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 IsoTek Produkte werden in mehr als 50 Ländern verkauft. Ihren 
nächstgelegenen Fachhändler oder Vertrieb finden Sie hier:

www.isoteksystems.com/de

IsoTek auf Tournee
IsoTek demonstriert seine einzigartigen Netzfilter regelmäßig 
auf Messen oder im Rahmen von Workshops. Hier finden Sie 
eine Auswahl von Terminen in diesem Frühjahr und Sommer:

Messe: 5.-8. Mai 
High End 2016, München, Deutschland
Workshop: 20.-21. Mai 
Audio T, Southampton, England
Workshop: 27.-28. Mai 
HiFi im Hinterhof, Berlin, Deutschland
Workshop: 24. Juni 
Radio Ferner, Braunschweig, Deutschland
Messe: 1.-3. Juli 
International HiFi Show, Melbourne, Australien

Hallo...
IsoTek feiert in diesem Jahr 
sein 15jähriges Bestehen. 
Seit die Firma als kleines 

Start-Up im englischen Hampshire ge- 
gründet wurde, haben wir sie mit viel 
Sorgfalt und Leidenschaft, zahlreichen 
Innovationen und harter Arbeit zum welt- 
weit führenden Anbieter von Netzfiltern 
für Audio- und AV-Systeme weiterent- 
wickelt. Heute ist IsoTek eine internatio-
nale Company mit einem weltweit exzel- 
lenten Ruf, Büros in England und der 
Schweiz, einer modernen europäischen 
Fertigung und einem Vertrieb in über 50 
Ländern. Wir könnten uns also auf unse- 
ren Lorbeeren ausruhen... 

Ganz im Gegenteil! Für IsoTek wird es 
immer eine Herausforderung sein, seine 
Produkte kontinuierlich weiter zu ent- 
wickeln. So ist unser Highlight auf der 
diesjährigen High End Messe in München 
eine neue Serie für professionelle Instal- 
lationen, die unsere einzigartigen Netz- 
filter-Technologien mit pfiffigen smarten 

Features wie einer programmierbaren 
Fernsteuerung über mobile Geräte und 
Web-Browser kombiniert (S. 2).

2016 wird zudem die Serie  
„One“ erscheinen (s. S. 6), mit 
der wir die IsoTek-Technologien 
auf ein kompaktes und beson- 
ders flexibles Format transfe- 
rieren. Und dazu sorgt unser 
aktuelles Produktportfolio von 
der Einsteiger-Linie Discovery bis zur 
wegweisenden Ultimate-Serie weiterhin 
dafür, dass HiFi- und AV-Systeme ihr 
volles Potenzial entfalten können.

Denn elektrische Geräte haben mit 
einer zunehmenden Verunreinigung 
des Stromnetzes durch Einstreuungen 
und Störungen zu tun, die man nur mit 
innovativen Technologien, wie sie IsoTek 
anbietet, eliminieren kann. Sauberer 
Strom? IsoTek!

Keith Martin
Gründer & Geschäftsführer von IsoTek
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part of mosaic family
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 Ein ernstes Problem  Die wirkungsvolle Lösung

	 Hochfrequente	und	elektromagnetische	Inter-
ferenzen	verschlechtern	die	Stromversorgung		
und	die	Klang-	und	Bildqualität.

	 IsoTek	ist	der	weltweit	führende	Hersteller	von	
Produkten,	die	eine	saubere	Stromversorgung	
für	Audio-	und	AV-Systeme	sicherstellen.

	 Alle	elektrischen	Geräte	in	unseren	Wohnungen	
(und	denen	der	Nachbarn)	beeinflussen	und	
verschlechtern	die	Stromversorgung.

	 IsoTeks	einzigartige	Technologien	verbessern	die	
Klang-	und	Bildqualität,	weil	sie	einen	sauberen	
und	stabilen	Strom	bereitstellen.

	 Da	wir	stetig	mehr	elektronische	Geräte	verwen-	
den,	verschlechtert	sich	die	Qualität	des	Stroms,		
mit	dem	wir	unsere	HiFi-Anlage	versorgen	–	und	
das	in	zunehmendem	Maß.

	 IsoTek-Produkte	garantieren	einen	ausge-
zeichneten	Schutz	vor	Blitzschlag	und	Über-
spannung,	wodurch	sich	die	Lebensdauer	von	
elektronischen	Komponenten	verlängert.

IsoTek ist der weltweit führende Hersteller von auf 
Audio- und AV-Systeme spezialisierten Netzfiltern. Die 
Produkte der innovativen im Jahr 2001 gegründeten 
Firma sorgen immer wieder für neue Schlagzeilen...
2016 begann mit sehr erfreuli- 
chen Nachrichten im Hinblick auf 
IsoTek und den in Deutschland 
verliehenen Plus X Award. Diese in 
zahlreichen Produktkategorien – 
von Küchengeräten bis zu Sport- 
ausstattung – vergebenen Aus- 
zeichnungen haben einen großen 
Stellenwert in vielen Märkten auf 
der ganzen Welt. Im letzten Jahr 
gewann der EVO3 Aquarius einen 
Plus X Award als bestes Produkt 
2015/2016 in der Kategorie Home 
Entertainment Audio; in diesem 
Jahr wurden nicht weniger als 
fünf IsoTek Produkte mit einem 
Plus X Award aus- 
gezeichnet!
   Im Januar wur- 
de bekannt gege- 

ben, dass EVO3 
Mosaic Genesis, 
Sequel, Sirius, 
Syncro und Venus 
allesamt Plus X 
Awards als Bestes 
Produkt 2016/2017 
erhalten. Die Gewinner aller Ka- 
tegorien werden im Juni im Rah- 
men einer feierlichen Zeremonie 
im World Conference Center in 
Bonn geehrt – wir sind sehr stolz 
und drücken die Daumen, dass 
vielleicht noch eine weitere Aus- 
zeichnung hinzukommen wird!

In anderen Ländern erntete 
IsoTek weiterhin viel Beifall von 
der Fachpresse für den fast schon 
legendären 6-Wege-Netzfilter 
EVO3 Aquarius. Die neuesten Er- 
folge in der langen Liste interna- 
tionaler Auszeichnungen stam- 
men vom japanischen Audio 
Accessory Magazine, das dem 
Aquarius seinen Grand Prix 
Award verlieh, und den Rocky 
Mountain International Press 
Awards in den USA, wo man das 

Gerät als besten Netzfilter prä- 
miierte.

Neben dem schon etablierten 
EVO3 Aquarius wurde aber auch 
eines der neuesten IsoTek-Pro- 
dukte, der fantastische EVO3 
Mosaic Genesis, gleich zweimal 
preisgekrönt. Das britische Hi-Fi+ 
Magazin ließ dem exzellenten Test 
die Auszeichnung zum Produkt 
des Jahres 2016 in der Kategorie 
Netzfilter/-verteiler folgen. Auch 
beim Magazin HiFi Review in Hong 
Kong wurde der EVO3 Mosaic 
Genesis Produkt des Jahres.

Hi-Fi Choice zeigte sich auch 
von IsoTek neu- 
estem Netzkabel, 
dem EVO3 Sequel 
begeistert. Der 
Tester resümier- 
te, dass das 
Kabel „ordentlich 
aufgebaut und 
sehr preisgünstig 
ist und vor allem 
Audio-Quell- 

geräten zu einer deutlichen Qua- 
litätssteigerung verhilft”. Das 
Urteil? Fünf Sterne, natürlich!

Der Platz an dieser Stelle 
reicht leider nicht aus, um alle 
fantastischen Testergebnisse zu 
IsoTek Produkten aus den vergan- 
genen sechs Monaten aufzufüh- 
ren – allein in den renommierten 
Fachmagazinen und Online-Platt- 
formen in Deutschland wurden 
IsoTek-Komponenten gleich 
neunmal mit herausragenden 
Bewertungen und zahlreichen 
Kaufempfehlungen getestet. Und 
es werden immer mehr...

Unser Tipp: Folgen Sie uns auf 
Facebook, wenn Sie keine wichti- 
gen Neuigkeiten zu IsoTek sowie 
aktuelle Testergebnisse verpas- 
sen möchten!  

NEUE SCHLAGZEILEN 
Was die Presse über IsoTek-Produkte sagt One l      ve
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„ IsoTek produziert modernste  
Stromversorgungs-Kompo-
nenten“ 
The Absolute Sound

„ IsoTek ist der führende 
Anbieter von Netzfiltern“ 
Hi-Fi News

Das PRS gibt es in weiß, 
schwarz oder Naturbambus

Die Sanctum-Plattform ruht 
auf vier speziellen Füßen

Die Fachpresse ist von der Wirkung der Technologien des IsoTek Titan und Genesis begeistert. Hier eine Auswahl von Zitaten:

„Setzt neue Maßstäbe in der 

Qualität von Netzfiltern“ 

IsoTek Titan – Hi-Fi News

„ Eine Offenbarung“ 

IsoTek Titan – What Hi-Fi?

„ In einem Wort: phänomenal“ 

IsoTek Titan – Hi-Fi World

„ Ich war hin und weg“ 
IsoTek Genesis – Hi-Fi News

„Signifikant bessere Ergebnisse“ 
IsoTek Genesis – Hi-Fi+

„ Wer mit seinem HiFi-System bisher zu-
frieden war, wird jetzt begeistert sein“ 
IsoTek Mosaic Genesis – TONEAudio

„ Verbessert den Klang nachdrücklich“ IsoTek Mosaic Genesis – Hi-Fi Choice
„ Produkt des Jahres“ 
IsoTek Mosaic Genesis – HiFi Review

„In den Kategorien Netzfilter und -verteiler Produkt des Jahres” 
IsoTek Mosaic Genesis – Hi-Fi+ Awards 2016

  IsoTeks innovativer Mosaic 
Genesis Stromoptimierer erhält 
Auszeichnungen in aller Welt  
Siehe Seite 3

„Der Klang ver- 
bessert sich weit-
aus deutlicher 
als man erwartet 
hatte“

Die neue „One“-Serie überträgt IsoTeks einzigartige Netzfilter-
Technologien in eine kompaktere und preiswertere Form, mit 
der sich jedes HiFi-System modular ausstatten lässt.

IsoTeks EVO3 Super Titan und Genesis 
sind weltweit für ihre fantastische Leis- 

tung anerkannte absolute Spitzenproduk- 
te unter den Netzfiltern. Die Flaggschiffe 
sind die perfekten Partner für High-End-
Musiksysteme. Der Genesis generiert 
eine Stromversorgung zum Betrieb von 
Quellgeräten und Vorverstärkern mit ei- 
ner absolut sauberen, optimierten Sinus- 
welle, während der Titan eine perfekt auf- 
bereitete Stromversorgung für leistungs- 
hungrige Audio-Komponenten wie End- 
stufen und Verstärker bereitstellt.

Keine Frage: Diese Geräte sind nicht 
für jeden HiFi-Fan gedacht – die Preise 
und die Auslegung dieser Komponenten 
legen nahe, dass sie eher in Verbindung 
mit Audiosystemen eingesetzt werden 
sollen, deren Wert dem eines Neuwagens 
(oder sogar mehrerer) entspricht.

Aber da IsoTeks Ingenieure auch ein 
Herz für normal situierte HiFi-Fans ha- 
ben, entwickelten sie mit der Serie „One“ 
gleich mehrere völlig neue und deutlich 

preiswertere Netzfilter-Komponenten, 
deren modulares Konzept es sogar er- 
möglicht, jedes Audiosystem mit einer  
maßgeschneiderten Netzfilter-Konfigu- 
ration auszustatten.

Pate stand der letztes Jahr erschienene 
Mosaic Genesis, eine Hybrid-Komponen- 
te, die in einem Gehäuse mit den Vorteilen 
des Titan und Genesis aufwartet und ein 
komplettes HiFi-System optimal mit 
Strom versorgt. Im Lauf des Jahres 2016 
werden mit der neuen „One“-Serie weite- 
re, vom Mosaic Genesis abgeleitete Model- 
le mit der Technik der IsoTek Flaggschiffe 
folgen.

Vorreiter der Serie ist der Genesis One, 
der auf der gleichen proprietären Techno- 
logie für die Stromerzeugung mit saube- 
ren Sinuswellen basiert wie der große 

EVO3 Genesis. Der Unterschied: Der Ge- 
nesis One arbeitet mit einem Class D- 
Generator statt eines mit Class AB. Die 
platzsparende Digitaltechnik hat den Vor- 
teil, dass der Genesis One sehr kompakt 
ist und sich je nach Größe des HiFi-Sys- 
tems einzeln oder mit einer Kombination 
mehrerer Einheiten einsetzen lässt. 

Der Genesis One ist ab Mai verfügbar. 
Im Sommer folgt dann mit dem Titan One 
das nächste Modell der neuen „One“-Se- 
rie. Dieses ebenfalls überaus kompakte 
Gerät verfügt über eine modifizierte Fil- 
terelektronik des schon legendären EVO3 
Titan und stellt leistungshungrigen HiFi-
Geräten wie Verstärkern und Endstufen 
eine optimale Stromversorgung bereit.

Mit einer Kombination mehrerer Titan 
One und Genesis One lässt sich jedes 
Audiosystem perfekt versorgen, wobei 
weitere Ergänzungen jederzeit möglich 
sind. Bis zu sechs Einheiten passen ne- 
beneinander in ein Standard-Rack oder 
lassen sich in einem speziellen Gestell 
übereinander stapeln. Die Geräte sind 
dann alle miteinander verbunden, so 
dass nur ein Netzkabel erforderlich ist. 
Einzigartige Netzfiltertechnik in einer ein-
zigartigen Form – IsoTek vom Feinsten! 

IsoTek 
Genesis One

Lineares Netzteil
Weist im Vergleich zu Schalt- 
netzteilen deutlich geringere 
Gegentaktverzerrungen auf

Class D Generator
Der Class D Generator erzeugt mit einer 
einzelnen Zelle von Grund auf neuen 
Strom mit einem sauberen Sinuswellen- 
verlauf für ein Front-End-Gerät

Informatives Leuchtdisplay
Das LC-Display zeigt die Eingangsspan- 
nung mit Störanteilen und Netzfrequenz, 
die Ausgangsspannung mit Störanteilen 
und den Stromverbrauch des ange- 
schlossenen HiFi-Geräts an

Kompakt, aber leistungsstark
Das stabile Aluminiumgehäuse misst 
nur 120 x 75 x 470 mm (HxBxT)

Perfekte Entkopplung
Blue Horizon, IsoTeks auf 

hochwertige Audio-Zu- 
behörprodukte spezialiserte 
Tochterfirma, bietet ab sofort 
die neue Geräteplattform 
„Sanctum“ an. Als Bestand- 
teil des einzigartigen Blue 
Horizon PRS (Professional 
Rack System) kombiniert 
Sanctum eine HDF-Platte 
mit speziellen „Füßen“ aus 
einer patentrechtlich 

geschützten Kork/Gummi/
Leder-Mixtur, quasi-flüssi- 
gem Polymer, entkoppelnden 
Aluminium-Kegeln und 
Messingfüßen.

Die Mischung von un- 
terschiedlich elastischen 
Materialien führt in Verbin- 
dung mit dem zentralen 
runden Ausschnitt, der ste- 
hende Wellen innerhalb der 
Plattform selbst verhindert, 
zu einer dramatischen Re- 
duzierung von Resonanzen 
im gesamten Audio-Fre- 
quenzband ohne jegliche 
Beeinflussung der Klang- 
farben.

Die einzeln erhältlichen 
Sanctum Böden lassen sich 
unter jede einzelne Kompo- 
nente des Systems legen 
und verbessern die Klang- 
qualität eindeutig, wie Hi-Fi 
Choice in einem Test fest- 
stellte: „Eine gut durch- 

dachte Plattform, die für 
deutliche Klangverbesse- 
rungen sorgt,” urteilt der 
Tester.

Die Wirkung lässt sich 
noch verbessern, indem man 
die Sanctum-Böden mit Blue 
Horizons PRS-Rack  kombi- 
niert. Das im Lauf des Jahres 
lieferbare PRS vereint sorg- 
fältig ausgesuchte Materia- 
lien, innovative Technik und 
eine einzigartig flexible Kon- 
struktion, um Resonanzen 

über das gesamte Au- 
diofrequenzspektrum 

zu minimieren. Das Rack 
besteht aus in stabilen Edel- 
stahlstangen fixierten Regal- 
böden aus dreilagigem Bam- 
bus, ist in Standard- oder 
doppelter Breite sowie ver- 
schiedenen 

Farbausführungen lieferbar 
und lässt sich bei Bedarf er- 
weitern. Die Sanctum Böden 
sind ab sofort lieferbar; das 
PRS folgt ab September.
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Qualitätsnetzkabel 
zum niedrigen Preis
Im Mai 2016 feiert das bisher 

preisgünstigste IsoTek Netz- 
kabel seine Premiere. Doch ob- 
wohl das EVO3 Initium weniger 
kostet als das bisher günstigste 
Einsteiger-Kabel EVO3 Premier, 
wartet es mit denselben Tech- 
nologien und Materialen auf.

Das Kabel besteht aus drei 
jeweils 2 mm2 starken Leitern 
aus 99,9999 % sauerstofffreiem 
Kupfer (Reinheitsklasse 6N), die 

zur besseren Abschirmung von 
Einstreuungen verdrillt sind. 
Als Dielektrikum dient um die 
Leiter extrudiertes Polyethylen, 
während Baumwoll-Füller, eine 
Papierhülle und ein Außenman- 
tel aus flexiblem nicht ent- 
flammbarem PVC für Stabilität 
sorgen. Das Kabel hat eine 
Standardlänge von 1,5 m und 
ist mit hochwertigen Steckern 
vorkonfektioniert.

Das EVO3 Initium garantiert 
eine optimale Stromzufuhr und 
setzt in seiner Preisklasse neue 
Maßstäbe. Damit dürfte es in 
kürzester Zeit zum Standard 
aller HiFi- und Heimkino-Fans 
werden, die ihre mit den Gerä- 
ten gelieferten Billigkabel 
durch qualitativ hochwertige 
Netzkabel ersetzen möchten.

 
PULSE FRÜHLING/SOMMER 2016  I  5

pure sonic innovation

4  I  PULSE FRÜHLING/SOMMER 2016

NEWS
IsoTek 
Smart Serie
Wenn diese PULSE Ausgabe 

in den Druck geht, steckt 
IsoTek in den letzten Vorbereitun- 
gen für die High End 2016 – Euro- 
pas größte Messe für hochwertige 
Audioprodukte. Ein Highlight in 
diesem Jahr ist für IsoTek die ex- 
klusive Vorschau in einen völlig 
neuen Geschäftsbereich: maßge- 
schneiderte Lösungen für profes- 
sionelle Installationen.

Unter dem Namen „IsoTek 
Smart Power“ kombinieren die 
neuen Produkte die renommierten 
Netzfilter-Technologien mit inno- 
vativen intelligenten Funktionen. 
Vier Komponenten werden in 
München vorgestellt: die beiden 
Mehrweg-Netzfilter Alpha und 
Theta, ein Spannungsstabilisa-
tor namens Centuri und ein 
Stromverteilersystem ohne Fil- 
ter, genannt Beta.

Jedes dieser Geräte lässt 
sich per RS 232, Ethernet, Blue- 
tooth und WLAN programmieren 
und fernsteuern. Alle Steckdosen 
können einzeln über Android- und 
iOS-Geräte oder einen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet-Browser ein- und ausge- 
schaltet werden – bei Bedarf so- 
gar vorprogrammiert automatisch 
in beliebiger Reihenfolge und zu 
jeder Zeit. Dazu lässt sich der 
Stromverbrauch kontrollieren und 
steuern. Mit der Smart Power Se- 
rie bietet IsoTek erneut innovative, 
die Stromversorgung optimieren- 
de Hochleistungsgeräte für Audio- 
und AV-Systeme an.

Alle vier IsoTek Smart Power 
Komponenten werden im ersten 
Quartal 2017 verfügbar sein.

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten oder Indus- 
trievertreter ihre Erfahrungen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen 
Stromversorgung. In dieser Ausgabe erläutert Terry Medalen von Primare, wa- 
rum der bekannte schwedische Audiohersteller bei der Entwicklung und Demon- 
stration seiner Produkte IsoTek Netzfilter einsetzt.

Primare ist eine schwedische Firma und viele der 
charakteristischen Merkmale der Marke haben 

ihre Wurzeln in der skandinavischen Kultur – der be- 
stimmten Art zu leben und auch Musik und Filme zu 
genießen. 

Jedes Primare Modell wird unter Berücksichtigung 
bestimmter skandinavischer Eigenarten entwickelt. In 
Schwedisch nennen wir dies lagom. Für Lagom gibt es 
keine direkte Übersetzung, es bedeutet so viel wie „ge- 
nau mit der richtigen Dosis“. Nicht zu viel. Nicht zu we- 
nig. Alles in perfekter Balance und Harmonie.

Viele Innovationen, die es einer Primare Komponente 
ermöglichen, so außergewöhnlich harmonisch und aus- 
gewogen zu klingen, lassen sich objektiv beschreiben. 
Aber es ist nicht möglich, den Spaß und die Zufrieden- 
heit zu messen, die sie den Zuhörern bereiten. Der Idee 
von lagom folgend vermittelt das Hören mit Primare 
einfach ein gutes Gefühl.

Primare ist der Überzeugung, dass eine wesentliche 
Voraussetzung für die Erzeugung solch positiver Gefüh- 
le eine vernünftige Stromversorgung ist – und dabei 
meinen wir sowohl den vom Netz gelieferten Strom als 
auch die Netzteile und Schaltungen der Geräte. Um es 
mit einem der Immobilienbranche entlehnten Spruch 
zu sagen: Die drei wichtigsten Faktoren in einer Primare 
Entwicklung sind „Stromversorgung, Stromversorgung, 
Stromversorgung.”

Doch bei der Entwicklung eines Netzteils geht es 
nicht nur darum, ein Gerät mit Strom zu versorgen, 
sondern auch darauf zu achten, dass sich über die 
Stromversorgung möglichst wenige Störungen aus dem 
Netz selbst oder von außen einschleichen. Denn die 
Netzteile unserer Komponenten sind permanent einer 
Umgebung ausgesetzt, in der Einstreuungen, Störim- 
pulse und andere Einschränkungen der Stromversor- 
gung an der Tagesordnung sind. Nicht umsonst setzen 
wir daher bei der Entwicklung und Vorführung unserer 
Geräte grundsätzlich hochwertige Netzfilter ein. 

Hörtests sind ein wesentlicher Bestandteil des Ent- 
wicklungsprozesses neuer Produkte. Hier ist eine opti-
male Stromversorgung extrem wichtig, um Klangunter- 
schiede zwischen den einzelnen Entwicklungsschritten 
von Schaltungen oder Prototypen nachvollziehen zu 
können. Während dieser Stunden, Wochen oder Monate 
dauernden Hörvergleiche ist es entscheidend, dass die 
Stromversorgung die ganze Zeit über absolut identisch 
bleibt, damit feinste Klangunterschiede erkannt und 
zuverlässig analysiert werden können.

Noch schwieriger ist es, bei Demonstrationen auf 
Messen, bei Fachhändlern oder in Redaktionen eine 
gleichbleibend gute Stromversorgung zu gewährleisten, 
um Primare Komponenten unabhängig von den äuße- 
ren Umständen mit ihrem vollen Klangpotenzial prä- 
sentieren zu können.

Wir sind daher froh, mit den IsoTek Netzfiltern eine 
überzeugende Lösung für unsere Produktentwicklung 
und -vorführungen gefunden zu haben. IsoTeks Netz- 
filter und Kabel liefern nicht nur die erforderliche 
Grundlage, dass unsere Produkte ihr volles Leistungs- 
spektrum entfalten können, sondern sorgen auch un- 
ter allen Umständen für eine gleichbleibend gute 
Stromversorgung und somit Klangqualität.

Primare und IsoTek teilen dabei ein wichtiges Prin- 
zip, das wir „Systemansatz“ nennen. Dieses wirkt sich 
auf verschiedene Weise aus. So ist z. B. Modularität ein 
wesentliches Merkmal aller Primare Produkte, um bei 
technischen Weiterentwicklungen oder gewachsenen 
Ansprüchen nicht das gesamte HiFi-System, sondern 
nur die betreffende Komponente upgraden zu können. 
Das IsoTek Produktfortfolio ist ganz ähnlich angelegt: 
Der Einstieg ist schon zu günstigen Preisen möglich 
und bietet dennoch für jedes HiFi-System den passen- 
den Netzfilter. Dazu besteht die Möglichkeit, jederzeit 
auf anspruchsvollere IsoTek-Komponenten umzu- 
steigen, wenn man ein noch größeres Potenzial seiner 
Anlage ausschöpfen möchte. 

Weiterhin ist es uns wichtig, dass sich Primare Pro- 
dukte problemlos in jedes Audiosystem integrieren 
lassen. Unserer Definition von lagom entsprechend, 
sollte kein Aspekt eines Produkts die Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen, sondern immer die Musik oder der 
Film im Mittelpunkt stehen. Die dahinterstehende 
Technik darf nicht wahrnehmbar sein. In diesem Sinn 
hat das Hören mit Primare Komponenten viel mehr 
mit dem Herzen zu tun als mit dem Kopf. 

Dies gilt genauso für den Effekt, den IsoTek Pro- 
dukte auf die Klangqualität des ganzen HiFi-Systems 
haben. Es ist mitunter schwierig, bestimmte Verbes- 
serungen zu beschreiben, die sich durch die Integra-
tion von IsoTek Netzfiltern ergeben, weil diese einfach 
ihrer Arbeit nachgehen, um Musik noch besser und 
originalgetreuer erklingen zu lassen – ohne dass man 
unbedingt einzelne Aspekte der Klangveränderungen 
herausarbeiten muss. Was hier passiert, erreicht auf 
direktem Weg das Herz und nicht den Kopf, nach der 
Definition von lagom ist alles in perfekter Balance, 
Proportion und Harmonie. Es fühlt sich einfach 
richtig an. 

Ehrung für 
Vertriebe
IsoTek-Produkte werden in 

mehr als 50 Ländern ver- 
kauft, wobei das 

internationale Vertriebsnetz 
von entscheidender Bedeu- 
tung für den Erfolg ist. IsoTek 
wählt seine Vertriebspartner 
sorgfältig aus: Sie sollten den 
lokalen Markt perfekt kennen, 
beste Fachhandelskontakte 
und eine Leidenschaft für den 
„IsoTek-Effekt“ mitbringen. 
Jedes Jahr vergibt IsoTek die 
„Distributor Awards“, um die 
Leistungen seiner internatio- 

nalen Partner zu würdigen.
In diesem Jahr fand die 

Auszeichnung im Januar 
auf der Consumer Elec- 
tronics Show in Las Ve- 
gas statt. Thanh Tung 
Audio aus Vietnam er- 
hielt den Award für 

außerordentliche Leistungen 
aufgrund eines enormen Um- 
satzwachstums im Jahr 2015. 
Weitere Preisträger sind Audio 
Revolution in Thailand für die 
größten Verbesserungen und 
IDC Klaassen in Deutschland, 
die nach dem Award für außer-
ordentliche Leistungen im letz- 
ten Jahr nun für ihren bestän- 
digen Vertriebserfolg ausge- 
zeichnet wurden.

Herzlichen Glückwunsch an 
alle Gewinner – ihrer Leiden- 
schaft und ihrem Engagement 
ist es zu verdanken, dass Au- 
diofans in aller Welt mit IsoTek 
die bestmögliche Klangqualität 
genießen können.

Der skandinavische Hersteller von Audioelektronik Primare weiß, dass eine HiFi-Anlage nur dann ihr 
volles Klangpotenzial ausschöpfen kann, wenn sie über eine saubere und stabile Stromversorgung 
verfügen. Deshalb vertraut Primare bei der Entwicklung und Vorführung seiner Produkte auf IsoTek.

Wir haben ihn alle in 
uns, den Sinn für per- 
fekte Balance, wenn 
alles harmonisch ist 
und sich gut anfühlt.

Musikaufnahmen mit IsoTek
W  er einmal mit IsoTek-Pro- 

dukten zu tun hatte, weiß, 
welch deutliche Klangverbes- 
serungen sich mit IsoTek-Netz- 
filtern bei heimischen HiFi-An- 
lagen erzielen lassen. Aber 
wussten Sie, dass auch führen- 
de Aufnahmestudios IsoTek- 
Komponenten einsetzen, um 
eine optimale Aufnahmequali- 
tät zu realisieren?

Zu diesen Studios gehören 
die angesehenen Avon Studios 
in Hong Kong, in dem die CDs 
von vielen der erfolgreichsten 
asiatischen Künstler entste- 
hen. Hier kommt eine ganze 
Reihe von IsoTek Netzfiltern 
zum Einsatz, um der Studio- 
technik eine saubere und opti- 
male Stromversorgung zur 
Verfügung zu stellen und so  
 
 
 
 
 

bei jeder Aufnahme die best- 
mögliche Klangqualität zu 
garantieren. Im Einsatz sind 
IsoTeks Genesis, Titan, Nova, 
Sigmas und Sirius mit Opti- 
mum und Syncro Netzkabeln.

Auch Ernest Lau, Leiter 
der Abteilung für Audiophile 
Aufnahmen bei der Universal 
Music Group, der weltweit 
größten Plattenfirma, ist von 
der Wirkung der IsoTek-Netz- 
filter in der Aufnahmekette 
überzeugt: „Wir arbeiten mit 
IsoTek-Netzfiltern, weil wir 
wissen, welche klanglichen 
Verbesserungen sie für die 
Aufnahme-Sessions mit sich 
bringen”, bestätigt er.

IsoTek EVO3 Initium 
Netzkabel

Uwe Kuphal und 
Martin Klaassen vom 
deutschen Vertrieb 
IDC Klaassen zeigen 
stolz ihre Awards der 
Jahre 2015 und 2016

IsoTek-Chef Keith Martin 
in den Avon Studios

shadow

IsoTeks Smart Power Serie ist 
Anfang 2017 lieferbar
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IsoTek gewinnt 5  
Plus X Awards!
siehe Seite 3

Besuchen Sie unsere Website  
isoteksystems.com

@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

/IsoTekSystems

PULSE erscheint zweimal im Jahr. Um sicher zu gehen, dass Sie keine Ausgabe verpassen, schicken Sie einfach eine 

E-Mail mit Ihrer Post-Adresse und ‘Senden Sie mir PULSE’ in der Betreffzeile an support@isoteksystems.com.

/IsoTekSystems

@IsoTekSystems /IsoTekSystems

 IsoTek Produkte werden in mehr als 50 Ländern verkauft. Ihren 
nächstgelegenen Fachhändler oder Vertrieb finden Sie hier:

www.isoteksystems.com/de

IsoTek auf Tournee
IsoTek demonstriert seine einzigartigen Netzfilter regelmäßig 
auf Messen oder im Rahmen von Workshops. Hier finden Sie 
eine Auswahl von Terminen in diesem Frühjahr und Sommer:

Messe: 5.-8. Mai 
High End 2016, München, Deutschland
Workshop: 20.-21. Mai 
Audio T, Southampton, England
Workshop: 27.-28. Mai 
HiFi im Hinterhof, Berlin, Deutschland
Workshop: 24. Juni 
Radio Ferner, Braunschweig, Deutschland
Messe: 1.-3. Juli 
International HiFi Show, Melbourne, Australien

Hallo...
IsoTek feiert in diesem Jahr 
sein 15jähriges Bestehen. 
Seit die Firma als kleines 

Start-Up im englischen Hampshire ge- 
gründet wurde, haben wir sie mit viel 
Sorgfalt und Leidenschaft, zahlreichen 
Innovationen und harter Arbeit zum welt- 
weit führenden Anbieter von Netzfiltern 
für Audio- und AV-Systeme weiterent- 
wickelt. Heute ist IsoTek eine internatio-
nale Company mit einem weltweit exzel- 
lenten Ruf, Büros in England und der 
Schweiz, einer modernen europäischen 
Fertigung und einem Vertrieb in über 50 
Ländern. Wir könnten uns also auf unse- 
ren Lorbeeren ausruhen... 

Ganz im Gegenteil! Für IsoTek wird es 
immer eine Herausforderung sein, seine 
Produkte kontinuierlich weiter zu ent- 
wickeln. So ist unser Highlight auf der 
diesjährigen High End Messe in München 
eine neue Serie für professionelle Instal- 
lationen, die unsere einzigartigen Netz- 
filter-Technologien mit pfiffigen smarten 

Features wie einer programmierbaren 
Fernsteuerung über mobile Geräte und 
Web-Browser kombiniert (S. 2).

2016 wird zudem die Serie  
„One“ erscheinen (s. S. 6), mit 
der wir die IsoTek-Technologien 
auf ein kompaktes und beson- 
ders flexibles Format transfe- 
rieren. Und dazu sorgt unser 
aktuelles Produktportfolio von 
der Einsteiger-Linie Discovery bis zur 
wegweisenden Ultimate-Serie weiterhin 
dafür, dass HiFi- und AV-Systeme ihr 
volles Potenzial entfalten können.

Denn elektrische Geräte haben mit 
einer zunehmenden Verunreinigung 
des Stromnetzes durch Einstreuungen 
und Störungen zu tun, die man nur mit 
innovativen Technologien, wie sie IsoTek 
anbietet, eliminieren kann. Sauberer 
Strom? IsoTek!

Keith Martin
Gründer & Geschäftsführer von IsoTek

ISOTEK
NEWS REPORT

FRÜHLING/
SOMMER

Um sich für den KOSTENLOSEN PULSE Newsletter anzumelden, senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an support@isoteksystems.com
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part of mosaic family
purple

 Ein ernstes Problem  Die wirkungsvolle Lösung

	 Hochfrequente	und	elektromagnetische	Inter-
ferenzen	verschlechtern	die	Stromversorgung		
und	die	Klang-	und	Bildqualität.

	 IsoTek	ist	der	weltweit	führende	Hersteller	von	
Produkten,	die	eine	saubere	Stromversorgung	
für	Audio-	und	AV-Systeme	sicherstellen.

	 Alle	elektrischen	Geräte	in	unseren	Wohnungen	
(und	denen	der	Nachbarn)	beeinflussen	und	
verschlechtern	die	Stromversorgung.

	 IsoTeks	einzigartige	Technologien	verbessern	die	
Klang-	und	Bildqualität,	weil	sie	einen	sauberen	
und	stabilen	Strom	bereitstellen.

	 Da	wir	stetig	mehr	elektronische	Geräte	verwen-	
den,	verschlechtert	sich	die	Qualität	des	Stroms,		
mit	dem	wir	unsere	HiFi-Anlage	versorgen	–	und	
das	in	zunehmendem	Maß.

	 IsoTek-Produkte	garantieren	einen	ausge-
zeichneten	Schutz	vor	Blitzschlag	und	Über-
spannung,	wodurch	sich	die	Lebensdauer	von	
elektronischen	Komponenten	verlängert.

IsoTek ist der weltweit führende Hersteller von auf 
Audio- und AV-Systeme spezialisierten Netzfiltern. Die 
Produkte der innovativen im Jahr 2001 gegründeten 
Firma sorgen immer wieder für neue Schlagzeilen...
2016 begann mit sehr erfreuli- 
chen Nachrichten im Hinblick auf 
IsoTek und den in Deutschland 
verliehenen Plus X Award. Diese in 
zahlreichen Produktkategorien – 
von Küchengeräten bis zu Sport- 
ausstattung – vergebenen Aus- 
zeichnungen haben einen großen 
Stellenwert in vielen Märkten auf 
der ganzen Welt. Im letzten Jahr 
gewann der EVO3 Aquarius einen 
Plus X Award als bestes Produkt 
2015/2016 in der Kategorie Home 
Entertainment Audio; in diesem 
Jahr wurden nicht weniger als 
fünf IsoTek Produkte mit einem 
Plus X Award aus- 
gezeichnet!
   Im Januar wur- 
de bekannt gege- 

ben, dass EVO3 
Mosaic Genesis, 
Sequel, Sirius, 
Syncro und Venus 
allesamt Plus X 
Awards als Bestes 
Produkt 2016/2017 
erhalten. Die Gewinner aller Ka- 
tegorien werden im Juni im Rah- 
men einer feierlichen Zeremonie 
im World Conference Center in 
Bonn geehrt – wir sind sehr stolz 
und drücken die Daumen, dass 
vielleicht noch eine weitere Aus- 
zeichnung hinzukommen wird!

In anderen Ländern erntete 
IsoTek weiterhin viel Beifall von 
der Fachpresse für den fast schon 
legendären 6-Wege-Netzfilter 
EVO3 Aquarius. Die neuesten Er- 
folge in der langen Liste interna- 
tionaler Auszeichnungen stam- 
men vom japanischen Audio 
Accessory Magazine, das dem 
Aquarius seinen Grand Prix 
Award verlieh, und den Rocky 
Mountain International Press 
Awards in den USA, wo man das 

Gerät als besten Netzfilter prä- 
miierte.

Neben dem schon etablierten 
EVO3 Aquarius wurde aber auch 
eines der neuesten IsoTek-Pro- 
dukte, der fantastische EVO3 
Mosaic Genesis, gleich zweimal 
preisgekrönt. Das britische Hi-Fi+ 
Magazin ließ dem exzellenten Test 
die Auszeichnung zum Produkt 
des Jahres 2016 in der Kategorie 
Netzfilter/-verteiler folgen. Auch 
beim Magazin HiFi Review in Hong 
Kong wurde der EVO3 Mosaic 
Genesis Produkt des Jahres.

Hi-Fi Choice zeigte sich auch 
von IsoTek neu- 
estem Netzkabel, 
dem EVO3 Sequel 
begeistert. Der 
Tester resümier- 
te, dass das 
Kabel „ordentlich 
aufgebaut und 
sehr preisgünstig 
ist und vor allem 
Audio-Quell- 

geräten zu einer deutlichen Qua- 
litätssteigerung verhilft”. Das 
Urteil? Fünf Sterne, natürlich!

Der Platz an dieser Stelle 
reicht leider nicht aus, um alle 
fantastischen Testergebnisse zu 
IsoTek Produkten aus den vergan- 
genen sechs Monaten aufzufüh- 
ren – allein in den renommierten 
Fachmagazinen und Online-Platt- 
formen in Deutschland wurden 
IsoTek-Komponenten gleich 
neunmal mit herausragenden 
Bewertungen und zahlreichen 
Kaufempfehlungen getestet. Und 
es werden immer mehr...

Unser Tipp: Folgen Sie uns auf 
Facebook, wenn Sie keine wichti- 
gen Neuigkeiten zu IsoTek sowie 
aktuelle Testergebnisse verpas- 
sen möchten!  

NEUE SCHLAGZEILEN 
Was die Presse über IsoTek-Produkte sagt One l      ve
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„ IsoTek produziert modernste  
Stromversorgungs-Kompo-
nenten“ 
The Absolute Sound

„ IsoTek ist der führende 
Anbieter von Netzfiltern“ 
Hi-Fi News

Das PRS gibt es in weiß, 
schwarz oder Naturbambus

Die Sanctum-Plattform ruht 
auf vier speziellen Füßen

Die Fachpresse ist von der Wirkung der Technologien des IsoTek Titan und Genesis begeistert. Hier eine Auswahl von Zitaten:

„Setzt neue Maßstäbe in der 

Qualität von Netzfiltern“ 

IsoTek Titan – Hi-Fi News

„ Eine Offenbarung“ 

IsoTek Titan – What Hi-Fi?

„ In einem Wort: phänomenal“ 

IsoTek Titan – Hi-Fi World

„ Ich war hin und weg“ 
IsoTek Genesis – Hi-Fi News

„Signifikant bessere Ergebnisse“ 
IsoTek Genesis – Hi-Fi+

„ Wer mit seinem HiFi-System bisher zu-
frieden war, wird jetzt begeistert sein“ 
IsoTek Mosaic Genesis – TONEAudio

„ Verbessert den Klang nachdrücklich“ IsoTek Mosaic Genesis – Hi-Fi Choice
„ Produkt des Jahres“ 
IsoTek Mosaic Genesis – HiFi Review

„In den Kategorien Netzfilter und -verteiler Produkt des Jahres” 
IsoTek Mosaic Genesis – Hi-Fi+ Awards 2016

  IsoTeks innovativer Mosaic 
Genesis Stromoptimierer erhält 
Auszeichnungen in aller Welt  
Siehe Seite 3

„Der Klang ver- 
bessert sich weit-
aus deutlicher 
als man erwartet 
hatte“

Die neue „One“-Serie überträgt IsoTeks einzigartige Netzfilter-
Technologien in eine kompaktere und preiswertere Form, mit 
der sich jedes HiFi-System modular ausstatten lässt.

IsoTeks EVO3 Super Titan und Genesis 
sind weltweit für ihre fantastische Leis- 

tung anerkannte absolute Spitzenproduk- 
te unter den Netzfiltern. Die Flaggschiffe 
sind die perfekten Partner für High-End-
Musiksysteme. Der Genesis generiert 
eine Stromversorgung zum Betrieb von 
Quellgeräten und Vorverstärkern mit ei- 
ner absolut sauberen, optimierten Sinus- 
welle, während der Titan eine perfekt auf- 
bereitete Stromversorgung für leistungs- 
hungrige Audio-Komponenten wie End- 
stufen und Verstärker bereitstellt.

Keine Frage: Diese Geräte sind nicht 
für jeden HiFi-Fan gedacht – die Preise 
und die Auslegung dieser Komponenten 
legen nahe, dass sie eher in Verbindung 
mit Audiosystemen eingesetzt werden 
sollen, deren Wert dem eines Neuwagens 
(oder sogar mehrerer) entspricht.

Aber da IsoTeks Ingenieure auch ein 
Herz für normal situierte HiFi-Fans ha- 
ben, entwickelten sie mit der Serie „One“ 
gleich mehrere völlig neue und deutlich 

preiswertere Netzfilter-Komponenten, 
deren modulares Konzept es sogar er- 
möglicht, jedes Audiosystem mit einer  
maßgeschneiderten Netzfilter-Konfigu- 
ration auszustatten.

Pate stand der letztes Jahr erschienene 
Mosaic Genesis, eine Hybrid-Komponen- 
te, die in einem Gehäuse mit den Vorteilen 
des Titan und Genesis aufwartet und ein 
komplettes HiFi-System optimal mit 
Strom versorgt. Im Lauf des Jahres 2016 
werden mit der neuen „One“-Serie weite- 
re, vom Mosaic Genesis abgeleitete Model- 
le mit der Technik der IsoTek Flaggschiffe 
folgen.

Vorreiter der Serie ist der Genesis One, 
der auf der gleichen proprietären Techno- 
logie für die Stromerzeugung mit saube- 
ren Sinuswellen basiert wie der große 

EVO3 Genesis. Der Unterschied: Der Ge- 
nesis One arbeitet mit einem Class D- 
Generator statt eines mit Class AB. Die 
platzsparende Digitaltechnik hat den Vor- 
teil, dass der Genesis One sehr kompakt 
ist und sich je nach Größe des HiFi-Sys- 
tems einzeln oder mit einer Kombination 
mehrerer Einheiten einsetzen lässt. 

Der Genesis One ist ab Mai verfügbar. 
Im Sommer folgt dann mit dem Titan One 
das nächste Modell der neuen „One“-Se- 
rie. Dieses ebenfalls überaus kompakte 
Gerät verfügt über eine modifizierte Fil- 
terelektronik des schon legendären EVO3 
Titan und stellt leistungshungrigen HiFi-
Geräten wie Verstärkern und Endstufen 
eine optimale Stromversorgung bereit.

Mit einer Kombination mehrerer Titan 
One und Genesis One lässt sich jedes 
Audiosystem perfekt versorgen, wobei 
weitere Ergänzungen jederzeit möglich 
sind. Bis zu sechs Einheiten passen ne- 
beneinander in ein Standard-Rack oder 
lassen sich in einem speziellen Gestell 
übereinander stapeln. Die Geräte sind 
dann alle miteinander verbunden, so 
dass nur ein Netzkabel erforderlich ist. 
Einzigartige Netzfiltertechnik in einer ein-
zigartigen Form – IsoTek vom Feinsten! 

IsoTek 
Genesis One

Lineares Netzteil
Weist im Vergleich zu Schalt- 
netzteilen deutlich geringere 
Gegentaktverzerrungen auf

Class D Generator
Der Class D Generator erzeugt mit einer 
einzelnen Zelle von Grund auf neuen 
Strom mit einem sauberen Sinuswellen- 
verlauf für ein Front-End-Gerät

Informatives Leuchtdisplay
Das LC-Display zeigt die Eingangsspan- 
nung mit Störanteilen und Netzfrequenz, 
die Ausgangsspannung mit Störanteilen 
und den Stromverbrauch des ange- 
schlossenen HiFi-Geräts an

Kompakt, aber leistungsstark
Das stabile Aluminiumgehäuse misst 
nur 120 x 75 x 470 mm (HxBxT)

Perfekte Entkopplung
Blue Horizon, IsoTeks auf 

hochwertige Audio-Zu- 
behörprodukte spezialiserte 
Tochterfirma, bietet ab sofort 
die neue Geräteplattform 
„Sanctum“ an. Als Bestand- 
teil des einzigartigen Blue 
Horizon PRS (Professional 
Rack System) kombiniert 
Sanctum eine HDF-Platte 
mit speziellen „Füßen“ aus 
einer patentrechtlich 

geschützten Kork/Gummi/
Leder-Mixtur, quasi-flüssi- 
gem Polymer, entkoppelnden 
Aluminium-Kegeln und 
Messingfüßen.

Die Mischung von un- 
terschiedlich elastischen 
Materialien führt in Verbin- 
dung mit dem zentralen 
runden Ausschnitt, der ste- 
hende Wellen innerhalb der 
Plattform selbst verhindert, 
zu einer dramatischen Re- 
duzierung von Resonanzen 
im gesamten Audio-Fre- 
quenzband ohne jegliche 
Beeinflussung der Klang- 
farben.

Die einzeln erhältlichen 
Sanctum Böden lassen sich 
unter jede einzelne Kompo- 
nente des Systems legen 
und verbessern die Klang- 
qualität eindeutig, wie Hi-Fi 
Choice in einem Test fest- 
stellte: „Eine gut durch- 

dachte Plattform, die für 
deutliche Klangverbesse- 
rungen sorgt,” urteilt der 
Tester.

Die Wirkung lässt sich 
noch verbessern, indem man 
die Sanctum-Böden mit Blue 
Horizons PRS-Rack  kombi- 
niert. Das im Lauf des Jahres 
lieferbare PRS vereint sorg- 
fältig ausgesuchte Materia- 
lien, innovative Technik und 
eine einzigartig flexible Kon- 
struktion, um Resonanzen 

über das gesamte Au- 
diofrequenzspektrum 

zu minimieren. Das Rack 
besteht aus in stabilen Edel- 
stahlstangen fixierten Regal- 
böden aus dreilagigem Bam- 
bus, ist in Standard- oder 
doppelter Breite sowie ver- 
schiedenen 

Farbausführungen lieferbar 
und lässt sich bei Bedarf er- 
weitern. Die Sanctum Böden 
sind ab sofort lieferbar; das 
PRS folgt ab September.
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Qualitätsnetzkabel 
zum niedrigen Preis
Im Mai 2016 feiert das bisher 

preisgünstigste IsoTek Netz- 
kabel seine Premiere. Doch ob- 
wohl das EVO3 Initium weniger 
kostet als das bisher günstigste 
Einsteiger-Kabel EVO3 Premier, 
wartet es mit denselben Tech- 
nologien und Materialen auf.

Das Kabel besteht aus drei 
jeweils 2 mm2 starken Leitern 
aus 99,9999 % sauerstofffreiem 
Kupfer (Reinheitsklasse 6N), die 

zur besseren Abschirmung von 
Einstreuungen verdrillt sind. 
Als Dielektrikum dient um die 
Leiter extrudiertes Polyethylen, 
während Baumwoll-Füller, eine 
Papierhülle und ein Außenman- 
tel aus flexiblem nicht ent- 
flammbarem PVC für Stabilität 
sorgen. Das Kabel hat eine 
Standardlänge von 1,5 m und 
ist mit hochwertigen Steckern 
vorkonfektioniert.

Das EVO3 Initium garantiert 
eine optimale Stromzufuhr und 
setzt in seiner Preisklasse neue 
Maßstäbe. Damit dürfte es in 
kürzester Zeit zum Standard 
aller HiFi- und Heimkino-Fans 
werden, die ihre mit den Gerä- 
ten gelieferten Billigkabel 
durch qualitativ hochwertige 
Netzkabel ersetzen möchten.
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NEWS
IsoTek 
Smart Serie
Wenn diese PULSE Ausgabe 

in den Druck geht, steckt 
IsoTek in den letzten Vorbereitun- 
gen für die High End 2016 – Euro- 
pas größte Messe für hochwertige 
Audioprodukte. Ein Highlight in 
diesem Jahr ist für IsoTek die ex- 
klusive Vorschau in einen völlig 
neuen Geschäftsbereich: maßge- 
schneiderte Lösungen für profes- 
sionelle Installationen.

Unter dem Namen „IsoTek 
Smart Power“ kombinieren die 
neuen Produkte die renommierten 
Netzfilter-Technologien mit inno- 
vativen intelligenten Funktionen. 
Vier Komponenten werden in 
München vorgestellt: die beiden 
Mehrweg-Netzfilter Alpha und 
Theta, ein Spannungsstabilisa-
tor namens Centuri und ein 
Stromverteilersystem ohne Fil- 
ter, genannt Beta.

Jedes dieser Geräte lässt 
sich per RS 232, Ethernet, Blue- 
tooth und WLAN programmieren 
und fernsteuern. Alle Steckdosen 
können einzeln über Android- und 
iOS-Geräte oder einen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet-Browser ein- und ausge- 
schaltet werden – bei Bedarf so- 
gar vorprogrammiert automatisch 
in beliebiger Reihenfolge und zu 
jeder Zeit. Dazu lässt sich der 
Stromverbrauch kontrollieren und 
steuern. Mit der Smart Power Se- 
rie bietet IsoTek erneut innovative, 
die Stromversorgung optimieren- 
de Hochleistungsgeräte für Audio- 
und AV-Systeme an.

Alle vier IsoTek Smart Power 
Komponenten werden im ersten 
Quartal 2017 verfügbar sein.

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten oder Indus- 
trievertreter ihre Erfahrungen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen 
Stromversorgung. In dieser Ausgabe erläutert Terry Medalen von Primare, wa- 
rum der bekannte schwedische Audiohersteller bei der Entwicklung und Demon- 
stration seiner Produkte IsoTek Netzfilter einsetzt.

Primare ist eine schwedische Firma und viele der 
charakteristischen Merkmale der Marke haben 

ihre Wurzeln in der skandinavischen Kultur – der be- 
stimmten Art zu leben und auch Musik und Filme zu 
genießen. 

Jedes Primare Modell wird unter Berücksichtigung 
bestimmter skandinavischer Eigenarten entwickelt. In 
Schwedisch nennen wir dies lagom. Für Lagom gibt es 
keine direkte Übersetzung, es bedeutet so viel wie „ge- 
nau mit der richtigen Dosis“. Nicht zu viel. Nicht zu we- 
nig. Alles in perfekter Balance und Harmonie.

Viele Innovationen, die es einer Primare Komponente 
ermöglichen, so außergewöhnlich harmonisch und aus- 
gewogen zu klingen, lassen sich objektiv beschreiben. 
Aber es ist nicht möglich, den Spaß und die Zufrieden- 
heit zu messen, die sie den Zuhörern bereiten. Der Idee 
von lagom folgend vermittelt das Hören mit Primare 
einfach ein gutes Gefühl.

Primare ist der Überzeugung, dass eine wesentliche 
Voraussetzung für die Erzeugung solch positiver Gefüh- 
le eine vernünftige Stromversorgung ist – und dabei 
meinen wir sowohl den vom Netz gelieferten Strom als 
auch die Netzteile und Schaltungen der Geräte. Um es 
mit einem der Immobilienbranche entlehnten Spruch 
zu sagen: Die drei wichtigsten Faktoren in einer Primare 
Entwicklung sind „Stromversorgung, Stromversorgung, 
Stromversorgung.”

Doch bei der Entwicklung eines Netzteils geht es 
nicht nur darum, ein Gerät mit Strom zu versorgen, 
sondern auch darauf zu achten, dass sich über die 
Stromversorgung möglichst wenige Störungen aus dem 
Netz selbst oder von außen einschleichen. Denn die 
Netzteile unserer Komponenten sind permanent einer 
Umgebung ausgesetzt, in der Einstreuungen, Störim- 
pulse und andere Einschränkungen der Stromversor- 
gung an der Tagesordnung sind. Nicht umsonst setzen 
wir daher bei der Entwicklung und Vorführung unserer 
Geräte grundsätzlich hochwertige Netzfilter ein. 

Hörtests sind ein wesentlicher Bestandteil des Ent- 
wicklungsprozesses neuer Produkte. Hier ist eine opti-
male Stromversorgung extrem wichtig, um Klangunter- 
schiede zwischen den einzelnen Entwicklungsschritten 
von Schaltungen oder Prototypen nachvollziehen zu 
können. Während dieser Stunden, Wochen oder Monate 
dauernden Hörvergleiche ist es entscheidend, dass die 
Stromversorgung die ganze Zeit über absolut identisch 
bleibt, damit feinste Klangunterschiede erkannt und 
zuverlässig analysiert werden können.

Noch schwieriger ist es, bei Demonstrationen auf 
Messen, bei Fachhändlern oder in Redaktionen eine 
gleichbleibend gute Stromversorgung zu gewährleisten, 
um Primare Komponenten unabhängig von den äuße- 
ren Umständen mit ihrem vollen Klangpotenzial prä- 
sentieren zu können.

Wir sind daher froh, mit den IsoTek Netzfiltern eine 
überzeugende Lösung für unsere Produktentwicklung 
und -vorführungen gefunden zu haben. IsoTeks Netz- 
filter und Kabel liefern nicht nur die erforderliche 
Grundlage, dass unsere Produkte ihr volles Leistungs- 
spektrum entfalten können, sondern sorgen auch un- 
ter allen Umständen für eine gleichbleibend gute 
Stromversorgung und somit Klangqualität.

Primare und IsoTek teilen dabei ein wichtiges Prin- 
zip, das wir „Systemansatz“ nennen. Dieses wirkt sich 
auf verschiedene Weise aus. So ist z. B. Modularität ein 
wesentliches Merkmal aller Primare Produkte, um bei 
technischen Weiterentwicklungen oder gewachsenen 
Ansprüchen nicht das gesamte HiFi-System, sondern 
nur die betreffende Komponente upgraden zu können. 
Das IsoTek Produktfortfolio ist ganz ähnlich angelegt: 
Der Einstieg ist schon zu günstigen Preisen möglich 
und bietet dennoch für jedes HiFi-System den passen- 
den Netzfilter. Dazu besteht die Möglichkeit, jederzeit 
auf anspruchsvollere IsoTek-Komponenten umzu- 
steigen, wenn man ein noch größeres Potenzial seiner 
Anlage ausschöpfen möchte. 

Weiterhin ist es uns wichtig, dass sich Primare Pro- 
dukte problemlos in jedes Audiosystem integrieren 
lassen. Unserer Definition von lagom entsprechend, 
sollte kein Aspekt eines Produkts die Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen, sondern immer die Musik oder der 
Film im Mittelpunkt stehen. Die dahinterstehende 
Technik darf nicht wahrnehmbar sein. In diesem Sinn 
hat das Hören mit Primare Komponenten viel mehr 
mit dem Herzen zu tun als mit dem Kopf. 

Dies gilt genauso für den Effekt, den IsoTek Pro- 
dukte auf die Klangqualität des ganzen HiFi-Systems 
haben. Es ist mitunter schwierig, bestimmte Verbes- 
serungen zu beschreiben, die sich durch die Integra-
tion von IsoTek Netzfiltern ergeben, weil diese einfach 
ihrer Arbeit nachgehen, um Musik noch besser und 
originalgetreuer erklingen zu lassen – ohne dass man 
unbedingt einzelne Aspekte der Klangveränderungen 
herausarbeiten muss. Was hier passiert, erreicht auf 
direktem Weg das Herz und nicht den Kopf, nach der 
Definition von lagom ist alles in perfekter Balance, 
Proportion und Harmonie. Es fühlt sich einfach 
richtig an. 

Ehrung für 
Vertriebe
IsoTek-Produkte werden in 

mehr als 50 Ländern ver- 
kauft, wobei das 

internationale Vertriebsnetz 
von entscheidender Bedeu- 
tung für den Erfolg ist. IsoTek 
wählt seine Vertriebspartner 
sorgfältig aus: Sie sollten den 
lokalen Markt perfekt kennen, 
beste Fachhandelskontakte 
und eine Leidenschaft für den 
„IsoTek-Effekt“ mitbringen. 
Jedes Jahr vergibt IsoTek die 
„Distributor Awards“, um die 
Leistungen seiner internatio- 

nalen Partner zu würdigen.
In diesem Jahr fand die 

Auszeichnung im Januar 
auf der Consumer Elec- 
tronics Show in Las Ve- 
gas statt. Thanh Tung 
Audio aus Vietnam er- 
hielt den Award für 

außerordentliche Leistungen 
aufgrund eines enormen Um- 
satzwachstums im Jahr 2015. 
Weitere Preisträger sind Audio 
Revolution in Thailand für die 
größten Verbesserungen und 
IDC Klaassen in Deutschland, 
die nach dem Award für außer-
ordentliche Leistungen im letz- 
ten Jahr nun für ihren bestän- 
digen Vertriebserfolg ausge- 
zeichnet wurden.

Herzlichen Glückwunsch an 
alle Gewinner – ihrer Leiden- 
schaft und ihrem Engagement 
ist es zu verdanken, dass Au- 
diofans in aller Welt mit IsoTek 
die bestmögliche Klangqualität 
genießen können.

Der skandinavische Hersteller von Audioelektronik Primare weiß, dass eine HiFi-Anlage nur dann ihr 
volles Klangpotenzial ausschöpfen kann, wenn sie über eine saubere und stabile Stromversorgung 
verfügen. Deshalb vertraut Primare bei der Entwicklung und Vorführung seiner Produkte auf IsoTek.

Wir haben ihn alle in 
uns, den Sinn für per- 
fekte Balance, wenn 
alles harmonisch ist 
und sich gut anfühlt.

Musikaufnahmen mit IsoTek
W  er einmal mit IsoTek-Pro- 

dukten zu tun hatte, weiß, 
welch deutliche Klangverbes- 
serungen sich mit IsoTek-Netz- 
filtern bei heimischen HiFi-An- 
lagen erzielen lassen. Aber 
wussten Sie, dass auch führen- 
de Aufnahmestudios IsoTek- 
Komponenten einsetzen, um 
eine optimale Aufnahmequali- 
tät zu realisieren?

Zu diesen Studios gehören 
die angesehenen Avon Studios 
in Hong Kong, in dem die CDs 
von vielen der erfolgreichsten 
asiatischen Künstler entste- 
hen. Hier kommt eine ganze 
Reihe von IsoTek Netzfiltern 
zum Einsatz, um der Studio- 
technik eine saubere und opti- 
male Stromversorgung zur 
Verfügung zu stellen und so  
 
 
 
 
 

bei jeder Aufnahme die best- 
mögliche Klangqualität zu 
garantieren. Im Einsatz sind 
IsoTeks Genesis, Titan, Nova, 
Sigmas und Sirius mit Opti- 
mum und Syncro Netzkabeln.

Auch Ernest Lau, Leiter 
der Abteilung für Audiophile 
Aufnahmen bei der Universal 
Music Group, der weltweit 
größten Plattenfirma, ist von 
der Wirkung der IsoTek-Netz- 
filter in der Aufnahmekette 
überzeugt: „Wir arbeiten mit 
IsoTek-Netzfiltern, weil wir 
wissen, welche klanglichen 
Verbesserungen sie für die 
Aufnahme-Sessions mit sich 
bringen”, bestätigt er.

IsoTek EVO3 Initium 
Netzkabel

Uwe Kuphal und 
Martin Klaassen vom 
deutschen Vertrieb 
IDC Klaassen zeigen 
stolz ihre Awards der 
Jahre 2015 und 2016

IsoTek-Chef Keith Martin 
in den Avon Studios

shadow

IsoTeks Smart Power Serie ist 
Anfang 2017 lieferbar
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Qualitätsnetzkabel 
zum niedrigen Preis
Im Mai 2016 feiert das bisher 

preisgünstigste IsoTek Netz- 
kabel seine Premiere. Doch ob- 
wohl das EVO3 Initium weniger 
kostet als das bisher günstigste 
Einsteiger-Kabel EVO3 Premier, 
wartet es mit denselben Tech- 
nologien und Materialen auf.

Das Kabel besteht aus drei 
jeweils 2 mm2 starken Leitern 
aus 99,9999 % sauerstofffreiem 
Kupfer (Reinheitsklasse 6N), die 

zur besseren Abschirmung von 
Einstreuungen verdrillt sind. 
Als Dielektrikum dient um die 
Leiter extrudiertes Polyethylen, 
während Baumwoll-Füller, eine 
Papierhülle und ein Außenman- 
tel aus flexiblem nicht ent- 
flammbarem PVC für Stabilität 
sorgen. Das Kabel hat eine 
Standardlänge von 1,5 m und 
ist mit hochwertigen Steckern 
vorkonfektioniert.

Das EVO3 Initium garantiert 
eine optimale Stromzufuhr und 
setzt in seiner Preisklasse neue 
Maßstäbe. Damit dürfte es in 
kürzester Zeit zum Standard 
aller HiFi- und Heimkino-Fans 
werden, die ihre mit den Gerä- 
ten gelieferten Billigkabel 
durch qualitativ hochwertige 
Netzkabel ersetzen möchten.
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NEWS
IsoTek 
Smart Serie
Wenn diese PULSE Ausgabe 

in den Druck geht, steckt 
IsoTek in den letzten Vorbereitun- 
gen für die High End 2016 – Euro- 
pas größte Messe für hochwertige 
Audioprodukte. Ein Highlight in 
diesem Jahr ist für IsoTek die ex- 
klusive Vorschau in einen völlig 
neuen Geschäftsbereich: maßge- 
schneiderte Lösungen für profes- 
sionelle Installationen.

Unter dem Namen „IsoTek 
Smart Power“ kombinieren die 
neuen Produkte die renommierten 
Netzfilter-Technologien mit inno- 
vativen intelligenten Funktionen. 
Vier Komponenten werden in 
München vorgestellt: die beiden 
Mehrweg-Netzfilter Alpha und 
Theta, ein Spannungsstabilisa-
tor namens Centuri und ein 
Stromverteilersystem ohne Fil- 
ter, genannt Beta.

Jedes dieser Geräte lässt 
sich per RS 232, Ethernet, Blue- 
tooth und WLAN programmieren 
und fernsteuern. Alle Steckdosen 
können einzeln über Android- und 
iOS-Geräte oder einen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet-Browser ein- und ausge- 
schaltet werden – bei Bedarf so- 
gar vorprogrammiert automatisch 
in beliebiger Reihenfolge und zu 
jeder Zeit. Dazu lässt sich der 
Stromverbrauch kontrollieren und 
steuern. Mit der Smart Power Se- 
rie bietet IsoTek erneut innovative, 
die Stromversorgung optimieren- 
de Hochleistungsgeräte für Audio- 
und AV-Systeme an.

Alle vier IsoTek Smart Power 
Komponenten werden im ersten 
Quartal 2017 verfügbar sein.

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten oder Indus- 
trievertreter ihre Erfahrungen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen 
Stromversorgung. In dieser Ausgabe erläutert Terry Medalen von Primare, wa- 
rum der bekannte schwedische Audiohersteller bei der Entwicklung und Demon- 
stration seiner Produkte IsoTek Netzfilter einsetzt.

Primare ist eine schwedische Firma und viele der 
charakteristischen Merkmale der Marke haben 

ihre Wurzeln in der skandinavischen Kultur – der be- 
stimmten Art zu leben und auch Musik und Filme zu 
genießen. 

Jedes Primare Modell wird unter Berücksichtigung 
bestimmter skandinavischer Eigenarten entwickelt. In 
Schwedisch nennen wir dies lagom. Für Lagom gibt es 
keine direkte Übersetzung, es bedeutet so viel wie „ge- 
nau mit der richtigen Dosis“. Nicht zu viel. Nicht zu we- 
nig. Alles in perfekter Balance und Harmonie.

Viele Innovationen, die es einer Primare Komponente 
ermöglichen, so außergewöhnlich harmonisch und aus- 
gewogen zu klingen, lassen sich objektiv beschreiben. 
Aber es ist nicht möglich, den Spaß und die Zufrieden- 
heit zu messen, die sie den Zuhörern bereiten. Der Idee 
von lagom folgend vermittelt das Hören mit Primare 
einfach ein gutes Gefühl.

Primare ist der Überzeugung, dass eine wesentliche 
Voraussetzung für die Erzeugung solch positiver Gefüh- 
le eine vernünftige Stromversorgung ist – und dabei 
meinen wir sowohl den vom Netz gelieferten Strom als 
auch die Netzteile und Schaltungen der Geräte. Um es 
mit einem der Immobilienbranche entlehnten Spruch 
zu sagen: Die drei wichtigsten Faktoren in einer Primare 
Entwicklung sind „Stromversorgung, Stromversorgung, 
Stromversorgung.”

Doch bei der Entwicklung eines Netzteils geht es 
nicht nur darum, ein Gerät mit Strom zu versorgen, 
sondern auch darauf zu achten, dass sich über die 
Stromversorgung möglichst wenige Störungen aus dem 
Netz selbst oder von außen einschleichen. Denn die 
Netzteile unserer Komponenten sind permanent einer 
Umgebung ausgesetzt, in der Einstreuungen, Störim- 
pulse und andere Einschränkungen der Stromversor- 
gung an der Tagesordnung sind. Nicht umsonst setzen 
wir daher bei der Entwicklung und Vorführung unserer 
Geräte grundsätzlich hochwertige Netzfilter ein. 

Hörtests sind ein wesentlicher Bestandteil des Ent- 
wicklungsprozesses neuer Produkte. Hier ist eine opti-
male Stromversorgung extrem wichtig, um Klangunter- 
schiede zwischen den einzelnen Entwicklungsschritten 
von Schaltungen oder Prototypen nachvollziehen zu 
können. Während dieser Stunden, Wochen oder Monate 
dauernden Hörvergleiche ist es entscheidend, dass die 
Stromversorgung die ganze Zeit über absolut identisch 
bleibt, damit feinste Klangunterschiede erkannt und 
zuverlässig analysiert werden können.

Noch schwieriger ist es, bei Demonstrationen auf 
Messen, bei Fachhändlern oder in Redaktionen eine 
gleichbleibend gute Stromversorgung zu gewährleisten, 
um Primare Komponenten unabhängig von den äuße- 
ren Umständen mit ihrem vollen Klangpotenzial prä- 
sentieren zu können.

Wir sind daher froh, mit den IsoTek Netzfiltern eine 
überzeugende Lösung für unsere Produktentwicklung 
und -vorführungen gefunden zu haben. IsoTeks Netz- 
filter und Kabel liefern nicht nur die erforderliche 
Grundlage, dass unsere Produkte ihr volles Leistungs- 
spektrum entfalten können, sondern sorgen auch un- 
ter allen Umständen für eine gleichbleibend gute 
Stromversorgung und somit Klangqualität.

Primare und IsoTek teilen dabei ein wichtiges Prin- 
zip, das wir „Systemansatz“ nennen. Dieses wirkt sich 
auf verschiedene Weise aus. So ist z. B. Modularität ein 
wesentliches Merkmal aller Primare Produkte, um bei 
technischen Weiterentwicklungen oder gewachsenen 
Ansprüchen nicht das gesamte HiFi-System, sondern 
nur die betreffende Komponente upgraden zu können. 
Das IsoTek Produktfortfolio ist ganz ähnlich angelegt: 
Der Einstieg ist schon zu günstigen Preisen möglich 
und bietet dennoch für jedes HiFi-System den passen- 
den Netzfilter. Dazu besteht die Möglichkeit, jederzeit 
auf anspruchsvollere IsoTek-Komponenten umzu- 
steigen, wenn man ein noch größeres Potenzial seiner 
Anlage ausschöpfen möchte. 

Weiterhin ist es uns wichtig, dass sich Primare Pro- 
dukte problemlos in jedes Audiosystem integrieren 
lassen. Unserer Definition von lagom entsprechend, 
sollte kein Aspekt eines Produkts die Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen, sondern immer die Musik oder der 
Film im Mittelpunkt stehen. Die dahinterstehende 
Technik darf nicht wahrnehmbar sein. In diesem Sinn 
hat das Hören mit Primare Komponenten viel mehr 
mit dem Herzen zu tun als mit dem Kopf. 

Dies gilt genauso für den Effekt, den IsoTek Pro- 
dukte auf die Klangqualität des ganzen HiFi-Systems 
haben. Es ist mitunter schwierig, bestimmte Verbes- 
serungen zu beschreiben, die sich durch die Integra-
tion von IsoTek Netzfiltern ergeben, weil diese einfach 
ihrer Arbeit nachgehen, um Musik noch besser und 
originalgetreuer erklingen zu lassen – ohne dass man 
unbedingt einzelne Aspekte der Klangveränderungen 
herausarbeiten muss. Was hier passiert, erreicht auf 
direktem Weg das Herz und nicht den Kopf, nach der 
Definition von lagom ist alles in perfekter Balance, 
Proportion und Harmonie. Es fühlt sich einfach 
richtig an. 

Ehrung für 
Vertriebe
IsoTek-Produkte werden in 

mehr als 50 Ländern ver- 
kauft, wobei das 

internationale Vertriebsnetz 
von entscheidender Bedeu- 
tung für den Erfolg ist. IsoTek 
wählt seine Vertriebspartner 
sorgfältig aus: Sie sollten den 
lokalen Markt perfekt kennen, 
beste Fachhandelskontakte 
und eine Leidenschaft für den 
„IsoTek-Effekt“ mitbringen. 
Jedes Jahr vergibt IsoTek die 
„Distributor Awards“, um die 
Leistungen seiner internatio- 

nalen Partner zu würdigen.
In diesem Jahr fand die 

Auszeichnung im Januar 
auf der Consumer Elec- 
tronics Show in Las Ve- 
gas statt. Thanh Tung 
Audio aus Vietnam er- 
hielt den Award für 

außerordentliche Leistungen 
aufgrund eines enormen Um- 
satzwachstums im Jahr 2015. 
Weitere Preisträger sind Audio 
Revolution in Thailand für die 
größten Verbesserungen und 
IDC Klaassen in Deutschland, 
die nach dem Award für außer-
ordentliche Leistungen im letz- 
ten Jahr nun für ihren bestän- 
digen Vertriebserfolg ausge- 
zeichnet wurden.

Herzlichen Glückwunsch an 
alle Gewinner – ihrer Leiden- 
schaft und ihrem Engagement 
ist es zu verdanken, dass Au- 
diofans in aller Welt mit IsoTek 
die bestmögliche Klangqualität 
genießen können.

Der skandinavische Hersteller von Audioelektronik Primare weiß, dass eine HiFi-Anlage nur dann ihr 
volles Klangpotenzial ausschöpfen kann, wenn sie über eine saubere und stabile Stromversorgung 
verfügen. Deshalb vertraut Primare bei der Entwicklung und Vorführung seiner Produkte auf IsoTek.

Wir haben ihn alle in 
uns, den Sinn für per- 
fekte Balance, wenn 
alles harmonisch ist 
und sich gut anfühlt.

Musikaufnahmen mit IsoTek
W  er einmal mit IsoTek-Pro- 

dukten zu tun hatte, weiß, 
welch deutliche Klangverbes- 
serungen sich mit IsoTek-Netz- 
filtern bei heimischen HiFi-An- 
lagen erzielen lassen. Aber 
wussten Sie, dass auch führen- 
de Aufnahmestudios IsoTek- 
Komponenten einsetzen, um 
eine optimale Aufnahmequali- 
tät zu realisieren?

Zu diesen Studios gehören 
die angesehenen Avon Studios 
in Hong Kong, in dem die CDs 
von vielen der erfolgreichsten 
asiatischen Künstler entste- 
hen. Hier kommt eine ganze 
Reihe von IsoTek Netzfiltern 
zum Einsatz, um der Studio- 
technik eine saubere und opti- 
male Stromversorgung zur 
Verfügung zu stellen und so  
 
 
 
 
 

bei jeder Aufnahme die best- 
mögliche Klangqualität zu 
garantieren. Im Einsatz sind 
IsoTeks Genesis, Titan, Nova, 
Sigmas und Sirius mit Opti- 
mum und Syncro Netzkabeln.

Auch Ernest Lau, Leiter 
der Abteilung für Audiophile 
Aufnahmen bei der Universal 
Music Group, der weltweit 
größten Plattenfirma, ist von 
der Wirkung der IsoTek-Netz- 
filter in der Aufnahmekette 
überzeugt: „Wir arbeiten mit 
IsoTek-Netzfiltern, weil wir 
wissen, welche klanglichen 
Verbesserungen sie für die 
Aufnahme-Sessions mit sich 
bringen”, bestätigt er.

IsoTek EVO3 Initium 
Netzkabel

Uwe Kuphal und 
Martin Klaassen vom 
deutschen Vertrieb 
IDC Klaassen zeigen 
stolz ihre Awards der 
Jahre 2015 und 2016

IsoTek-Chef Keith Martin 
in den Avon Studios

shadow

IsoTeks Smart Power Serie ist 
Anfang 2017 lieferbar
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IsoTek gewinnt 5  
Plus X Awards!
siehe Seite 3

Besuchen Sie unsere Website  
isoteksystems.com

@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

/IsoTekSystems

PULSE erscheint zweimal im Jahr. Um sicher zu gehen, dass Sie keine Ausgabe verpassen, schicken Sie einfach eine 

E-Mail mit Ihrer Post-Adresse und ‘Senden Sie mir PULSE’ in der Betreffzeile an support@isoteksystems.com.

/IsoTekSystems

@IsoTekSystems /IsoTekSystems

 IsoTek Produkte werden in mehr als 50 Ländern verkauft. Ihren 
nächstgelegenen Fachhändler oder Vertrieb finden Sie hier:

www.isoteksystems.com/de

IsoTek auf Tournee
IsoTek demonstriert seine einzigartigen Netzfilter regelmäßig 
auf Messen oder im Rahmen von Workshops. Hier finden Sie 
eine Auswahl von Terminen in diesem Frühjahr und Sommer:

Messe: 5.-8. Mai 
High End 2016, München, Deutschland
Workshop: 20.-21. Mai 
Audio T, Southampton, England
Workshop: 27.-28. Mai 
HiFi im Hinterhof, Berlin, Deutschland
Workshop: 24. Juni 
Radio Ferner, Braunschweig, Deutschland
Messe: 1.-3. Juli 
International HiFi Show, Melbourne, Australien

Hallo...
IsoTek feiert in diesem Jahr 
sein 15jähriges Bestehen. 
Seit die Firma als kleines 

Start-Up im englischen Hampshire ge- 
gründet wurde, haben wir sie mit viel 
Sorgfalt und Leidenschaft, zahlreichen 
Innovationen und harter Arbeit zum welt- 
weit führenden Anbieter von Netzfiltern 
für Audio- und AV-Systeme weiterent- 
wickelt. Heute ist IsoTek eine internatio-
nale Company mit einem weltweit exzel- 
lenten Ruf, Büros in England und der 
Schweiz, einer modernen europäischen 
Fertigung und einem Vertrieb in über 50 
Ländern. Wir könnten uns also auf unse- 
ren Lorbeeren ausruhen... 

Ganz im Gegenteil! Für IsoTek wird es 
immer eine Herausforderung sein, seine 
Produkte kontinuierlich weiter zu ent- 
wickeln. So ist unser Highlight auf der 
diesjährigen High End Messe in München 
eine neue Serie für professionelle Instal- 
lationen, die unsere einzigartigen Netz- 
filter-Technologien mit pfiffigen smarten 

Features wie einer programmierbaren 
Fernsteuerung über mobile Geräte und 
Web-Browser kombiniert (S. 2).

2016 wird zudem die Serie  
„One“ erscheinen (s. S. 6), mit 
der wir die IsoTek-Technologien 
auf ein kompaktes und beson- 
ders flexibles Format transfe- 
rieren. Und dazu sorgt unser 
aktuelles Produktportfolio von 
der Einsteiger-Linie Discovery bis zur 
wegweisenden Ultimate-Serie weiterhin 
dafür, dass HiFi- und AV-Systeme ihr 
volles Potenzial entfalten können.

Denn elektrische Geräte haben mit 
einer zunehmenden Verunreinigung 
des Stromnetzes durch Einstreuungen 
und Störungen zu tun, die man nur mit 
innovativen Technologien, wie sie IsoTek 
anbietet, eliminieren kann. Sauberer 
Strom? IsoTek!

Keith Martin
Gründer & Geschäftsführer von IsoTek

ISOTEK
NEWS REPORT

FRÜHLING/
SOMMER

Um sich für den KOSTENLOSEN PULSE Newsletter anzumelden, senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an support@isoteksystems.com
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part of mosaic family
purple

 Ein ernstes Problem  Die wirkungsvolle Lösung

	 Hochfrequente	und	elektromagnetische	Inter-
ferenzen	verschlechtern	die	Stromversorgung		
und	die	Klang-	und	Bildqualität.

	 IsoTek	ist	der	weltweit	führende	Hersteller	von	
Produkten,	die	eine	saubere	Stromversorgung	
für	Audio-	und	AV-Systeme	sicherstellen.

	 Alle	elektrischen	Geräte	in	unseren	Wohnungen	
(und	denen	der	Nachbarn)	beeinflussen	und	
verschlechtern	die	Stromversorgung.

	 IsoTeks	einzigartige	Technologien	verbessern	die	
Klang-	und	Bildqualität,	weil	sie	einen	sauberen	
und	stabilen	Strom	bereitstellen.

	 Da	wir	stetig	mehr	elektronische	Geräte	verwen-	
den,	verschlechtert	sich	die	Qualität	des	Stroms,		
mit	dem	wir	unsere	HiFi-Anlage	versorgen	–	und	
das	in	zunehmendem	Maß.

	 IsoTek-Produkte	garantieren	einen	ausge-
zeichneten	Schutz	vor	Blitzschlag	und	Über-
spannung,	wodurch	sich	die	Lebensdauer	von	
elektronischen	Komponenten	verlängert.

IsoTek ist der weltweit führende Hersteller von auf 
Audio- und AV-Systeme spezialisierten Netzfiltern. Die 
Produkte der innovativen im Jahr 2001 gegründeten 
Firma sorgen immer wieder für neue Schlagzeilen...
2016 begann mit sehr erfreuli- 
chen Nachrichten im Hinblick auf 
IsoTek und den in Deutschland 
verliehenen Plus X Award. Diese in 
zahlreichen Produktkategorien – 
von Küchengeräten bis zu Sport- 
ausstattung – vergebenen Aus- 
zeichnungen haben einen großen 
Stellenwert in vielen Märkten auf 
der ganzen Welt. Im letzten Jahr 
gewann der EVO3 Aquarius einen 
Plus X Award als bestes Produkt 
2015/2016 in der Kategorie Home 
Entertainment Audio; in diesem 
Jahr wurden nicht weniger als 
fünf IsoTek Produkte mit einem 
Plus X Award aus- 
gezeichnet!
   Im Januar wur- 
de bekannt gege- 

ben, dass EVO3 
Mosaic Genesis, 
Sequel, Sirius, 
Syncro und Venus 
allesamt Plus X 
Awards als Bestes 
Produkt 2016/2017 
erhalten. Die Gewinner aller Ka- 
tegorien werden im Juni im Rah- 
men einer feierlichen Zeremonie 
im World Conference Center in 
Bonn geehrt – wir sind sehr stolz 
und drücken die Daumen, dass 
vielleicht noch eine weitere Aus- 
zeichnung hinzukommen wird!

In anderen Ländern erntete 
IsoTek weiterhin viel Beifall von 
der Fachpresse für den fast schon 
legendären 6-Wege-Netzfilter 
EVO3 Aquarius. Die neuesten Er- 
folge in der langen Liste interna- 
tionaler Auszeichnungen stam- 
men vom japanischen Audio 
Accessory Magazine, das dem 
Aquarius seinen Grand Prix 
Award verlieh, und den Rocky 
Mountain International Press 
Awards in den USA, wo man das 

Gerät als besten Netzfilter prä- 
miierte.

Neben dem schon etablierten 
EVO3 Aquarius wurde aber auch 
eines der neuesten IsoTek-Pro- 
dukte, der fantastische EVO3 
Mosaic Genesis, gleich zweimal 
preisgekrönt. Das britische Hi-Fi+ 
Magazin ließ dem exzellenten Test 
die Auszeichnung zum Produkt 
des Jahres 2016 in der Kategorie 
Netzfilter/-verteiler folgen. Auch 
beim Magazin HiFi Review in Hong 
Kong wurde der EVO3 Mosaic 
Genesis Produkt des Jahres.

Hi-Fi Choice zeigte sich auch 
von IsoTek neu- 
estem Netzkabel, 
dem EVO3 Sequel 
begeistert. Der 
Tester resümier- 
te, dass das 
Kabel „ordentlich 
aufgebaut und 
sehr preisgünstig 
ist und vor allem 
Audio-Quell- 

geräten zu einer deutlichen Qua- 
litätssteigerung verhilft”. Das 
Urteil? Fünf Sterne, natürlich!

Der Platz an dieser Stelle 
reicht leider nicht aus, um alle 
fantastischen Testergebnisse zu 
IsoTek Produkten aus den vergan- 
genen sechs Monaten aufzufüh- 
ren – allein in den renommierten 
Fachmagazinen und Online-Platt- 
formen in Deutschland wurden 
IsoTek-Komponenten gleich 
neunmal mit herausragenden 
Bewertungen und zahlreichen 
Kaufempfehlungen getestet. Und 
es werden immer mehr...

Unser Tipp: Folgen Sie uns auf 
Facebook, wenn Sie keine wichti- 
gen Neuigkeiten zu IsoTek sowie 
aktuelle Testergebnisse verpas- 
sen möchten!  

NEUE SCHLAGZEILEN 
Was die Presse über IsoTek-Produkte sagt One l      ve
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„ IsoTek produziert modernste  
Stromversorgungs-Kompo-
nenten“ 
The Absolute Sound

„ IsoTek ist der führende 
Anbieter von Netzfiltern“ 
Hi-Fi News

Das PRS gibt es in weiß, 
schwarz oder Naturbambus

Die Sanctum-Plattform ruht 
auf vier speziellen Füßen

Die Fachpresse ist von der Wirkung der Technologien des IsoTek Titan und Genesis begeistert. Hier eine Auswahl von Zitaten:

„Setzt neue Maßstäbe in der 

Qualität von Netzfiltern“ 

IsoTek Titan – Hi-Fi News

„ Eine Offenbarung“ 

IsoTek Titan – What Hi-Fi?

„ In einem Wort: phänomenal“ 

IsoTek Titan – Hi-Fi World

„ Ich war hin und weg“ 
IsoTek Genesis – Hi-Fi News

„Signifikant bessere Ergebnisse“ 
IsoTek Genesis – Hi-Fi+

„ Wer mit seinem HiFi-System bisher zu-
frieden war, wird jetzt begeistert sein“ 
IsoTek Mosaic Genesis – TONEAudio

„ Verbessert den Klang nachdrücklich“ IsoTek Mosaic Genesis – Hi-Fi Choice
„ Produkt des Jahres“ 
IsoTek Mosaic Genesis – HiFi Review

„In den Kategorien Netzfilter und -verteiler Produkt des Jahres” 
IsoTek Mosaic Genesis – Hi-Fi+ Awards 2016

  IsoTeks innovativer Mosaic 
Genesis Stromoptimierer erhält 
Auszeichnungen in aller Welt  
Siehe Seite 3

„Der Klang ver- 
bessert sich weit-
aus deutlicher 
als man erwartet 
hatte“

Die neue „One“-Serie überträgt IsoTeks einzigartige Netzfilter-
Technologien in eine kompaktere und preiswertere Form, mit 
der sich jedes HiFi-System modular ausstatten lässt.

IsoTeks EVO3 Super Titan und Genesis 
sind weltweit für ihre fantastische Leis- 

tung anerkannte absolute Spitzenproduk- 
te unter den Netzfiltern. Die Flaggschiffe 
sind die perfekten Partner für High-End-
Musiksysteme. Der Genesis generiert 
eine Stromversorgung zum Betrieb von 
Quellgeräten und Vorverstärkern mit ei- 
ner absolut sauberen, optimierten Sinus- 
welle, während der Titan eine perfekt auf- 
bereitete Stromversorgung für leistungs- 
hungrige Audio-Komponenten wie End- 
stufen und Verstärker bereitstellt.

Keine Frage: Diese Geräte sind nicht 
für jeden HiFi-Fan gedacht – die Preise 
und die Auslegung dieser Komponenten 
legen nahe, dass sie eher in Verbindung 
mit Audiosystemen eingesetzt werden 
sollen, deren Wert dem eines Neuwagens 
(oder sogar mehrerer) entspricht.

Aber da IsoTeks Ingenieure auch ein 
Herz für normal situierte HiFi-Fans ha- 
ben, entwickelten sie mit der Serie „One“ 
gleich mehrere völlig neue und deutlich 

preiswertere Netzfilter-Komponenten, 
deren modulares Konzept es sogar er- 
möglicht, jedes Audiosystem mit einer  
maßgeschneiderten Netzfilter-Konfigu- 
ration auszustatten.

Pate stand der letztes Jahr erschienene 
Mosaic Genesis, eine Hybrid-Komponen- 
te, die in einem Gehäuse mit den Vorteilen 
des Titan und Genesis aufwartet und ein 
komplettes HiFi-System optimal mit 
Strom versorgt. Im Lauf des Jahres 2016 
werden mit der neuen „One“-Serie weite- 
re, vom Mosaic Genesis abgeleitete Model- 
le mit der Technik der IsoTek Flaggschiffe 
folgen.

Vorreiter der Serie ist der Genesis One, 
der auf der gleichen proprietären Techno- 
logie für die Stromerzeugung mit saube- 
ren Sinuswellen basiert wie der große 

EVO3 Genesis. Der Unterschied: Der Ge- 
nesis One arbeitet mit einem Class D- 
Generator statt eines mit Class AB. Die 
platzsparende Digitaltechnik hat den Vor- 
teil, dass der Genesis One sehr kompakt 
ist und sich je nach Größe des HiFi-Sys- 
tems einzeln oder mit einer Kombination 
mehrerer Einheiten einsetzen lässt. 

Der Genesis One ist ab Mai verfügbar. 
Im Sommer folgt dann mit dem Titan One 
das nächste Modell der neuen „One“-Se- 
rie. Dieses ebenfalls überaus kompakte 
Gerät verfügt über eine modifizierte Fil- 
terelektronik des schon legendären EVO3 
Titan und stellt leistungshungrigen HiFi-
Geräten wie Verstärkern und Endstufen 
eine optimale Stromversorgung bereit.

Mit einer Kombination mehrerer Titan 
One und Genesis One lässt sich jedes 
Audiosystem perfekt versorgen, wobei 
weitere Ergänzungen jederzeit möglich 
sind. Bis zu sechs Einheiten passen ne- 
beneinander in ein Standard-Rack oder 
lassen sich in einem speziellen Gestell 
übereinander stapeln. Die Geräte sind 
dann alle miteinander verbunden, so 
dass nur ein Netzkabel erforderlich ist. 
Einzigartige Netzfiltertechnik in einer ein-
zigartigen Form – IsoTek vom Feinsten! 

IsoTek 
Genesis One

Lineares Netzteil
Weist im Vergleich zu Schalt- 
netzteilen deutlich geringere 
Gegentaktverzerrungen auf

Class D Generator
Der Class D Generator erzeugt mit einer 
einzelnen Zelle von Grund auf neuen 
Strom mit einem sauberen Sinuswellen- 
verlauf für ein Front-End-Gerät

Informatives Leuchtdisplay
Das LC-Display zeigt die Eingangsspan- 
nung mit Störanteilen und Netzfrequenz, 
die Ausgangsspannung mit Störanteilen 
und den Stromverbrauch des ange- 
schlossenen HiFi-Geräts an

Kompakt, aber leistungsstark
Das stabile Aluminiumgehäuse misst 
nur 120 x 75 x 470 mm (HxBxT)

Perfekte Entkopplung
Blue Horizon, IsoTeks auf 

hochwertige Audio-Zu- 
behörprodukte spezialiserte 
Tochterfirma, bietet ab sofort 
die neue Geräteplattform 
„Sanctum“ an. Als Bestand- 
teil des einzigartigen Blue 
Horizon PRS (Professional 
Rack System) kombiniert 
Sanctum eine HDF-Platte 
mit speziellen „Füßen“ aus 
einer patentrechtlich 

geschützten Kork/Gummi/
Leder-Mixtur, quasi-flüssi- 
gem Polymer, entkoppelnden 
Aluminium-Kegeln und 
Messingfüßen.

Die Mischung von un- 
terschiedlich elastischen 
Materialien führt in Verbin- 
dung mit dem zentralen 
runden Ausschnitt, der ste- 
hende Wellen innerhalb der 
Plattform selbst verhindert, 
zu einer dramatischen Re- 
duzierung von Resonanzen 
im gesamten Audio-Fre- 
quenzband ohne jegliche 
Beeinflussung der Klang- 
farben.

Die einzeln erhältlichen 
Sanctum Böden lassen sich 
unter jede einzelne Kompo- 
nente des Systems legen 
und verbessern die Klang- 
qualität eindeutig, wie Hi-Fi 
Choice in einem Test fest- 
stellte: „Eine gut durch- 

dachte Plattform, die für 
deutliche Klangverbesse- 
rungen sorgt,” urteilt der 
Tester.

Die Wirkung lässt sich 
noch verbessern, indem man 
die Sanctum-Böden mit Blue 
Horizons PRS-Rack  kombi- 
niert. Das im Lauf des Jahres 
lieferbare PRS vereint sorg- 
fältig ausgesuchte Materia- 
lien, innovative Technik und 
eine einzigartig flexible Kon- 
struktion, um Resonanzen 

über das gesamte Au- 
diofrequenzspektrum 

zu minimieren. Das Rack 
besteht aus in stabilen Edel- 
stahlstangen fixierten Regal- 
böden aus dreilagigem Bam- 
bus, ist in Standard- oder 
doppelter Breite sowie ver- 
schiedenen 

Farbausführungen lieferbar 
und lässt sich bei Bedarf er- 
weitern. Die Sanctum Böden 
sind ab sofort lieferbar; das 
PRS folgt ab September.


