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Daniela Manger komplettiert langsam, aber sicher ihre Produktlinie. 
Dieses Jahr hat die passive Standboxenbaureihe ein neues Spitzen-
modell bekommen. Das steht gerade bei uns im Hörraum

Eine einfache Box

Natürlich ist es einfacher, eine Ge-
schichte über eine passive Standbox 

mit ein bisschen Sensation aufzumachen. 
Das macht den Leser neugierig, das wollen 
wir. Nun ist das in diesem Falle aber nicht 
so einfach, weil die Innovationen bei Man-
ger unauffällig bis zur Selbstverleugnung 
daherkommen – zumindest in optischer 
Hinsicht. So heißt besagter neuer Stand-
lautsprecher schlicht „p2“. Mit kleinem „p“ 
natürlich, alles Andere wäre schon wieder 
viel zu reißerisch. Und natürlich ist es die 
größere Schwester der „p1“ – was sonst?

Wobei „größer“ schon wieder relativ ist. 
Beide Modelle sind nämlich auf den Mil-
limeter genau gleich groß. Auch sonst sind 
sie optisch praktisch nicht zu unterschei-
den, zumindest solange man den Blick 
nicht über die Rückseite schweifen lässt. 
Auch dem Eingeweihten wird nicht auffal-
len, dass der Tieftöner nicht der gleiche ist 
wie in der p1 – beide stecken im Normal-
fall unter einer tarnenden Stoffabdeckung. 
Und darum geht‘s tatsächlich: Die p2 un-
terscheidet sich von der p1 im Wesent-
lichen durch eine geänderte Tieftonabtei-
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Loudspeaker Manger p2

A Simple Box
Slowly but surely Daniela Manger is completing her product 
line. This year a new flagship model has been added to the 
range of passive floorstanding loudspeakers. We set it up in 
our listening room.

Of course, it is easier to use spectacular 
news for the lead of a story about pas-

sive floorstanding speakers. That arouses 
interest, that’s what we want. In this case, 
however, it’s not so easy, as Manger’s inno-
vations tend to be rather unflashy up to the 
point of self-denial – at least in terms of 
looks. Consequently, the new floorstanding 
speaker in question is plainly called “p2.” 
With a lowercase “p”, needless to say – any-
thing else would have been far too gon-
zo. And it’s the bigger sister of the “p1”, of 
course – what else?

Although “bigger” does not exactly meet 
the point. Both models have the same di-
mensions right down to the millimeter. 
Actually, they are indistinguishable with re-
gard to looks – as long as you don’t examine 
their rear panels. Even insiders won’t notice 
that the woofer is not identical with that of 
the p1 – normally both are hidden under a 
camouflaging fabric cover. But that’s what 
it’s all about: the most important difference 
between the p2 and the p1 is the new low 
frequency section.
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Mitspieler

Tonabnehmer:
·  Transrotor Merlo

Tonarm:
·  Transrotor SME 5009

Plattenspieler:
·  Transrotor Argo

Phonovorstufen:
·  EAR 324
·  Accuphase C37

Vorverstärker:
·  Accuphase C2420

Endstufe:
·  Accuphase A47

Gegenspieler

Lautsprecher:
·  KLANG+TON Nada
·  Audio Physic Avantera II

Trotzdem: Geht da vielleicht 
noch etwas mehr? Nach diversen 
Anfragen mit diesem Tenor 
ist Daniela Manger schließlich 
weich geworden und hat die p2 
auf Kiel gelegt, um auch für sol-
che Wünsche eine passende Ant-
wort im Portfolio zu haben.
Ein größeres Gehäuse kam nicht 
infrage. Die einmalig dezente 
und schlanke Optik der p1 sollte 
unbedingt erhalten bleiben. Was also tun 
beim knappen zur Verfügung stehenden 
Volumen? Der Umstieg auf ein Bassrefl ex-
system wäre möglich gewesen und hätte 
die gewünschte Erweiterung des Bassbe-
reiches gebracht, allerdings auf Kosten des 
Impulsverhaltens und damit der Homo-
genität des Lautsprechers. Undenkbar für 
Daniela Manger.
Der Weg aus dem Dilemma ist der Ein-
satz eines neuen Tieftöners und zweier 
Passivmembranen auf der Rückseite. Da-
bei handelt es sich im Prinzip um „Bass-
lautsprecher ohne Antrieb“, bei denen die 
Membranen mit genau defi niertem Ge-
wicht vom Luftvolumen in der Box zum 
Schwingen angeregt werden und Schall 
abstrahlen. Das ist so viel anders als eine 
Bassrefl exöffnung nicht, hat aber ent-
scheidende Vorteile: Vor allem die große 
Fläche der beiden Passivstrahler sorgt für 
gute Phasentreue des abgestrahlten Schalls. 

LP_1-2019

lung. Bevor wir ins Detail gehen, ein paar 
Worte zur Preisgestaltung: Das Paar p2 
im seidenmatt lackierten Wunschfarbton 
kostet 12.800 Euro, verschiedene Furnier-
varianten gibt‘s für 14.000 Euro, im Hoch-
glanz-Outfi t wie bei unserem Testpärchen 
sind 14.600 Euro fällig.
Natürlich ist der berühmte Manger-Schall-
wandler nach wie vor das Herzstück des 
Systems. Jene rund 20 Zentimeter durch-
messende Scheibe, die eine so impulsrich-
tige Wiedergabe verspricht wie kaum ein 
anderes System. Einer der vielen Tricks an 
der Sache: Bei tiefen Frequenzen schwingt 
die ganz Membran, zu höheren Tönen hin 
ein immer kleinerer Teil. Damit werden 
die zu bewegenden Massen zu hohen Fre-
quenzen hin immer kleiner – genau das, 
was wir brauchen. Das ist eine sehr grobe 
Vereinfachung des Prinzips, trifft den Kern 
der Sache jedoch. Erfi nder und Firmen-
gründer Josef Manger hat Jahrzehnte in 
die Perfektionierung der Technik gesteckt, 
seine Tochter Daniela setzt die Arbeit bis 
heute fort – und man ist im Fränkischen 
weit gekommen mit der Pefektionierung 
des Prinzips. Seit Jahren läuft der Man-
ger-Wandler sehr erfolgreich auch in an-
spruchsvollen vollaktiven Studiosetups, 
dem zweiten Standbein der Firma Manger 
Audio.
Die p1 war ebenfalls schon in verschie-
denen Versionen bei uns zu Gast und 
wusste jedes Mal durch ihre einmalig ge-
radlinige und präzise Spielweise zu begei-
stern. Was soll die p2 da eigentlich noch 
besser machen? Bei der p1 liegt der Tief-
tonbereich bis 360 Hertz in Händen eines 
20-Zentimeter-Tieftöners, der auf ein ge-
schlossenes Gehäuse arbeitet. Das passt 
sehr gut zueinander und liefert in so ziem-
lich allen normalen Wohnräumen eine weit 
mehr als ausreichende Bass-Performance.

Seit Jahrzehnten eine echte Spezialität 
am Lautsprechermarkt: der Manger-
Biegewellenschallwandler

Die Hochglanzlackierung 
unseres Testpärchens ist 

die edelste der erhält-
lichen Oberflächen 
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Loudspeaker 

Before we go into details, let’s talk about  
pricing: A pair of p2 in the desired silk-matt 
color will cost 12,800 euros, various veneer 
variations will be available for 14,000 euros 
and the high gloss outfit of our test pair will 
amount to 14,600 euros.
Of course, the renowned Manger Sound 
Transducer still embodies the core of the 
system. A plate with a diameter of 20 centi-
meters, which promises an impulse fidelity 
unmatched  by other systems. Here’s one of 
the tricks of the trade: with low frequencies 
the entire membrane vibrates. The higher 
the frequencies, the smaller the vibrating 
parts of the membrane and the less masses 
have to moved. And that’s exactly what we 
need. This is a gross simplification of the 
principle, but it gets to the heart of the mat-
ter. It took inventor and company founder 
Josef Manger decades to perfect the tech-
nology and his daughter Daniela continues 
his mission to date – working on an even 
higher level of perfection in placid Fran-
conia. For many years the Manger Sound 
Transducer has been playing a very success-
ful part in sophisticated fully active studio 
setups as well – another business branch of 
the Manger Audio company.
Different versions of the p1 have been our 
guests before and each model enthused us 
with its uniquely straightforward and pre-
cise reproduction. How could the p2 top 
that? With the p1 the low frequency range 
up to 360 Hz is handled by a 20 cm woof-
er in a sealed enclosure. This fits very well 
together and ensures a more than sufficient 
bass performance in nearly all common liv-
ing environments.

Nonetheless: There might be 
still room for improvement. 
After Daniela Manger had re-
ceived various requests on this 
subject, she finally gave in and 
designed the p2, in order to 
offer a suitable solution in her 
portfolio.
A bigger enclosure was out 
of the question. The uniquely 
unobtrusive and slim look of the 
p1 had to be preserved by any means. 
So what to do, in view of the limited us-
able space? Switching to a bass reflex sys-
tem would have been possible and would 
have expanded the bass range as desired, 
but impulse behavior and homogeneity of 
the loudspeaker would have suffered con-
siderably. An absolute no-go for Daniela 
Manger.
The way out of the dilemma is a new woof-
er and two passive membranes with exactly 
defined weight on the rear panel. This ac-
tually forms a “bass loudspeaker without 
drive”: the membranes are put into vibra-
tion by the air volume inside the enclosure, 
whereby they radiate sound. The design is 
similar to a bass reflex system, but offers 
critical advantages: especially the large 
surface of the two passive membranes pro-
vides for good phase fidelity of the radiated 
sound.

The high gloss varnish 
of our test pair is the 
most precious of the 

available finishes.

A true specialty on the loudspeaker 
market for years: the Manger Bending 
Wave Transducer

Teammates

Cartridge:
· Transrotor Merlo

Tone Arm:
· Transrotor SME 5009

Turntable System:
· Transrotor Argo

Phono Preamplifiers:
· EAR 324
· Accuphase C37

Preamplifiers:
· Accuphase C2420

Power Amp:
· Accuphase A47

Opponent

Loudspeaker:
· KLANG+TON Nada
· Audio Physic Avantera II
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Gespieltes
Antonio Cuardos De Béjar 

& Latin Affairs
Studiokonzert

Long Distance Calling
The Flood Inside

Led Zeppelin
ST

The Clouds Will Clear
Recollection of What Never Was
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Manger p2
· Paarpreis ab 12.800 Euro
· Vertrieb Manger Audio, Mellrichstadt
· Telefon 09776 9816
· Internet www.mangeraudio.com
· Garantie 2 Jahre
· B x H x T 270 x 1138 x 214 mm
· Gewicht ca. 32 kg

Unterm Strich …
» Die p2 ist die bislang unkomplizierteste 
Manger-Box. Sie macht einem den Zugang 

zum einmaligen  Klangkosmos des 
Biegewellenwandlers extrem leicht 
und eigenet sich bestens auch für 
echte Bauchhörer.

Allein das jedoch macht‘s nicht, das Luft-
volumen will auch entsprechend angeregt 
werden. Dazu lässt man sich bei einem 
der wenigen verbliebenen einheimischen 
Spezialbetriebe ein Prachtstück von Tief-
töner fertigen. Der Achtzöller verfügt über 
eine hochmoderne Hightech-Membran: 
Zwei kohlefaserverstärkte Papierschich-
ten schließen eine Lage Spezialschaum 
ein. Das gibt geringes Gewicht, hohe 
Steifi gkeit und maximale Dämpfung. Zu 
höheren Frequenzen hin benimmt sich 
die Membran sehr diszipliniert, was den 
Übergang zum Manger-Schallwandler 
sehr erleichtert. Dem Lautsprecherent-
wickler in mir gefällt der Tieftöner außer-
ordentlich gut, gerade die Kombination 
aus niedriger Freiluftresonanz und tiefer 
Gesamtgüte bei moderatem Äquivalentvo-
lumen gibt‘s sonst kaum noch. Okay, okay, 
ich schweife ab – ich sehe ein, das hier ist 
nicht unser Lautsprecherselbstbaumagazin 
„KLANG+TON“.

Ein bisschen lauter ist sie zudem geworden, 
die p2, was ebenfalls dem neuen Tieftöner 
geschuldet ist. Daraus ergab sich eine leicht 
geändert Filterung für den Biegewellen-
wandler, der nun ganz oben bewusst mi-
nimal zurückgenommen wurde. Unterm 
Strich kommt dabei eine völlig impedanz-
unkritische Acht-Ohm-Box mit rund 87 
Dezibel Wirkungsgrad heraus, das passt für 
praktisch alle Lebenslagen. Der Frequenz-
gang setzt im Bass übrigens recht früh 
zum Sinkfl ug an, aber lassen Sie sich nicht 
täuschen: Der Abfall ist sanft, die Messung 
erfolgte ohne Berücksichtigung der Rau-
meinfl üsse. Dass die Box in der Praxis die 
versprochenen 30 Hertz erreichen kann, ist 
absolut im Bereich des Möglichen.
Beginnen wir den Reigen mit typischer 
Manger-Kost, nämlich einer anspruchs-
vollen Zweispuraufnahme in den Bauer 
Studios in Ludwigsburg. Die Studiokon-
zerte begeistern immer wieder durch ihre 
Natürlichkeit und unspektakuläre Art. Die 
p2 stellt den Auftritt von Antonio Cuardos 
De Béjar & Latin Affairs genau so dar: ex-
trem detailliert, kompakt und überhaupt 
nicht übertrieben. Mit fällt die sehr präzise 
Zeichnung der Becken auf, das hat so gar 

Messtechnik-Kommentar
Alles okay vor dem Mikrofon: Die p2 verhält 
sich weitgehend ausgewogen. Die kleine Sen-
ke um 300 Hertz ist ein Grund für den ange-
nehmen Tenor. Der Bassfrequenzgang fällt 
zwar früh, aber langsam – das passt so. Der 
Wirkungsgrad beträgt im Mittel 87 Dezibel, 
der Impedanzschrieb zeigt völlig problemloses 
Verhalten. Die Senke in der Kurve bei 25 Hertz 
ist ein Indiz für die tiefe Abstimmung der Box. 
In Sachen Klirr ist alles in Ordnung, wenn man 
den Pegel nicht überreißt: Auch bei 95 Dezi-
bel bewegen wir uns noch fast überall unter 
einem Prozent, zudem dominieren harmlose 
geradzahlige Komponenten.

Gemessenes

Die Frequenzweiche ist durchweg mit 
hochwertigen Bauteilen aufgebaut
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Loudspeaker Manger p2

Thanks to the new woofer, the p2 has also 
become a bit louder. For this reason the fil-
tering of the bending wave transducer had 
to be modified somewhat by reducing it 
slightly in the highest frequency range. As a 
result you get a 8 ohm loudspeaker with an 
efficiency factor of ca. 87 dB und complete-
ly noncritical impedance, that can cope 
with virtually all situations. The frequen-
cy response in the bass range starts falling 
pretty early, but don’t be fooled: the roll-off 
is smooth and the measurements did not 
consider any room characteristics. So it’s 
absolutely possible that the p2 can achieve 
the promised 30 Hz low end in practice.
Let’s start our routine with typical Manger 
material, that is to say a formidable 2-track 
recording from the Bauer Studios in Lud-
wigsburg. The studio concerts always de-
light the listener with their authenticity and 
unspectacular approach. The p2 reproduc-
es the performance of Antonio Cuardos De 
Béjar & Latin Affairs in exactly the same 
way: extremely detailed, compact and not 
exaggerated at all. The precise representa-
tion of the cymbals strikes my ear – they 
sound not a bit artificial.

That alone doesn’t do the trick, however, 
the air volume has to be excited according-
ly. For this purpose, Manger Audio asked 
one of the few remaining local loudspeaker 
specialists to develop a real gem of a woofer. 
The 8” speaker possesses an ultra-modern 
hi-tech membrane: a layer of special foam is 
surrounded by two carbon fibre reinforced 
paper layers. This results in little weight, 
high rigidity and maximum damping. The 
membrane approaches higher frequencies 
in a very disciplined way, which facilitates 
the transition to the Manger Sound Trans-
ducer. Being a loudspeaker developer my-
self, I like the woofer very much – especial-
ly the combination of low free air resonance 
and low Qts (quality total speaker) at a 
moderate equivalent volume is very hard 
to find nowadays. OK, I’m zoning out and 
realize that this is not our “KLANG+TON 
Lautsprecherselbstbaumagazin.”

Audio Material
Antonio Cuardos De Béjar

& Latin Affairs
Studiokonzert

Long Distance Calling
The Flood Inside

Led Zeppelin
ST

The Clouds Will Clear
Recollection of What Never Was

Measurements
Comments on the Measurement Techniques

The microphone doesn’t detect any pecularities: 
The behavior of the p2 is almost perfectly balan-
ced. The overall pleasant tone color is caused by 
a slight dip around 300 Hz. Bass response drops 
early, but slowly – which perfectly fits. The effi-
ciency factor is 87 dB at an average, the impedan-
ce measurement stays in the normal range. The 
dip at 25 Hz is an indication of the precise fine 
tuning of the cabinet. THD is excellent, as long 
as you avoid extreme volume levels: even at 95 
dB distortion stays below 1 percent most of the 
time, with harmless even-numbered harmonics 
dominating.

Only high-quality components have 
been used for the crossover.

• Price per pair  12,800 €
• Distributor  Manger Audio, Mellrichstadt
• Phone  ++49 9776 9816
• Internet www.mangeraudio.com
• Warranty  2 years
• H x W x D  10.6 x 44.8 x 8.4”
• Weight:  ca. 71 lbs

Bottom Line …
»  The  p2  is the most uncomplicated Manger 
speaker so far.  It makes it extremely easy to 

immerse oneself into the bending 
wave transducer’s unique cosmos 
of sound. Perfectly suited for intu-
itive listeners as well.
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nichts Künstliches. Bis hierhin ein Klang-
bild, das ich ohne Weiteres einer p1 zuord-
nen würde. Ganz toll und unspektakulär 
richtig. Die Dinge verändern sich, wenn 
die Box auf anderen Ebenen gefordert 
wird. Long Distance Calling aus Münster 
haben zweifellos einen gänzlich anderen 
Anspruch an ihr musikalisches Schaffen 
und verfolgen auch eine gänzlich andere 
Klangästhetik, aber hier beweist die Man-

 Lautsprecher Test 49 

ger Nehmerqualitäten: Der rohe und etwas 
rumpelige Postrock tönt ungemein druck-
voll und satt. Aber das ist nicht alles: Er-
staunt nehme ich das riesig breite Panora-
ma des Openers „Nucleus“ auf „The Flood 
Inside“ zur Kenntnis. War das schon mal 
so? Ich glaube nicht. „Babe I‘m Gonna Lea-
ve You“ vom Led-Zeppelin-Erstling schafft 
Gewissheit: Diese Manger kann rocken. 
Und zwar ohne ihre Disziplin und Prä-
zision dabei zu vernachlässigen. Ja, sie ist 
etwas anders abgestimmt als andere Laut-
sprecher aus Mellrichstadt: Nicht ganz so 
stringent und wahrheitsliebend, dafür mit 
etwas mehr Bauch und Seele. Ganz oben 
gibt‘s etwas weniger, untenherum dafür et-
was mehr Fülle. Das muss nicht den Nerv 
der absoluten Präzisionsfanatiker treffen, 
könnte Leuten mit etwas mehr Harmonie-
bedürfnis beim Musikhören aber den Zu-
gang zur faszinierenden Manger-Welt er-
leichtern.

Holger Barske

Im Anschlussfeld gibt‘s Terminals 
von – wem sonst – WBT

Die Box ruht auf einer mit Spikes 
bewehrten Metallbodenplatte

Der Manger-Wandler lebt davon, dass bei 
unterschiedlichen Frequenzen verschie-
dene Bereiche der Membran schwingen

046-049_LP119_Manger.indd   49 18.10.18   12:41

Loudspeaker 

Up to here a sound impression that’s com-
parable to a p1. Excellent and correct in an 
unspectacular way. Things change, as soon 
as the loudspeaker is challenged on dif-
ferent levels. Long Distance Calling from 
Münster approach their music very differ-
ently and follow completely different sound 
esthetics, but the Manger demonstrates its 
versatility:  

The raw and a little bumpy post-rock 
sounds very punchy and fat. But that’s not 
all: I’m impressed by the ultra wide pan-
orama of the opener “Nucleus” from “The 
Flood Inside”. Has it ever been like that 
before? I don’t think so. “Babe I‘m Gonna 
Leave You” from the Led Zeppelin debut al-
bum provides the evidence that the Manger 
p2 can rock – without neglecting its disci-
pline and precision. Yes, it is fine tuned a 
bit differently than the other loudspeakers 
from Mellrichstadt: not quite as stringent 
and veracious, but with more guts and soul. 
You get a little less at the very top and a lit-
tle more body at the bottom. Absolute pre-
cision fanatics might respond slightly re-
served, but people who listen to music with 
a desire for harmony will enjoy the easier 
access to the fascinating Manger world of 
sound.

Holger Barske

The terminals on the connector 
panel come from WBT, of course.

The cabinet rests on a metal base 
plate equipped with spikes.

Different frequencies set different parts of 
the membrane into vibration. That’s the 
design principle of the Manger transducer.


