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

clean-IT

Professionelle Reinigungsflüssigkeit
für elektrische Kontakte
Im High-End-Audiobereich ist es von größter
Wichtigkeit, die Signale auch über die elektrischen Verbindungen zwischen den Geräten
bestmöglich zu übertragen. Clean-IT entfernt
Oxidation und Verschmutzungen an den Kontaktstellen und sichert so eine optimale
Übertragung.
HAUPTMERKMALE
• Reinigt jegliche Verschmutzung an den Buchsen und
Steckern Ihres Audio-Systems.
• Sicher anwendbar auf allen Metalloberflächen

„ Ein kostengünstiger Tipp, mit dem
genau das erreicht wird, was das
Produkt verspricht: Der Klang wird
um ein kleines, aber bedeutendes
Maß sauberer... Unsere Messungen
legten nahe, dass sich die Übergangswiderstände halbieren.“

Hi-Fi Choice

• Garantiert unabhängig vom Material eine bestmögliche
Kontakt- und Signaltransferqualität
• Pinsel und Reinigungstuch im Lieferumfang
• Reduziert Übergangswiderstände um die Hälfte –
unabhängig getestet von „Hi-Fi Choice“

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

prolevel

Libellen-Wasserwaage
Wenn ein Plattenspieler seine Qualitäten voll
ausspielen können soll, muss er absolut
gerade stehen. Es gibt zwar viele LibellenWasserwaagen, aber keine davon erreicht die
unfehlbare Präzision der Blue Horizon Prolevel.

„ Ein gut durchdachtes und perfekt
verarbeitetes Präzisionswerkzeug,
das genau das tut, was es verspricht!“

Hi-Fi World

Die meisten Libellen liegen einfach auf dem Plattenteller auf und wirken wie eine normale Wasserwaage. Um die höchstmögliche Präzision zu
gewährleisten, wird die Prolevel über die Spindel
des Plattentellers gesteckt und – das macht sie
absolut einzigartig – greift diese mit einem
Federzug-Klemmmechanismus im Inneren ihres
Aluminiumkorpus.
HAUPTMERKMALE
• Einzigartiges System zur absolut präzisen waagerechten
Ausrichtung von Plattenspielern
• Das akkurateste erhältliche System nutzt die Spindel des
Plattentellers als vertikale Achse
• Wiegt 120 Gramm, so viel wie die meisten Schallplatten
• Funktioniert auf allen Plattenspielern
• Hochpräzisions-Werkzeug

probrush

Antistatische Schallplattenbürste
Probrush ist so einfach wie effektiv. Die Bürste
entfernt zuverlässig Staub von der Plattenoberfläche. Dies verbessert die Wiedergabequalität
und verlängert die Lebensdauer Ihrer Schallplatten ebenso wie die des Tonabnehmers. Der
Einsatz der Probrush-Bürste vermindert auch
die statische Aufladung der Schallplatte, die
anderenfalls zu Pop-Geräuschen und Knistern
führen kann. Probrush verfügt über mehr als
zwei Millionen antistatische Kohlefaserborsten
und ist ein unerlässliches Werkzeug für alle
Besitzer eines Plattenspielers.
HAUPTMERKMALE
• Reinigt auch tief in den Schallplattenrillen
• Integrierter Ständer mit eingebautem Staubabstreifer
• Schützt die Abtastnadel Ihres Tonabnehmers
• Verlängert die Lebensdauer Ihrer Schallplatten
• Einfach anwendbar und effektiv in der Wirkung

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

sanctum

Resonanzmindernde Geräteplattform
„ Bietet Zuspielern wie Verstärkern eine
solide Basis und überrascht klanglich
durch eine verbesserte, ‚entstresste‘
Grundtondynamik.“

lite-magazin.de
„ Musik scheint müheloser zu fließen,
während kurzer Pausen absolut still zu
sein und natürlicher und realistischer zu
klingen.“

Hi-Fi Choice
„ Hoher klanglicher Zugewinn zum moderaten Preis. Tuning-Tipp!“

i-fidelity.net

Blue Horizons Sanctum Geräteplattform ist die
ideale Unterlage für empfindliche Elektronikkomponenten, da sie unerwünschte Resonanzen und klangverschlechternde Mikrofonieeffekte drastisch reduziert.
Sanctum kombiniert eine CNC-gefräste hochdichte Faserplatte mit vier „Füßen“ aus einer
Kork-Gummi-Leder-Mixtur, quasi-flüssigem
Polymer, entkoppelnden Aluminium-Kegeln
und Messingfüßen. Dieser spezielle Materialmix
verhindert störende Resonanzen über einen
großen Frequenzbereich.
HAUPTMERKMALE
• Verringert Verzerrungen im gesamten Audiospektrum
• Lässt Geräte detaillierter, klarer und tonal neutraler klingen
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• Verbessert die Bass-Definition
• Sorgt für eine breiter und tiefer gestaffelte Klangbühne
• Betont dynamische Kontraste und lässt Schleier
verschwinden

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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