
 
 

Pressemitteilung - Paris, den 7. Mai 2015 
 

Qobuz, der erste europäische Online-

Musikservice mit “Hi-Res Audio” 

zertifiziert 
 

 
 

Der französische Online-Musikservice Qobuz ist der erste und einzige Service Europas, 

der das Zertifikat “Hi-Res Audio” erhalten hat, das durch die renommierte Japan 

Audio Society, eine japanische Vereinigung von Herstellern von Audiomaterial, 

verliehen wird. 
 

- "Wir freuen uns, das durch die Japan Audio Society (JAS) entwickelte und verwaltete Hi-

Resolution Audio (HRA)-Zertifikat an Qobuz zu verleihen. Wir von JAS arbeiten daran, Hi-

Resolution Audio zusammen mit teilnehmenden Unternehmen weiterzuentwickeln. Dass das 

gleiche HRA-Logo, das für Hardware genutzt wird, nun auch für den digitalen Musikservice 

Qobuz bereitgestellt wird, ist ein äußerst wichtiger Meilenstein. Wir sind davon überzeugt, dass 

das der beste Weg für Kunden ist, Hardware und Software zu vereinen. Wir hoffen, dass noch viel 

mehr Musik in Hi-Resolution von Qobuz auf den Markt kommen wird. 
 

RYOJI MENJO - Vorsitzender von JAS 
http://www.jas-audio.or.jp/ 

 

Dieses Zertifikat ermöglicht Qobuz, das Hi-Res Audio Logo auf seiner Seite und auf seinen Apps 

für entsprechende Hi-Res-Produkte zu nutzen. 
 

Das Hi-Resolution Audio Logo (HRA) steht für Respekt für die vom Konsortium gesetzten 

Qualitätsstandards, denen sich die größten Elektronikhersteller weltweit und die größten 

Musiklabels verpflichtet haben. Diese Standards sind in der Pressemitteilung beschrieben, die 

über folgenden Link einsehbar sind:  

http://www.ce.org/News/News-Releases/Press-Releases/2014/CEA-and-Japan-Audio-Society-to-

Collaborate-on-Hi-R.aspx 

Die Einführung dieses Logos entspricht einem neuen Meilenstein in der Entwicklung von Qobuz, 

dem französischen Vorreiter von Online-Musik, das höchste Ansprüche an Soundqualität, 

Angebotsvielfalt, Musikempfehlungen und Inhalte einzigartiger Qualität stellt und mit seinen 

verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und Apps im Bereich HiFi Streaming und Hi-Res 

Downloads Spitzenqualität liefert.  
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Was ist Hi-Res Audio? 

Die High-Resolution in der Musik entspricht genauen Qualitätsstandards, die von der JAS (Japan Audio Society) 

sowie von der CEA (Consumer Electronics Association), bei der auch Qobuz Mitglied ist, definiert wird. Sie 

umfasst mehr als 2000 Unternehmen aus Industrie und dem Bereich der Konsumtechnologie. 

 

Nach der CEA und der JAS, ist die Tonqualität von Hi-Res Audio folgendermaßen definiert: 

 

“Eine verlustfreie Audiodatei einer Aufnahme, die es ermöglicht, alle Klangspektren eines Mastering von 

Audioquellen oberhalb der CD-Qualität wiederzugeben.” 

 

Die High-Resolution Audio beschreibt also eindeutig Audiodateien mit einer Klangqualität oberhalb der CD-

Qualität in 16-Bit/ 44,1 kHz, dementsprechend Dateien in 24-Bit. 

 
Dank der Zusammenarbeit im Vorfeld mit den Tonstudios und einer immer größer werdenden Anzahl an Major- und 

Independent-Labels, kann Qobuz immer mehr Neuheiten und eine umfangreichere Auswahl seines Backkatalogs in Hi-Res 

24-Bit anbieten und beherbergt heute den weltweit größten Katalog in Hi-Res 24 Bit. Diese Alben geben den direkt vom 

Mischpult stammenden Originalklang wieder und ermöglichen ein unvergleichliches Hörerlebnis.  

 

Qobuz ist unentwegt bemüht seinen Musikliebhabern den Komfort der Online-Musik sowie klangliche Qualität 

sicherzustellen. Ab Juni 2015 wird Qobuz seinen Kunden daher auch über das Abonnement Qobuz Sublim 

ermöglichen, nicht nur in “CD-Qualität 16-Bit/ 44,1kHz”, sondern auch in Hi-Res Audio-Qualität streamen zu 

können - eine Weltpremiere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

pr@qobuz.com 


