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ür rund anderthalbtausend Euro 
steht die Amano zu Buche, sie 
kostet also im Vergleich zur Twin 

nur die Hälfte. Halbierung ist hier Pro-
gramm: Die Amano reinigt nicht wie die 
Twin doppel-, sondern einseitig, ist mit 
zehn Kilogramm halb so schwer (34,2 x 
34,2 x 24,8 cm), und in der beiliegenden 
Flasche befindet sich auch nur halb so 
viel Reinigungsflüssigkeit wie in der, die 
mit der Twin ausgeliefert wird. Die man 
außerdem selbst auftragen muss. So weit, 
so verwöhnt vom High-End-Modell. Der-
lei Luxusprobleme beiseite erhält man 
mit der Amano eine robuste, schlicht wie 
edel designte Waschmaschine, die auch 
mit geringen Flüssigkeitsmengen bemer-
kenswert gründlich reinigt und deren 
Bedienung denkbar einfach ist. Statt 
einer Klemme fixiert man die zuvor be-
netzte Schallplatte mit einem magnetisch 
haftenden Auflagegewicht, das auch das 
Labeletikett abdeckt. Für die gleichmäßi-
ge Verteilung der Flüssigkeit sorgt ein 
Hahn, auf dem ein breiter Mikrofaser-
streifen angebracht ist. Praktisch dabei: 
Der Mitteldorn der Amano ist geerdet, der 

Einsatz einer Anti-Stastik-Bürste erübrigt 
sich entsprechend. 

Über die drei Tasten auf der Oberseite 
startet man die Rotation, bestimmt ihre 
Richtung und saugt (vergleichsweise 
leise, jedenfalls kein Laubbläser-Niveau) 
über einen mit schmaleren Mikrofaser-
streifen bedachten Hahn ab. Der Tank 
fasst etwa 500 Milliliter, es dauert also 
ein wenig, bevor man etwas über den 
Schlauch ablassen muss. Wer seine Rei-
nigungslösungen bislang ausschließlich 
automatisch aufgetragen hat, muss ein 
wenig mit der Dosierkappe auf der Kunst-
stoffflasche üben – nach wenigen Durch-
gängen hat man aber den Dreh raus. 
Eine nette und außerdem noch ästhetisch 
gefällige Idee ist die vor Staub schützende 
Acrylglas-Abdeckhaube für die Amano 
– die muss man allerdings für knapp 
150 Euro separat bestellen. Zum Liefer-
umfang gehören indessen die besagten 
500 Milliliter Reinigungsmittel, ein 
Mikrofasertuch, ein Ersatzset-Mikrofa-
serstreifen, ein Single-Adapter  und die 
magnetisch haftende Labelabdeckung.
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PLATTENWASCHMACHINEN

Levar Amano Als preiswertere Alternative zur großen Schwester Levar Twin leistet  
die Levar Amano nicht nur gute Arbeit – sie leistet hervorragende.

Levar Amano
Preis: Circa 1.490 Euro
Vertrieb: MHW 
08321 6078900 
info@mhw-audio.de
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