
IMG STAGELINE – FLAT-M8

Die neue FLAT-M8 aktive PA-Monitorbox mit 300W aus dem Hause IMG STAGELINE!

Ich habe den kleinen, aktiven FLAT-M8 Monitorlautsprecher mit seinen sage und schreibe 300W 
Leistung unter die Lupe genommen und was dieser kann, erfährst du hier in meinem Review!

FLAT-M8 – der kleine, große Monitor
aus dem Hause IMG STAGELINE.

Bilder IMG STAGELINE © 

300W Class D-Verstärkersystem
mit  tollen Features für den Live Einsatz.

Bilder IMG STAGELINE ©

Sehr hochwertiges, kompaktes und auch
flaches Fullrange Monitor System . 

Bilder IMG STAGELINE ©

WAS MAN BEKOMMT!

Mit dem FLAT-M8 bekommst du einen kleinen Allrounder, mit mächtig Leistung unter der Haube!
Auf den ersten Blick, eine wirklich toll ausgeklügelte Bauweise, aus einem stabilen Multiplex Holz-
gehäuse mit wiederstandsfähigem Strukturlack überzogen. Ein robustes Metallschutzgitter schützt
den darunter befindlichen 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn. Auf der kleinen 
Metall-Basis, etwas im Gehäuse versenkt, findet man neben der Protect-, Limiter-, Signal- und 
Power-On-Anzeige, die Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, Mitten und Höhen), 
Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang und denAsymetrische Line-
Eingange Cinch L/R bzw. 6,3-mm-Klinke. Rückseitig findet man neben dem Power-Schalter die 
Einstellmöglichkeit für Auto-Power-Off, bei dem sich der Monitor nach 15 minuten ohne Signal 
selbstständig abschaltet. Ausserdem ist dem Monitor ein Netzkabel beigefügt. Durch die ins Holz 
gefrästen Tragegriffe, und die Größe des Gehäuses, ist der FLAT-M8  mit seinen nicht mal 7,5 Kg 
sehr leicht handhabbar und steht sich in Sachen Flexibilität in keinster Weise im Weg. Ebenfalls hat
der kleine Monitor ein M-10 Gewindeeinsatz, der zur Aufnahme auf ein Stativ dient. Alles in allem 
ein sehr kompaktes und vor allem flaches Fullrangesystem, welches seinen Namen „FLAT“ alle 
Ehre macht! 



DATEN & FAKTEN

FLAT-M8 Fullrange Monitorsystem ist mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn ,
bestückt. Das Class-D-Verstärkersystem sorgt bei dem kleinen aktiven Monitor für sage und 
schreibe 300W Spitzenleistung. Sowie maximalen 121 dB Schalldruck bei Nennleistung. Der 
Frequenzbereich wird mit 70Hz – 21000Hz angegeben.

Abstrahlverhalten vertikal: 50°
Abstrahlverhalten horizontal: 70°

Abmessung: 375 x 185 x 330 mm
Gewicht Netto: 7,48 kg

IM TESTMODUS!

Nach dem auspacken des Monitors, habe ich diesen gleich mal in der Praxis angetestet und ihm 
alles abverlangt. Mit einem Mikrofon, welches ich direkt an den Lautsprecher angeschlossen habe 
ging es los. Zuerst alles auf Flat gestellt und mich langsam durch die Bedieneinheit geschlängelt 
und ja ich muss schon sagen was hier raus kommt ist für so einen kleinen Kerl echt groß und 
ziemlich beeindruckend.  Ein tolle Klangqualität die man mittels der 3-fach-klangregelung in 
Sekunden  schnelle auf seinen Wunschsound anpassen kann. 

In der zweiten Testrunde habe ich den Monitor, mittels Chinchkabel an einen Player gekapselt und
Musik drüber laufen lassen. Auch hier ein ganz klares Plus was den klanglichen Charakter des 
Lautsprechers betrifft.

In Testrunde drei habe ich den Monitor an den Aux meines Mischpultes angeschlossen und mit 
Einzelspuraufnahmen befeuert. Auch hier ist es unglaublich was an Sound raus kommt. Das coole 
allerdings ist hier auch wieder die 3-fach-klangregelung mit der ich am Lautsprecher selber 
nochmals den Bass, Höhen und Mitten nachjustieren kann. 
Nach den Tests habe ich den Monitor im Ruhemodus weiterlaufen lassen und er schaltete sich 
nach 15 Minuten durch die Auto-Power-Off Funktion verlässlich aus. Danke dafür! 

Der Live Test: Der FLAT-M8 ist ein absoluter Profimonitor der es in sich hat! Im Livebetrieb, sehr 
angenehm Handhabbar und in sekundenschnelle durch den integrierten EQ perfekt einstellbar 
ohne dem Tontechniker auf die Nerven zu gehen! Für mich einer der besten Monitore die ich je 
hatte! Auch bei höherer Lautstärke kann die Box komplett überzeugen und setzt sich unglaublich 
gut durch ohne Rauschen und dergleichen.



MEIN FAZIT!

Der FLAT-M8 von IMG STAGELINE hat mich in allen Belangen überzeugt und ich spreche somit eine 
klare Kaufempfehlung für dieses kompakte Fullrange System aus! Ein kleiner Monitor mit großer 
Leistung und toller Verarbeitung … einfach außergewöhnlich … hier hat man sich im Hause IMG 
wirklich Gedanken gemacht und etwas tolles geschaffen.  In Sachen Verarbeitung, Bedienung und
Klangqualität kann sich der FLAT-M8 hören aber auch sehen lassen. Für die kleinen Bühnen mit 
wenig Platz aber auch für die große Stage mit mächtig Wumms. Für den sicheren und einfachen 
Transport, kann man sich die Transport- und Schutztasche FLAT-M8BAG dazu kaufen welche 
ebenfalls auf der Seite des Herstellers zu finden ist. Meine persönliche Empfehlung ist das Netz-
kabel aus dem Hause Monacor AAC-100IEC mit der IEC-LOCK-Verriegelung. 

Wer eine aktive Monitorbox sucht, der es qualitativ und optisch an nichts fehlt, 
der sollte einen Blick auf die FLAT-M8 Serie von IMG STAGELINE werfen. www.img-stageline.de

PRO CONTRA

+    Die Größe -

+    Klangqualität -

+    Verarbeitung -

+    Einstellmöglichkeiten -

+    Auto-Power-Off Funktion -

+    Flexibilität im Einsatzbereich -

+    Einfache Bedienung mit großer Wirkung -


