proburn

Kabel-Einbrenner

„ Das behandelte Set klang, als ob es den
Bass wachsen ließe, die Bühne wurde
größer und der Hochtonbereich klang
lebendiger.“

Hi-Fi+

Qualitativ hochwertige Kabel klingen mit der Zeit,
in der sie in einem HiFi-System eingesetzt sind,
zunehmend besser. Wenn das Kabel noch sehr
neu ist, empﬁndet man den Klang häuﬁg als hart,
weniger räumlich und schwach im Bass. Ein Kabel,
das mit Proburn professionell eingebrannt wurde,
klingt von vornherein offener, weiträumiger und
dreidimensionaler, mit einem natürlicheren, weniger
sterilen Gesamtklangbild.
HAUPTMERKMALE
• Generiert spezielle ultrahohe und ultratiefe Frequenzen,
die das Kabel optimieren
• Produziert Frequenzen, die das 10.000-fache der höchsten
auf einer CD beﬁndlichen Töne betragen
• Reduziert die benötigte Einbrennzeit neuer Kabel drastisch
auf 48 Stunden
• Ist deutlich effektiver für die Optimierung des Klangs als
Musiksignale allein
• Neutralisiert dauerhaft negative Ladungen und statische
Probleme durch Behandlung der Kabel alle 6-8 Wochen

spike shoe

Resonanzunterdrückende Untersetzer für Lautsprecher-Spikes

„ Der Klang verbesserte sich merklich
in Bezug auf die tonale Tiefe aller
Instrumente und die Genauigkeit der
räumlichen Abbildung... Ein effektives,
preisgünstiges Produkt, das eine
beachtliche Liebe zum Detail und
hohe Qualität zeigt.“

Hi-Fi World

Blue Horizons Ultimate Spike Shoes sind
spezielle Untersetzer für die Spikes von Lautsprechern und Standfüßen. Sie schützen den
Fußboden vor Beschädigungen und verbessern die Wiedergabequalität durch die Unterdrückung von Resonanzen, die zu klanglich
schädlichen Mikrofonieeffekten bei Audiogeräten führen können.
Das Aluminiumgehäuse ist mit einem einzigartigen, proprietären Materialmix gefüllt, dessen Werkstoffe sehr unterschiedliche Resonanzeigenschaften aufweisen. So werden
Resonanzen über das gesamte Audiospektrum gleichmäßig ausgelöscht.
HAUPTMERKMALE
• Gehäuse aus silbern eloxiertem Metall
• Verstärkte Metallplatte erlaubt bis zu 100 kg Belastung
• Extrem dichtes Material aus verschiedenen Werkstoffen mit extrem unterschiedlichen Resonanz- und
Elastizitätseigenschaften

promat

Hochwertige Plattentellerauflage

„ Impulse gewinnen an Präzision, und vor
allem proﬁtiert die räumliche Stabilität.“

i-fidelity.net
„ Die Matte brachte Ordnung ins klangliche
Chaos. Der Bass bekam Struktur und eine
deﬁnierte Ausdehnung in Tiefe und Breite
... Stimmen wurden bezaubernder ... Der
Mitteltonbereich enthüllte mehr Details und
klang weniger nervös.“

Hi-Fi Choice Magazine

Die Blue Horizon Plattentellerauﬂage unterdrückt zuverlässig beim Abspielen entstehende
Resonanzen. Der zweiteilige Aufbau erlaubt es
sogar, unterschiedliche Vinylstärken auszugleichen, ohne die Tonarmhöhe (VTA) verändern
zu müssen. Die perfekte Ankopplung von
Schallplatte und Plattenspieler resultiert in einem ungemein ruhigen Klangbild mit größerem
Detailreichtum, mehr Räumlichkeit und einer
besseren Deﬁnition im Bassbereich. Musik
klingt realistischer, natürlicher und lebendiger.
HAUPTMERKMALE
• Die einzigartige Materialkomposition aus indischem
Gummi, Kork und Leder hält die Schallplatte „fest“ und
unterdrückt die während des Abspielens entstehenden
Resonanzen
• Der zweiteilige Aufbau erlaubt den Ausgleich unterschiedlicher Plattenstärken ohne Anpassung des VTA

profono

Qualitativ hochwertiger
Phono-Vorverstärker

„ Diskret aufgebauter, qualitativ
hochwertiger Phono-Vorverstärker, der die analoge Wiedergabe deutlich verbessert.“

Hi-Fi Choice

Profono ist ein diskret aufgebauter, qualitativ
hochwertiger analoger Phono-Vorverstärker, der
zwischen Ihrem Plattenspieler und Vor- bzw.
Vollverstärker eingesetzt wird, wenn dieser keine integrierte Phonostufe besitzt oder nur eine
von geringer Qualität. Um die Wiedergabequalität Ihrer Schallplatten drastisch zu verbessern,
verbinden Sie den Profono per Cinch-Kabel mit
dem AUX-Eingang Ihres Verstärkers.
HAUPTMERKMALE
• Voll anpassbare, individuell einstellbare Widerstände
• Verstärkung für MC Low, MC High und MM einstellbar
• Multifunktionaler Erdungsanschluss
• Stabiles einstrahlungssicheres Gehäuse, 170 x 50 x 80
mm (B x H x T)
• Optionales Netzteil zur späteren Aufrüstung erhältlich

Inspiriert von unserem Wunsch, Ihren musikalischen
Genuss zu vervollkommnen, kreieren wir aussergewöhnliches Audio-Zubehör – heute und in Zukunft.
www.bluehorizonideas.com
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