
Kennerton "Vali Black Ash" 
Offener Kopfhörer mit akustischem Design und Graphen Membran 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vali ist einer von Kennerton’s beliebtesten Kopfhörern! 
 

Es ist der gleiche einzigartige Klang, der von Vielen so geliebt wird! Soviel 
Klangdetail und solche eine Klarheit, kombiniert mit einem kraftvollem und 
energischen Bass. 
 

Seit vielen Jahren ist "Vali" der Liebling von Profis und Audiophilen weltweit. Dass 
er seinen rechtmäßigen Platz unter den besten Kopfhörern der Welt verdient, 
bestätigen sowohl die hervorragenden Bewertungen namhafter Experten, als auch 
die Auszeichnungen verschiedenster Fachpublikationen. 
 

Trotzdem muss früher oder später alles einmal aufgefrischt und erneuert werden, 
daher freuen wir uns, die neue Version von Kennerton "Vali" präsentieren zu 
dürfen! Er besitzt den gleichen einzigartigen Kennerton Stil und das gleiche 
einzigartige Kennerton Design. 
 

"Vali" besteht aus den gleichen hochwertigen Materialien: Stahl, Aluminium, 
echtem Leder und Edelholz. Er wird mit derselben handwerklichen Fertigkeit her-
gestellt, die ihn zu einem Kunstwerk machen. Er besitzt dieselbe außerordentlich 
hohe Verarbeitungsqualität und zuverlässige Konstruktion, die Audiophile auf der 
ganzen Welt so sehr schätzen! Der neuentwickelte Kennerton "Vali" hat ein 
frisches, neues Design, eine bequemere Passform, größere Ohrpolster und ist 
leichter als bisher. Sowohl die Verarbeitungsqualität als auch die Klangqualität sind 
noch höher, wobei der traditionelle Stil und die Identität von "Vali" erhalten bleiben. 
 

Der komplett in Russland entwickelte und handgefertigte offene Kopfhörer 
Kennerton "Vali" besteht aus den neuesten Komponenten, wodurch gleichzeitig das 
beste Hörerlebnis und ein ästhetisch unvergessliches Produkt geschaffen werden. 
 

Mit Kennertons "Vali" haben wir es geschafft einen lebendigen, natürlichen Klang 
mit optimaler Balance zu kreieren. Seine Klangsignatur ist umfangreich und offen, 
und dabei klar und kraftvoll und erfüllt alle Kriterien eines dynamischen Kopfhörers. 

 
Das Herz von "Vali" 
 

"Vali" ist mit einem einzigartigen 50mm Treiber ausgestattet, der eine ultraleichte 
Graphenmembran besitzt. Er hat sehr viel Feingefühl und reduziert gleichzeitig 
unerwünschte Resonanzen und Verzerrungen. Die Klangleistung wird dann von 
unseren russischen Ingenieuren sorgfältig abgestimmt, um sicherzustellen, dass 
sie absolute Exzellenz verkörpert. 
 

Die Membran wurde speziell entwickelt und besteht aus Graphen, was sie leicht 
macht und daher die Reaktionszeit auf ein eingehendes Signal erhöht und 
gleichzeitig die Abklingzeit minimiert. Das Ergebnis ist ein satter und emotionaler 
Klang.  
 

Dank der hohen internen Dämpfung gibt es keine zusätzlichen Resonanzen, was 
für eine geschmeidige und lebendige Darbietung sorgt. Die hervorragende 
Steifigkeit reduzierte außerdem jegliche Verzerrung. 

 
Das Gehäuse von "Vali" 
 

Für "Vali" haben wir ganz besondere Materialien ausgewählt. Die Schalen 
bestehen aus natürlich behandeltem Holz. Die wunderschönen Holzmaserungen 
werden durch eine robuste und dennoch leichte Konstruktion ergänzt, die aus 
luftfahrttauglichem Aluminium und Stahl hergestellt sind. Um unerwünschte 
Resonanzen zu vermeiden, besteht das Wabengitter aus einer akustisch inerten 
Zinkgusslegierung. 
 

"Vali" wurde entwickelt, um Ermüdungserscheinungen bei langem Musikhören zu 
reduzieren. Das patentierte, verstellbare 3D-Kopfband aus echtem Lammleder 
gekoppelt mit großen, weichen Lederohrpolstern, sorgt für einen stützenden und 
bequemen Sitz.  Ein hochwertiges OFC-Kabel sorgt dafür, dass ein klares, 
unverzerrtes Audiosignal vom Kopfhörer zuverlässig übertragen wird.  

 



 
 
 

 

 
 

Wir verwenden nur die besten Materialien 
 

Die Ohrschalen aus Edelholz werden mit einer speziellen Substanz auf Bienen-
wachsbasis behandelt, die es vor Pilzbefall schützt und für lange Haltbarkeit sorgt. 
Das Holz wird zudem mit einer Lasur aus natürlichen Inhaltsstoffen versehen.  
 

Hinweis: Jeder Kopfhörer ist ein Unikat. Es liegt in der Natur von Handarbeit, dass 
leichte Abweichungen in der Holzmaserung auftreten können. 
 

Alle Gelenke sind aus Aluminiumdruckguss und Stahlteilen gefertigt, die Luft- und 
Raumfahrtqualität entsprechen, was hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit 
gewährleistet. 
Bei einem offenem Kopfhörer-Design befindet sich das Metallgitter direkt hinter 
dem Treiber, wobei jede reflektierte Welle den Schall stört. Daher wurde eine 
akustisch inerte Zinklegierung gewählt, um diese Resonanzen zu vermeiden. 
 

Alter Litzendraht aus Kupfer von UdSSR-Militärqualität, wurde sorgfältig 
ausgewählt, um die beste Audioleistung zu verwirklichen. Luxuriöses Lammfell-
Kopfband und Ohrpolster sorgen für hohen Komfort bei langem Hörvergnügen. 

 
Optimale interne Struktur 
 

Um das Potenzial eines exzellenten Treibers vollständig zu entfalten, ist es enorm 
wichtig, dass er in einem perfekten Zustand arbeitet, damit er die resonanten und 
reflektierten Wellen verarbeiten kann. 
 

Mit Vali haben wir unzählige Experimente durchgeführt, um sicherzustellen, dass 
wir eine einzigartige Lösung finden, die es dem Treiber ermöglicht, seine echten 
Fähigkeiten zur Schau zu stellen. 
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Technische Daten 

Kopfhörer Typ Offener Kopfhörer 

Treiber Graphen-Membran 

Treiber Durchmesser 50 mm 

Frequenzbereich 10-28000 Hz 

Schalldruckpegel 100 dB 

Impedanz 32 Ohm 

Maximale 
Leistungsaufnahme 

500 mW 

Kabel 
Hochwertiges 2m OFC Kabel mit vergoldetem 6,3mm 
Klinkenstecker 

Transport-Tasche 
Das Set enthält eine komfortable Kunstledertasche 
zum sicheren Aufbewahren zu Hause und auf Reisen 

Kopfhörer-Gewicht 490g (ohne Kabel) 

 


