm (ohne Stative)

Gewicht: 6,7 Kg

*Audio-Messdaten Herstellerangaben 

Klang

Praxis

Sonus faber Chameleon B

Audio Reference
Tel.: 0 40 / 533 203 59, www.audio-reference.de

Kategorie: Kompakt-Lautsprecher
Gewichtung: Klang 60%, Praxis 15%, Verarbeitung 25%

0 % 100 %

Spitzenklasse

Klasse

s.g. - überragend

Preis/Leistung Sonus faber Chameleon B

sehr gut - überragend

überragend

sehr gut

Verarbeitung

Preis

sehr gut – überragend

Highlight

um 998 € / Paar

 
Klang

  absolut homogene Abstimmung

   ausgezeichnetes Auflösungs-
vermögen

   schlackenloser, hervorragend  
durchhörbarer Grundton

  scharfe, stabile Fokussierung

   glaubhaft ausgedehnte &  
proportionierte Raumabbildung

   straffe, konturierte Tiefton- 
Wiedergabe 


