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• Test I Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer Focal Spark Wireless
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Der Lautsprecher-Spezialist Focal hat in der letzten Zeit 
in Sachen Kopfhörer ordentlich Gas gegeben. Nach den 
Spitzenmodellen Utopia und Elear starten die Franzosen 
mit dem In-Ear Spark und dem Around-Ear Listen, die es 
beide sowohl kabelgebunden als auch mit Bluetooth gibt, 
eine Offensive im Consumer-Bereich. Da habe ich doch 
gleich mal den Spark Wireless in die Reaktion gebeten.

Da Franzosen auch Ästheten sind, gibt es den Spark Wireless gleich in drei tren-
digen Farben: Silber, Schwarz und Rosa-Gold. Aber klar, dass es, wenn Focal 
draufsteht, nicht nur ums Aussehen geht. Schließlich blickt die französische Marke 
auf eine mehr als 35-jährige Firmentradition zurück und hat der Welt schon  diverse, 
aufsehenerregende Lautsprecher beschert. Was vor allem daran lag, dass die Fran-
zosen immer eigene Wege gegangen sind. Focal-Lautsprecher waren und sind im-
mer eigenständige Konstruktionen mit innovativer Technik und oft auch eigenwilli-
gem Design. Dagegen gibt sich der Kopfhörer Spark Wireless eher konservativ. Die 
Bluetooth-Technik haben die Franzosen in ein eigenes kleines Gehäuse in der Mitte 
des Verbindungskabels zwischen den Ohrstücken ausgelagert. Die Ohrstücke aus 
leichtem und robustem Aluminium können deshalb recht klein ausfallen – zu klein 
allerdings auch nicht, denn Focal setzt auf Treiber mit einer 9,5 mm durchmes-
senden Mylar-Membran. Des Weiteren gibt es noch eine Fernbedienung im Kabel, 
die den Player und in Verbindung mit einem Smartphone die Headset-Funktionen 
steuert. Focal setzt auf den aktuellen Bluetooth-4.1-Standard, der eingebaute Akku 
hält bis zu acht Stunden. Zum Lieferumfang gehören drei verschieden große Paare 
Ohrpassstücke, das erforderliche USB-Ladekabel, ein magnetischer Kabelclip, um 
nötigenfalls das Kabel zu bändigen, sowie ein kleines Etui.
Die Passform des insgesamt lediglich 14 g leichten In-Ears hängt im Wesentlichen 
davon ab, dass man die passenden Ohrpassstücke verwendet. Beim Tragen halten 
sich Kabelgeräusche in Grenzen – gut gemacht!
Der Focal Spark Wireless gehört zu den In-Ears, die vergleichsweise sensibel auf 
den richtigen Sitz in den Ohren reagieren. Sitzen sie nicht optimal, gerät der Klang 
etwas dünn. Sollte dem so sein, probieren Sie andere Ohrpassstücke – es lohnt 
sich. Sitzt der Spark Wireless dicht in den Gehörgängen, präsentiert er einen eher 
betonten, vollen Bass, der einem mit der richtigen Musik schnell das Grinsen ins 
Gesicht treibt. Doch er ist kein plumper Spaßkopfhörer – das zeigt, dass der Bass 
alles in allem sauber bleibt. Das und vor allem seine wunderbar klare, saubere Mit-
tenwiedergabe machen klar, dass der Spark auch für anspruchsvolle Hörer gedacht 
ist. Stimmen zum Beispiel bringt er eindringlich und detailreich rüber – klasse! Die 
Höhen sind fein aufgeschlüsselt, halten sich aber in einem gut abgestimmten Maß 
zurück, so dass der Spark nie scharf klingt.
 

Martin Mertens

Focal Spark Wireless
 Preis: 100 Euro
 Vertrieb: Music Line, Rosengarten
 Internet: www.music-line.biz
 Typ: Bluetooth-In-Ear
 Gewicht: 14 g
 Frequenzbereich: k.A.
 Akkulaufzeit: 8 h
 Bluetooth: 4.1
 Ausstattung: Ohrpassstücke in 3 Größen, 

 USB-Ladekabel, Kabelclip, Etui

So klingt ein moderner Bluetooth-In-Ear für unter-
wegs: ein kräftiger Bass, klangfarbenstarke, saubere 
Mitten und ein unaufdringlicher, aber sauber gezeich-
neter Hochton. Der Focal Spark Wireless macht es vor.

 Bewertung: Klang 50% 1,3
 Passform 20% 1,5
 Ausstattung 20% 1,4
 Design 10% 1,3
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