
Sennheiser HD 25
Der Sennheiser HD 25 ist ein beliebter Klassiker unter 
den DJ-Kop� örern, der durch hohen Tragekomfort, 
sehr gutes Handling und viel Power überzeugen kann. 
Die leichte und dennoch stabile Bauweise dieses 
Modells sorgt für einen ausgezeichneten Sitz bei maxi-
maler Abschirmung von Außengeräuschen. Trotzdem 
hat man nie das Gefühl, dass der Hörer nicht sicher sit-
zen würde. Was den Sennheiser HD 25, den es zwi-
schenzeitlich in vielen Modell- und Designvarianten 
gibt, auszeichnet, sind hohe Durchsetzungsfähigkeit, 
Soundtransparenz und hoher Schalldruck bei guter 
Vermittlung des Stereoraumes. In der Praxis überzeugt 
der HD 25 außerdem durch modulare Bauweise, sodass 
eher selten auftretende Defekte in der Regel selbst 
schnell behoben werden können.
www.sennheiser.de | 149 Euro
Bewertung: 

AKG K181 DJ
Der AKGK181 DJ ist was für Schwerstarbeiter. Mit mar-
kantem Design zeigt er schon durch den Look, das hier 
nur die pure Leistung zählt. Das robuste Tragegestell 
hält die Kop� örer sicher auf den Ohren. Der Sound 
ist bei hoher Au� ösung beeindruckend voll und prä-
zise. Bässe bleiben Bässe und Höhen bleiben Höhen, 
auch bei hohen Lautstärken. Der Schalldruck kann für 
beide Ohrmuscheln unabhängig geregelt werden. Per 
Schalter wird dazu einfach zwischen „Large Club“ und 
„Small Club“ gewechselt. Das funktioniert prima und 
ist in der Praxis extrem hilfreich. Das Handling ist gut, 
das Kabel gesichert und abnehmbar und die Packmaße 
des Kop� örers sind vorbildlich. Zusammengefaltet 
passt der AKG K181 DJ in jeden DJ-Ko� er.
www.akg.com | 179 Euro
Bewertung:

Shure SRH 750 DJ
Der SRH750DJ von Shure glänzt durch seine kompro-
misslose Ausrichtung auf den professionellen DJ-Ein-
satz. Hoher Bassdruck und erweiterte Höhen bedie-
nen vorrangig die Frequenzen, die der DJ bei der Arbeit 
benötigt. Dazu kommt eine hohe Nennbelastbar-
keit für verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei großen 
Pegeln. Die Impedanz ist speziell auf DJ-Mixer abge-
stimmt. Die geschlossene Bauform dämpft die Umge-
bungsgeräusche e«  zient. Das Handling wird durch 
drehbare Ohrmuscheln erleichtert und das Spiralkabel 
lässt sich einfach auswechseln. Der ganze Kop� örer 
ist robust und dabei nicht unbequem, praxisorientiert 
aber nicht unschick. Das gefällt.
www.shure.de | 154 Euro
Bewertung: 

DENON DN HP 1000
Denon bleibt seinem eleganten Stil auch bei DJ-Kopf-
hörern treu. Der DN HP 1000 wirkt edel. Sein Innenle-
ben wurde dennoch auf den harten DJ-Alltag hin opti-
miert. Saubere dynamische Klangproduktion wird mit 
satter Lautstärke verbunden. Der Denon bietet daher 
auch im Grenzbereich immer einen gewissen Studio-
sound. Entsprechend gut bildet er auch den Raum ab. 
Für das Handling wurde die Passform aufwendig kon-
struiert. Durch weiche, gepolsterte Hörmuscheln, die 
sich mit doppeltem Drehgelenk um volle 180 Grad 
bewegen können, wurde zudem ein hoher Tragekom-
fort erreicht. Wer also Eleganz und nicht die volle Härte 
im Sound verlangt, ist mit dem Denon DN HP 1000 
sicher gut beraten.
www.denon.de | 199 Euro
Bewertung: 

Technics RP-DJ1200
Bei Technics RP-DJ1200 erinnert nur das Design an die 
legendären Turntables des Herstellers. Alles andere 
ist vom Neuesten und Besten, was die aktuelle Tech-
nik für DJ-Kop� örer zu bieten hat. Klanglich serviert 
der RP-DJ1200 problemlos Bässe und Höhen, die auch 
bei hoher Lautstärke nicht schneidend werden. Die-
ser Kop� örer wirkt sehr ausgewogen, weil er den Bass-
bereich nicht zusätzlich betont, sondern auch Platz für 
die Mitten lässt. Durch gute Polsterung und den pas-
senden Anpressdruck der Ohrmuscheln wird zudem 
ein hoher Tragekomfort erreicht. Die Abschirmung des 
geschlossenen Kop� örers ist gut und das lange Spiral-
kabel mit Winkelstecker dürfte immer ausreichen.
www.panasonic.de | 173 Euro
Bewertung: 
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Monster Beatspro by Dr. Dre
Die „Beatspro by Dr. Dre“-Kop� örer wurden maßgeb-
lich von der US-amerikanischen Produzentenlegende 
Dr. Dre mitentwickelt. Das Ziel war dabei ein detail-
reiches Klangbild, das auch anspruchsvollen Anwen-
dern gerecht wird. Die individuell klappbaren Gelenke 
und Au� ängungen sind aus Aluminium gefertigt. Das 
Kop� örerkabel kann wahlweise links oder rechts mon-
tiert werden und besteht aus einem festen und einem 
dehnbaren Teil. Schön, dass man durch die nicht ver-
wendete Anschlussbuchse das Eingangssignal an einen 
weiteren Kop� örer durchschleifen kann. Unser Urteil: 
Der Kop� örer genügt klanglich und haptisch höchs-
ten Ansprüchen. Die Basswiedergabe ist sehr druckvoll, 
ohne aufdringlich zu wirken, und mittlere sowie hohe 
Frequenzen erscheinen sehr transparent.
www.beatsbydre.com | 399 Euro
Bewertung: 

Mailen Sie uns Ihre 

Meinung zum DJ Guide 

an feedback@
beat.de und 

gewinnen Sie einen Beatspro 

by Dr. Dre im W
ert von 399 Euro!

Beatspro zu 
gewinnen!
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