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Dass dieses System in Zukunft eine Rolle auf dem deutsch-
sprachigen Markt spielen wird, dessen bin ich mir sicher. 
Das hat in erster Linie damit zu tun, dass „Banana Array“ bei 
kleinen Veranstaltungen genauso gut funktioniert wie bei 
etwas größeren Events, sprich: die Cover-Band kann damit 
vor 200 Leuten oder vor 500 spielen, ohne sich Gedanken 
über Dimensionierung und Transport machen zu  müssen. 
Darüber hinaus kann bei den aktiven Bässen zwischen 
15“- und 18“-Versionen gewählt oder pro Seite mit jeweils 
zwei „Banana Wave“ Tops und Bässen gearbeitet werden. 

Der Verkaufspreis von knapp unter 8.000 Euro für das 
hier getestete Komplettsystem aus zwei „Banana Array“ 
und zwei aktiven 15“ „Gorilla“ Bässen ist im Sinne einer 
professionellen Nutzung als günstig zu bezeichnen.

Immerhin reden wir hier von einem deutschen Anbieter – gepaart mit erstklassigem Service und 
direkter Erreichbarkeit des Firmeninhabers kann man sich getrost für diese Investition entscheiden, 
ohne als Band gleich die Privat-PKWs verkaufen zu müssen, um die neue PA zu finanzieren. Oft höre 
ich Kritik, dass ein festes Curving unpraktisch sei, da auf den „Beam“ keinen Einfluss mehr genommen 
werden kann. Das ist für längere Arrays sicherlich richtig, wird den Tontechniker, der regelmäßig kleinere 
Hallen, Kirchen oder Plätze zu beschallen hat, jedoch weniger interessieren. 

Hier ist es wichtiger, dass überhaupt ein Curving vorhanden ist (im Vergleich zu vielen geraden 
Säulen ohne jegliches Curving). Wird als Band oder Beschallungs-Dienstleister die Anschaffung eines 
kompakten Line Arrays erwägt, darf das „Banana Array“ System ruhig mit auf der Liste stehen (falls vor 
Ort oder in der näheren Umgebung keine Systeme über den Handel zur Verfügung stehen ist PL-Audio 
bei Fragen zu Vorführ- und Demo-Möglichkeiten des Systems behilflich).

Pro & Contra
+ Handling
+ Klang
+ Qualität der verbauten Komponenten
+ Preis-Leistungs-Verhältnis

+ Schallverteilung
+ Service und Betreuung
+ Verarbeitung
+ Wirkungsgrad
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