
Focal Chorus 726 ab 1200 Euro

Die Chorus-serie des franzö-
sischen boxenherstellers Focal 
bekam vor Kurzem eine kleine 

Kur spendiert. auDIo konnte die Cho-
rus 714 – die kleinste standbox dieser 
serie – bereits im letzten heft ausgiebig 
testen: sie gefiel mit ihrem detailreichen 
Klang und vertrug sich wegen ihrer Grö-
ße auch akustisch mit kleinen hör-
räumen. Doch Focal hat natürlich auch 
etwas parat, wenn es eine Nummer grö-
ßer sein darf: Die 726 ist das Topmodell 

der neuen Chorus-Linie und eignet sich 
mit ihrer Treiberbestückung und dem 
üppigen Volumen besonders für etwas 
größere hörräume (bis 40m2). auch sie 
weist die gleichen technischen Merk-
male auf, wie sie bei ihrer kleinen 
schwester zu finden sind – nur eben ei-
ne Nummer größer: Die zwei bässe und 
der eine Etage höher gelegene, ab 300 
hz einsetzende Mitteltöner messen in 
der Chorus 726 erwachsenere 16,5 Zen-
timeter. Die Mittel- und hochtöner-

Chassis sitzen in einer eigenen, akus-
tisch geschlossenen Kammer, damit die 
bässe sie nicht bei der arbeit stören kön-
nen. beim Konusmaterial von Tief- und 
Mitteltöner setzen die Franzosen konse-
quent auf „Polyglass”. Der Papierkonus 
wird dafür mit einer sehr dünnen schicht 
Glaspartikeln verbacken und soll  dadurch 
agiler und belastbarer sein. Der invertier-
te alu-Magnesium-Tweeter bekam eine 
neue aufhängung aus dem elastischen 
Material Poron. Dadurch soll die 25-mm-
Kalotte in ihrem arbeitsbereich (ab 3khz) 
ein ganzes stück verzerrungsärmer als 
ihr Vorgängermodell spielen. Die Ver-
arbeitung der Focal ist makellos: Die Fo-
lie wurde sauber verklebt und sieht 
schick aus. Wer mit der holz-optik 
nichts anfangen kann, bekommt für 100 
Euro aufpreis die „black style”-Version: 
schwarzes Kunstleder ziert dann die 
Vorder- und rückwand sowie den Ge-
häuse-Deckel, die seitenteile glänzen in 
schwarzem Lack – was in Kombination 
mit dem Kunstleder sehr ansprechend 
und edel aussieht.   

homogene abbildung
Wie eingangs erwähnt, überzeugte be-
reits die kleine Chorus 714 mit ihrem 
Klang: Trotz ihres tendenziell eher wei-
cheren Tons spielte sie immer noch de-
tailreich. Die Chorus 726 zeigte während 
des hörtests zwar einen ähnlichen stil, 
wirkte aber imposanter und deutlich 
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Freistehend aufstellen und 
etwa 15 Grad anwinkeln. Einen 
Hörabstand von min. 2,5-3 
Meter einhalten.
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Die Aufschlüsselung der Symbole finden Sie 
auf Seite 134.
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ausgewogener. Dank der größeren Trei-
ber drangen selbst die untersten regis-
ter druckvoll und präzise aus den Laut-
sprechern. Der Einsatz der elektrischen 
bassgitarre bei „Glück” von Nylon („Ei-
ne kleine sehnsucht“) tönte akkurat und 
herrlich fett – wohl auch wegen der mar-
ginalen betonung im Grundton, die aber 
im Falle der Chorus 726 eindeutig spiel-
fördernd wirkte. Eine freistehende Plat-
zierung erwies sich als die beste Lösung, 
denn direkt an der Wand oder auch 
wandnah überrumpelte der Tiefton die 
ohren etwas und die Darstelllung verlor 
an Genauigkeit. Frei im raum stehend 
hingegen stimmte das tonale Gleich-

gewicht und eine homogenere abbil-
dung stellte sich ein. Paul Desmonds sa-
xophon bei „Take Five” (Dave brubeck 
Quartett / „Time out“, 1959) wirkte na-
türlich und verlor trotz der teils wilden 
und dynamikreichen schlagzeug-Wirbel 
nie seine Präsenz. selbst feinere Nuan-
cen (etwa Desmonds atemtechnik) ver-
mochte die Focal mühelos darzustellen. 
brubecks Klavier swingte auf eine musi-
kalisch-lockere art (Jazzer würden wohl 

„laid back” dazu sagen) und die auDIo-
Tester folgten, vom konzertartigen Klang 
angetan, zufrieden schnippsend dem 
5/4-Takt der rhythmusgruppe. Zweifels-
ohne gebührt das Lob dieser natürlichen 

glasig: Für die Membranen von Tief- und Mitteltöner setzen die Franzosen auf 
„Polyglass”. Der Hochtöner bekam indes eine Einfassung aus Poron spendiert.

stRessFReie wg: 
Das Innere der Focal-
Box ist in zwei 
Segmente unterteilt: 
Hoch- und Mitteltöner 
befinden sich in einer 
akustisch geschlos-
senen Kammer. Die 
reflex-gestützten Bässe 
werkeln ein Stockwerk 
weiter unten. 

beim Frequenzgang der Focal (1) fällt zunächst eine anhebung im bass um 100hz und 
im Präsenzbereich um 5khz auf. Die Mitten sind hingegen sehr homogen. seitlich ge-
messen linearisiert sich die anhebung im Präsenzbereich etwas, dafür fällt jedoch der 
hochton ab. Die untere Grenzfrequenz liegt bei 47hz, die obere bei 28khz. Geringfügig 
Klirr ab 100db erkennbar (2). Maximallautstärke durchschnittliche 99db. aK=59.
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FocAL
CHORuS 726
Music Line GmbH
04 105 / 77 050
music-line.biz
1200 Euro
10 Jahre
22,2 x 99 x 34,3 cm
23,5 kg
–  / • / •
Walnuss, Rosenholz, Black 
Style
3-Wege, Bassreflex
–
–

ÅVerarbeitung, homogene Ab-
bildung, ausgewogener Klang. 
Í Bass bei wandnaher Aufstel-
lung etwas mächtig.
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Wiedergabe nicht nur dem hoch-, son-
dern auch dem Mitteltöner: Denn trotz 
seiner Präzision schuf er bei dynamikrei-
chen akustik-aufnahmen – und auch bei 
höheren Pegeln – eine enorm überzeu-
gende, weil ausgewogene Darstellung 
von Gesang und Instrumenten.
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