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Stereo-Vollverstärker | DCD-1510AE Super Audio CD Player // Wieder einmal haben mehr als 50 
Experten der renommierten EISA-Jury für Denon-Produkte gestimmt. Dieses Mal gab es sogar gleich zwei 
Auszeichnungen. Hier das Urteil der EISA-Jury: „Diese gerade neu auf den Markt gebrachte Kombination 
aus SACD-Player und integriertem Verstärker setzt im mittleren Preissegment neue Maßstäbe.“ Der PMA-
1510AE verfügt über ein breites Spektrum einzigartiger Denon-Technologien, um so Musik bestmöglich 
wiedergeben zu können. Sein genialer Partner, der DCD-1510AE, übernimmt zahlreiche Eigenschaften 
von Referenzklassemodellen und „definiert Leistung zu diesem Preis neu.“ (EISA).
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Brillantes Design, fantastische Konstruktion und eine Leistung, 

die mit europäischen und US-amerikanischen High End-Geräten einer 

höheren Klasse vergleichbar ist. Eine Kombination, der man nur schwer 

widerstehen kann, insbesondere angesichts des vorteilhaften Preises. 

(Alta Fidelidad)

PMA-2010AE / DCD-2010AE

Denons 2010AE-Kompo-

nenten können noch mehr als schon 

ihre Vorgänger empfohlen werden. 

Fortgeschrittene Funktionen und 

eine solide japanische Konstruktion 

sind starke Argumente, die Ihnen 

sicherlich bei der Kaufentscheidung 

helfen werden. (Audio-Video) 

Zitat von Oscar 

Wilde: „… geben Sie sich 

immer nur mit dem Besten 

zufrieden“ (Stereo & Video)

„Zu diesem Preis kann es 

nur wenige beeindruckendere Stereo-

verstärker als den PMA-2010AE geben.“ 

„Dieser Verstärker versprüht Begeiste-

rung und arbeitet gut mit dem dazu-

gehörigen Disc-Player, dem lässigen 

DCD-2010AE, zusammen.“ (What Hi-Fi)

Denon verfügt über ein bemerkenswertes Fachwissen im Be-

reich der digitalen Technologie und hat dies auch immer wieder bestätigt. 

Der DCD-2010AE bietet eine äußerst überzeugende Leistung in einer gut 

durchdachten Konstruktion, die die Auszeichnung HAUTE FIDELITE der 

historischen DENON-Produkte absolut verdient. (Haute Fidélité)

HAUTE FIDELITE

Im Inneren wurde viel optimiert und der Klang ist von einer strahlenden 

Wärme umgeben. Wir können den Denon als grundsoliden Allrounder für alle Mu-

sikrichtungen empfehlen. (Audio Test)

Der Player definierte unsere Auffassung von anspruchsvollem Hörgenuss neu und 

durch den flexiblen Einsatz als Signalveredler sollte der DCD-2010AE in keiner ambi-

tionierten HiFi-Kette fehlen. (Audio Test)



PMA-1510AE / DCD-1510AE

„Der DCD-1510AE hat einen sehr sanften, edlen Klang - detailliert und 

frisch, aber dennoch gut ausbalanciert und rein.“ „Der PMA-1510AE hat einen 

soliden, scharfen und geradlinigen Klang, der durch seine Reinheit und Direktheit 

beeindruckt.“ „ … diese Denon-Komponenten bieten eine fantastische Leistung 

zu einem großartigen Preis.“ (Hi-Fi Choice)

War der 1500 bereits ein Top-Player 

der Preisklasse… zeigt ihm sein jüngster Bru-

der selbstbewusst die Rücklichter, spielt sehr 

ausgewogen, frisch und kraftvoll. (Stereo)

Der bereits hervorragende Denon-Vollverstär-

ker wurde mit dem Modellwechsel nochmals 

aufgewertet, er klingt farbiger, offener und dy-

namischer als der 1500, zugleich aber auch 

souveräner und knackiger im Bass. (Stereo)

…die Kombination aus DCD-1510AE und PMA-1510AE ist ein 

würdiger Vertreter einer Reihe, die für eine traditionelle Klangwiedergabe 

geschaffen wurde. Das System ist in jeder Hinsicht effizient, hat ein 

wunderschönes Design, ist perfekt konstruiert und verfügt über endlose 

Klangmöglichkeiten. Alles in allem ein High End-Gerät für alle. 

(Alta Fidelidad)

Glauben Sie, dass 

hervorragende Systeme noch 

weiter verbessert werden 

können? Denon hat dies 

sicherlich erreicht. Durch die 

Verbesserung erreicht der 

Player einen reiferen Klang, 

ein analoges Gefühl und eine 

bessere Auflösung.

Unser heißer Tipp. (Audio-Video)

Unsere neue 

Referenz und unser 

neuer Standard; feine 

Klangdetails und eine 

hervorragende Raum-

definition. Das Ende der 

Diskussionen um den 

„kalten“ digitalen Klang 

der 32 Bit-Technologie 

(Stereo&Video)



PMA-2010AE
Der integrierte Verstärker ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Erfahrungen von Denon im 
Bereich der Audiotechnologie. Zur Verbesserung des Klangausdrucks übernimmt der PMA-
2010AE die UHC-MOS Single Push-Pull-Ausgangsschaltung und verfügt über eine neu entwickelte 
Konstruktion, die ein solides Fundament für einen reinen, sauberen Klang bietet. Der PMA-2010AE 
ist ein integrierter Verstärker, der High End-Modelle sowohl im Hinblick auf Eleganz als auch auf 
Klangqualität nachbildet.

PMA-1510AE
Der PMA-1510AE führt eine berühmte bekannte Denon-Tradition fort: die einfache & klare UHC-
MOS Single Push-Pull-Verstärkerschaltung. Die Konstruktion des Verstärkers, die das Fundament 
für den ausdrucksvollen Klang bietet, wurde ebenfalls neu entwickelt, um den Schwerpunkt 
verstärkt auf die niedrige Dichte und eine direktere Erdung zu legen. Der reichhaltige musikalische 
Ausdruck ist eine Klasse für sich und wird durch die gleiche große motorbetriebene 27-mm-Laut-
stärkereglung erreicht, die auch bei dem hochklassigen PMA-2010AE verwendet wird.

DCD-2010AE
Der DCD-2010AE verfügt über Advanced AL32 Processing, eine hochgenaue Hauptuhr und 
modernste 32 Bit/192 kHz DA-Wandler, die die Menge an digitalen Audioinformationen drastisch 
erhöhen, um so sicherzustellen, dass Sie einen originalgetreueren Klang hören. Das neu entwickel-
te Advanced S.V.H.-Laufwerk garantiert eine genaue und qualitativ hochwertige Wiedergabe von 
SACDs und CDs. Der DCD-2010AE verfügt über zahlreiche digitale Anschlüsse, unter anderem 
über einen USB-Anschluss, an den ein iPod oder ein USB-Stick angeschlossen und Musik direkt 
über diese Geräte wiedergegeben werden kann. Wenn diese Signale durch den Compressed 
Audio Restorer, den Advanced AL32-Prozessor und andere von Denon zur Sicherstellung einer 
hohen Klangqualität entwickelte Schaltkreise wiedergegeben werden, können Sie Musik mit einer 
reichhaltigen Atmosphäre erleben, die diese Geräte selbst nicht erreichen können.

DCD-1510AE
Der DCD-1510AE verfügt über das gleiche Advanced AL32 Processing wie Denons erstklassiger 
DCD-2010AE. Diese Technologie verbessert das Informationsvolumen der CD drastisch, um einen 
originalgetreueren Klang zu erzeugen. Der DCD-1510AE verfügt auch über einen USB-Anschluss 
zur direkten Wiedergabe von Songs auf einem iPod oder einem USB-Stick. Wenn digitale Audiosi-
gnale von einem externen Gerät eingelesen werden, passieren sie die Advanced AL32 Processing 
und andere von Denon zur Optimierung der Klangqualität entwickelte Schaltungen, damit Sie eine 
Klangtiefe erfahren können, die das tragbare Audiogerät selbst nicht erreichen kann.
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