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Was die Presse über IsoTek Produkte sagt

Eine höchst
innovative Marke
I

n der letzten PULSE Ausgabe
berichteten wir bereits über
die IsoTek Erfolge bei den jährlich verliehenen Plus X Awards,
die in zahlreichen Produktkategorien von Sportausrüstung bis
zu Haushaltsgeräten vergeben
werden. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Bonner
World Conference Center haben zuletzt auch die EVO3 Mosaic Genesis, Sequel, Sirius,
Syncro und Venus Preise als
Beste Produkte des Jahres
2016/2017 erhalten.
Jetzt können wir stolz verkünden, dass IsoTek zudem die
höchste von den Plus X Awards
vergebene Auszeichnung als
„Innovativste Marke des Jahres“
verliehen bekam! Diesen prestigeträchtigen Preis erhalten die
Marken mit den meisten Produkt-Awards jeder Kategorie
– bei IsoTek also Home Entertainment Audio. Die aktuellen

Gewinner dieser begehrten Auszeichnung in anderen Kategorien sind Firmen wie Volkswagen, Fitbit oder Karcher.
„Wir sind zugleich begeistert
und demütig aufgrund dieses
Awards,“ sagt Keith Martin,
Gründer und Geschäftsführer
von IsoTek. „Wir arbeiten hart
daran, innovative Technologien

für unsere einzigartigen Netzfilter-Produkte zu entwickeln,
und es ist fantastisch, dass
unsere Bemühungen auf diese
Weise anerkannt werden. Wir
fühlen uns geehrt, als erster
und einziger Spezialist für die
Stromversorgung von Audioprodukten diesen angesehenen
Preis erhalten zu haben.“

5 Produkte gewannen
Plus X Awards: EVO3
Mosaic Genesis. Sirius,
Venus, Sequel und
Syncro

Deutsche Testerfolge
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i-fidelity.net
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IsoTek EVO3 Initium

Preistipp

Testurteil: sehr gut

HI-FI WORLD

eit dem Erscheinen des letzten PULSE Newsletters konnten wir insbesondere in Deutschland zahlreiche Testerfolge für
IsoTek verbuchen. So lobte das
Fachmagazin Heimkino den Mini
Mira aus IsoTeks Einsteigerserie
Discovery für seine die Bildqualität verbessernde Technik und
schreibt: „Das Isotek Mini Mira
bewahrt die AV-Anlage vor Störungen im Stromnetz und Beschädigungen. Ein Saubermann
fürs Heimkino und absoluter
Praxistipp!”
Den Sechsfach-Netzfilter
EVO3 Aquarius lobte das HighEnd-Magazin image hifi über
alle Maßen: „Nachdem ich den
Aquarius an meine Hauptanlage angeschlossen hatte, stellte
sich sofort und ohne, dass ich
mich wahrnehmungstechnisch
auch nur im geringsten darum
bemühen musste, eine derartige Klarheit, eine neugewonnene
Frische und Ruhe im Klangbild
ein, dass ich gar nicht mehr
aufhören konnte zu grinsen!”

REGALSYSTEM
für HiFi-Anlagen
I

Initium im Test
as im letzten Jahr auf den
Das deutsche lite-magazin.de
Markt gekommene Einsteiger- urteilt: „Mit dem neuen IsoTek
Netzkabel IsoTek EVO3 Initium ist
EVO3 Initium bietet der britische
ein großer Erfolg. Zahlreiche Tests Stromspezialist ein günstiges Netzbestätigen, dass es kein besseres
kabel für anspruchsvolle MusikKabel zu diesem Preis gibt. Das
freunde an. Dank hochbritische Magazin Hi-Fi+
wertiger Machart und
erklärte es zum Netzausgefeilter Technik
kabel des Jahres 2016
ist das Initium eine
und empfiehlt es für
Aufwertung für jede
alle HiFi-Geräte.
Kette und würde von
Auch die Redaktion
mir jederzeit den VorHi-Fi World zeigte sich
zug zu einem Standardbegeistert: „Eines der
kabel bekommen.”
preiswertesten NetzDas Onlinemagazin
kabel-Upgrades, das es
i-fidelity.net resümiert:
gibt. Sehr empfehlens„Das Initium von Isotek ist
wert.” Und Hi-Fi Choice
ein hochwertig konstruierschreibt, dass „Musik
tes Netzkabel, dessen posiDas EVO3 Initium ist
ein großer Erfolg
mit dem Kabel klarer
tive klangliche Auswirkunklingt und die einzelnen
gen massiv über den AnInstrumente deutlichere Konturen
schaffungspreis hinwegtäuschen.
erhalten. Sehr gutes Preis/LeisEs bekommt den klar verdienten
tungsverhältnis.”
‚Preistipp‘.”
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Das Schlüsselprodukt EVO3
Sigmas aus der Select Serie
wurde vom Onlinemagazin
i-fidelity.net als neue Referenz
geadelt: „Eine ernsthafte HighEnd-Anlage im gehobenen
Preissegment ohne eine Isotek
EVO3 Sigmas kann ich mir nicht
mehr vorstellen. Im Grunde ist
sie das Herz einer jeden hochwertigen Kette.”
Das sich schwerpunktmäßig
mit analoger Musikwiedergabe
beschäftigende Magazin LP verlieh dem Mosaic Genesis den
„Best of LP 2016 Award“. Kein
Wunder, hatte die Redaktion im
Test des Geräts geschrieben:
„Gerade die Generatorausgänge
verhelfen dem angeschlossenen
Equipment zu klanglichen
Höchstleistungen. Es stellt sich
eine deutliche Vergrößerung
der Bühne ein, kombiniert mit
mehr Transparenz und – jawohl
– Dynamik. Der Raum profitiert
enorm, die Dimensionen werden
besser abschätzbar, das Geschehen tritt viel deutlicher hervor.“

nitiiert von IsoTeks Gründer und Geschäftsführer Keith Martin, ist Blue Horizon ein
Hersteller von professionellem, die Klangqualität verbessernden Audiozubehör. Das Angebot reicht von den Fußboden schützenden
Spike-Untersetzern und Plattenteller-Matten
bis zu einem Gerät zum Einbrennen von Kabeln. Während IsoTek die Stromversorgung
optimiert, finden Sie bei Blue Horizon verschiedene Produkte zur klanglichen Verbesserung von Audiosystemen, einschließlich
des Schutzes gegen alle Formen von klangmindernden Resonanzen.
Das Top-Produkt in diesem Bereich ist das
professionelle Rack System P.R.S. – ein einzigartig flexibles und erweiterbares, innovativ
gestaltetes HiFi-Regal aus sorgfältig ausgewählten Materialien, das störende Resonanzen im gesamten Audiobereich im Zaum hält.
Auf Edelstahl-Stäben ruhen dreilagige Regalböden aus Bambus, die in Standard- oder
doppelter Breite lieferbar sind, um alle Audio- oder Heimkino-Komponenten in einem
variablen und modularen Regalsystem aufzunehmen.
Das Standard P.R.S. können Sie auf zweierlei Weise aufwerten. Zum einen lassen sich

die Regalböden mit Präzisionsspikes ausstatten, um jede Etage zusätzlich zu entkoppeln. Zum zweiten kann man jeden Regalboden um eine Blue Horizon Sanctum Gerätebasis ergänzen. Die im vergangenen Jahr
präsentierten Sanctum-Basen kombinieren
eine HD-Platte mit speziellen „Füßen“ aus
einer patentrechtlich geschützten Kork/Gummi/Leder-Mixtur, quasi-flüssigem Polymer,
entkoppelnden Aluminium-Kegeln und Messingfüßen. Die Mischung von unterschiedlich
elastischen Materialien führt in Verbindung
mit dem zentralen runden Ausschnitt, der
stehende Wellen innerhalb der Plattform
selbst verhindert, zu einer dramatischen
Reduzierung von Resonanzen im gesamten
Audio-Frequenzband ohne jegliche Beeinflussung der Klangfarben.
Nachdem wir das P.R.S. während der
letzten drei Jahre noch weiter optimiert
haben, sind jetzt alle Systembestandteile
lieferbar. Die Böden gibt es in den drei Ausführungen Hochglanz schwarz oder weiß
sowie Bambus natur, die einzeln oder zusammen mit dem P.R.S. verfügbaren Sanctum Plattformen sind matt lackiert.
www.bluehorizonideas.com

Blue Horizon P.R.S.

Blue Horizon
RIAA Filter
Ein weiteres neues Blue Horizon
Produkt ist der RIAA Filter. Mit ihm
ist es einfacher denn je, einen
Phono-Vorverstärker einzubrennen.
Statt stundenlang eine Schallplatte
abspielen zu müssen, verbinden
Sie Ihren CD-Spieler über den Blue
Horizon RIAA Filter mit dem PhonoVorverstärkereingang und lassen
eine CD im Wiederholmodus laufen.
Am besten funktioniert dies in Kombination mit der IsoTek Full System
Enhancer CD, auf der sich ein spezieller Track für das Einbrennen
von Phonostufen be ndet. Jeder
Kanal lässt sich separat ansteuern,
wodurch ein effektives und gezieltes Einspielen möglich ist. Zudem
lässt sich der Filter für die Verwendung von Moving Coil- und Magnetsystemen umschalten.

Der neue RIAA Filter
ist nur 75 mm lang

Was die
Experten sagen
Blue Horizons Sanctum Gerätebasis
wurde bereits mit Bestnoten von
Audio-Fachmagazinen und -Websites getestet.
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Hallo...

artigen Features für das Smart Home
Zeitalter (mehr Informationen s. S. 2).
Weiterhin in dieser PULSE
Ausgabe: Einer der bekann2016 war ein fantastisches testen deutschen HiFi-ChefJahr für IsoTek. Erst feier- redakteure schreibt über
te unser bislang preiswertestes Netzseine Erfahrungen mit saukabel Initium seine Premiere, dann er- berem Strom (Seite 4), und
weiterten wir die Mosaic Serie um den
auf Seite 6 stellen wir Ihnen
Genesis One. Beide Neuheiten sind ein die neuesten Produkte der
großer Erfolg und trugen maßgeblich
IsoTek Schwestermarke Blue
zu einer 40prozentigen IsoTek-Umsatz- Horizon vor.
steigerung im letzten Kalenderjahr bei.
IsoTek entwickelt einzigartige TechNoch im Frühjahr 2017 folgen die
nologien für außergewöhnliche Netznächsten Neuheiten: Neben dem Titan filterprodukte, damit Sie das volle PoOne präsentieren wir die neue preistenzial Ihrer Audiosysteme ohne stöwerte Netzfilter-Steckerleiste EVO3
rende Gleichtakt- und Gegentakt-EinCorvus, die mit neun Steckdosen der
streuungen genießen können. Ich hoffe,
perfekte Stromverteiler für jedes gröSie haben Spaß beim Lesen unserer
ßere HiFi- oder AV-System ist.
aktuellen News. Bis zum nächsten
Und dann starten wir mit unserer
Mal… Sauberer Strom? IsoTek!
SMART Power Serie. Diese innovativen,
per Smartphone-App oder Browser
programmier- und steuerbaren Geräte
sind für professionell installierte Systeme konzipiert und repräsentieren den
Keith Martin
neuesten Stand der Netzfiltertechnik
Gründer & Geschäftsführer von IsoTek
für Audio- und AV-Systeme mit einzig-

Stabile resonanzfreie Edelstahlstäbe
sorgen für einen festen Stand

Innovativer Materialmix
dämpft Resonanzen über das
gesamte Audiospektrum

Einfach einstellbare
Edelstahl-Füße
Das P.R.S. Regalsytem ist in den
drei Ausführungen weiß, schwarz
und Bambus natur lieferbar

„Ich höre deutliche Verbesserungen einschließlich einer
strafferen Basswiedergabe.
Die Musik fließt müheloser.“
Hi-Fi Choice (Großbritannien)
„Sanctum überrascht klanglich
durch eine verbesserte und merklich ‚entstresste’ Grundtondynamik“
lite-magazin.de

PULSE erscheint zweimal im Jahr. Um sicher zu gehen, dass Sie keine Ausgabe verpassen, schicken Sie eine
E-Mail mit Ihrer Post-Adresse und ‘Senden Sie mir PULSE’ in der Betreffzeile an support@isoteksystems.com

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

/IsoTekSystems
@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

www.isoteksystems.de
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Besuchen Sie unsere Website
isoteksystems.de
/IsoTekSystems

@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

„Das IsoTek EVO3 Initium ist
eines der preiswertesten Netzkabel-Upgrades, das es gibt.
Sehr empfehlenswert.“
Hi-Fi World Magazine
„IsoTeks EVO3 Initium ist ab sofort unser Allround-Netzkabel
für alle Komponenten und erhält das Testurteil „sehr empfehlenswert.“
Hi-Fi+ Magazine

Runder Ausschnitt verhindert stehende Wellen

Spezieller dreischichtiger Bambus
mit vertikaler innerer Maserung

Initium mit
vielen Testsiegen!

Ein ernstes Problem

Die wirkungsvolle Lösung

Hochfrequente und elektromagnetische Interferenzen 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.

i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Initium

Testurteil: sehr gut

i-fidelity.net
Preistipp

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

IsoTek Produkte garantieren einen ausgezeichneten Schutz vor Blitzschlag und Überspannung, wodurch sich die Lebensdauer von
elektronischen Komponenten verlängert.

HiFi+ wählt das
IsoTek Initium zum
Netzkabel des Jahres
Siehe Seite 3

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

HI-FI WORLD
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NEWS
Neue Steckerleiste Corvus

D

er neueste Zuwachs der
preiswerten IsoTek Discovery
Serie ist die neunfache Steckerleiste mit integrierten Netzfiltern
EVO3 Corvus. Die perfekte Stromversorgung für größere Audiound Heimkinosysteme basiert auf
der sechsfachen Steckerleiste
EVO3 Polaris. Die Corvus verfügt
aber nicht nur über drei zusätzliche gefilterte Steckdosen, sondern auch über eine deutlich höhere maximale dauerhafte Leistungsaufnahme von 3.860 W statt
2.300 W für eine
optimale
Perfor-

IsoTeks
EVO3 Corvus

mance
aller angeschlossenen
Komponenten.
Alle neun Steckdosen verfügen über IsoTeks einzigartige Delta Filtertechnik, um
sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen zu eliminieren.
Jeder Ausgang ist individuell direkt mit den Filtern verbunden,
um Gegentakt-Übersprechen zu
verhindern; die Innenverkabelung
besteht durchweg aus versilberten hochreinen Kupferkabeln.
Die EVO3 Corvus verbessert
jedoch nicht nur die Klangqualität
von HiFi- und AV-Systemen, sondern bietet dank IsoTeks sequentiellen Schutzsystems zudem einen unverzögerten Kurzschlussschutz bis 13.500 A. Zum Lieferumfang der ausgesprochen flachen, auch für eine Wandmontage
geeigneten neunfachen Steckerleiste gehört ein überaus hochwertiges IsoTek EVO3 Premier
Netzkabel.
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SMART Power Serie
D

ie erstmals auf der letztjährigen High End in München
gezeigten SMART Power Produkte kombinieren das IsoTek
Know-how in der Stromaufbereitung mit ausgeklügelten Programmiermöglichkeiten. Die ab
Herbst 2017 verfügbaren drei
Modelle Alpha, Beta und Theta
bieten professionellen Installateuren eine Verwaltung, Steuerung und Sicherheitskontrolle
der Stromversorgung über
RS232, LAN, Bluetooth und
W-LAN mit einer iOS oder Android Smartphone App. Der
Alpha ist ein Sechsfach-Stromverteiler mit aufwändigem
Schutz vor Stromstößen und
Spannungsspitzen; der Beta er-

gänzt IsoTeks berühmte Netzfiltertechnik und bietet einen
noch besseren Schutz und der
Theta ist das Topmodell der Serie mit noch effektiveren Filtern
und Schutzschaltungen.
Bei allen SMART Power Geräten lässt sich jede Steckdose
individuell über eine App oder
einen Webbrowser schalten
oder so programmieren, dass
die Stromversorgung für die
angeschlossenen Geräte automatisch gesteuert wird. Zudem
kann man den Stromverbrauch
kontrollieren und verwalten.
IsoTek SMART Power bietet die
neuesten Stromversorgungstechnologien für professionelle
Anwendungen.

Alpha

Beta

Theta

Wachstum tut gut
D

ie meisten Menschen
werden 2016 wegen des
Brexits, der Wahl Trumps und
der zahlreichen verstorbenen
Prominenten in Erinnerung
behalten, aber für IsoTek war
es ein sehr erfolgreiches
Jahr. Das Unternehmen kann
sich über einen Umsatzzuwachs von 40 % im Vergleich
zum Vorjahr und eine steigende Nachfrage in ganz Europa,
Asien and Australasien freuen, wodurch IsoTek seine Position als weltweit führender

Hersteller von Netzfilterprodukten für Audio- und AV-Systeme nochmals ausbaute.
Einige der letzten IsoTek
Neuheiten trugen maßgeblich
zu diesem Erfolg bei. Das
preisgünstige Netzkabel EVO3
Initium verkauft sich sehr gut
– kein Wunder, ermöglicht
es doch ein erschwingliches,
hochwirksames Upgrade der
kostenlos beigepackten Billigkabel. Dazu beflügelten zahlreiche positive Testurteile die
Nachfrage, weshalb es trotz

der für das erste Jahr großzügigen Absatzprognosen schon
sechs Monate nach der Markteinführung ausverkauft war.
Das Debüt des modularen
„One“-Netzfilterkonzepts war
ebenfalls sehr erfolgreich,
vom Genesis One verkauften
wir im letzten Quartal 2016 so
viele Einheiten, dass die Produktion kaum nachkam. Mit
dem jetzt lieferbaren Titan
One und weiteren Neuheiten
werden wir unseren Erfolg im
Jahr 2017 weiter ausbauen.

„One“ für alle

Titan One zur Seite gestellt.
Dieses Gerät verfügt über eine
modifizierte Direct-CoupledFilterelektronik des schon legendären EVO3 Titan und stellt
leistungshungrigen HiFi-Geräten wie Verstärkern und Endstufen eine optimale Stromversorgung mit bis zu 3.680 Watt
Power bereit.
Die IsoTek „One“Komponenten
lassen sich so
kombinieren,
dass jedes
HiFi-System
optimal angesteuert wird.
Sechs Geräte
passen nebeneinander
in ein Stan-

dard HiFi-Rack und teilen sich
ein gemeinsames Netzkabel.
Später in diesem Jahr werden
Genesis One und Titan One
durch eine dritte „One“-Komponente ergänzt, die erstmals auf
der High End 2017 in München
zu sehen sein wird. Seien Sie
gespannt...

A

ls Teil der modularen Mosaic Serie haben IsoTeks
neue „One“ Komponenten die
modernsten Netzfiltertechnologien an Bord und transferieren diese in besonders kompakte und erschwingliche Einheiten, die jeweils eine einzelne Audiokomponente mit
Strom versorgen.
2016 erschien der EVO3 Genesis One, der den Sinuswellengenerator des EVO3 Genesis
mit einem linearen Class D
Netzteil kombiniert, um eine
einzelne Audiokomponente wie
einen CD-Spieler, DAC oder
Vorverstärker zu versorgen.
Jetzt bekommt er den EVO3

pure sonic innovation

Mehr Informationen finden Sie
in der eigens für IsoTek SMART
Power eingerichteten Website:
www.isoteksmartpower.com

IsoTeks Genesis One
und Titan One

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten oder Industrievertreter ihre Erfahrungen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen
Stromversorgung. Lesen Sie in dieser Ausgabe, warum der Autor und Redakteur
Olaf Sturm bei der Stromversorgung auf IsoTek vertraut.
indem sie die Musik nicht nur von Verzerrungen beVor einer Woche fragte mich ein Leser um Rat,
freien, sondern ihr auch Energie rauben. Das möchte
der mit dem Klang seiner HiFi-Anlage nicht zuniemand!
frieden war. Es irritierte ihn immer wieder, wie müde
Für uns bei hifi & records und i-fidelity.net erwies
und farblos die Musik klang, aber er konnte die Ursasich der IsoTek EVO3 Sigmas als perfekte Lösung.
che des Problems nicht ausmachen. Bevor er sich
neue Lautsprecher und einen neuen Verstärker kaufen Er wird bei fast allen Hörtests eingesetzt, weil er
zuverlässig durchweg exzellente Ergebnisse liefert.
würde, wollte er aber erst noch unsere Meinung hierDas Gerät ist nicht größer als eine
zu hören.
klassische Endstufe, wirkt überaus
Schon bevor er seine
solide und wuchtig und hat
Ausführungen beendet
an seiner Rückseite sechs
hatte, ahnte ich bereits
Steckdosen, darunter zwei
den Grund für sein Profür leistungshungrige Komblem und fragte ihn, welponenten wie Vollverstärker,
che Netzsteckerleiste er
Endstufen oder Aktivlautdenn benutzen würde. Und
sprecher. Die anderen vier
natürlich: Es war eine dieSteckdosen sind für Quellgeräte und
ser billigen Plastik-MehrOlaf empfiehlt und nutzt den
Vorverstärker gedacht.
fachsteckdosen. Ich empIsoTek EVO3 Sigmas
Die Einbindung des Sigmas in
fahl ihm, vor dem Kauf neuer
ein Audiosystem ist einfach und die
Boxen und Verstärker unbedingt erst
Hörer sind oft von den deutlich vernehmbaren
die Steckerleiste auszuwechseln.
Auswirkungen überrascht. Seit Jahren haben
Zunächst verstand er – wie viele andere – nicht, wasie in Erwartung von Klangverbesserungen
rum es wichtig ist, auf eine ordentliche Stromversorimmer wieder ihre Lautsprecher, Verstärker
gung zu achten. Ich erklärte ihm, dass jedes Stück
und Quellgeräte erneuert, aber die KlangMetall wie eine Antenne wirke, über die Funk- und
einbußen durch eine unnatürliche und
sonstige Einstreuungen in die HiFi-Anlage gelangen.
harsche Hochtonwiedergabe blieben
Hochfrequente Störungen würden ernsthafte Problebestehen. IsoTeks Netzfilter-Prome verursachen, wenn sie in die Geräte einstreuen
dukte eliminieren solche Eigenund die Audiosignale beeinflussen. Abgesehen von
arten vollständig und – noch
HiFi-Fans, abgelegen im Wald wohnen und dort ihre
wichtiger – lassen keinerlei
Musik in einem isolierten Keller hören, seien wir alle
musikalische Energie
diesem Problem ausgesetzt.
verloren gehen.
Aber wie sieht die Lösung aus? Es gibt verschiedeUm den Effekt
ne Produkte auf dem Markt, mit denen sich die Stromder IsoTek Netzversorgung einer HiFi-Anlage optimieren lässt. Manfilter auf den
che sind sehr günstig und haben nur eine minimale
Klang einer
Wirkung – und die ist nicht immer positiv. Andere
HiFi-Ansind extrem teuer und schießen über das Ziel hinaus,

Olaf Sturm ist Chefredakteur des Fachmagazins hifi & records
und der Website i-fidelity.net. Der Musikwissenschaftler (Sturm
über Sturm) beschäftigt sich seit über 30 Jahren beruflich mit
High-End Audiokomponenten und nutzt mehrere IsoTek Produkte im Hörraum und privat, darunter den EVO3 Sigmas.

IsoTeks EVO3 Sigmas hat mir
gezeigt, wie wichtig eine saubere Stromversorgung für jedes
HiFi-System ist – wenn sie
denn richtig konzipiert ist

lage besser nachzuvollziehen, empfehle ich, eine Zeit
damit zu hören und ihn dann zu deinstallieren. Ich
hörte acht Wochen lang mit dem Sigmas in meiner
Anlage und war mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ohr gewöhnt sich aber schnell an
diese positiven Veränderungen und hält sie
bald für selbstverständlich. So war ich regelrecht schockiert, als ich den Sigmas aus
meinem System entfernte und zur vorherigen Konfiguration zurückkehrte. Als der
Grundgeräuschpegel wieder in der zuvor
bekannten Form Einzug hielt, war dieser
negative Effekt so dramatisch, dass
man nicht mehr ohne den Sigmas leben möchte.
Zudem habe ich festgestellt, dass
ich mit dem in mein HiFi-System
eingebundenen Sigmas viel länger Musik hören kann. Mit dem
IsoTek Netzfilter klingt Musik
weniger ermüdend, stressfreier und energiegeladener.
Es tönt einfach natürlich, so
wie es klingen soll, frei
von Störungen, die den
Hörer ermüden können
– also genau so, wie es

sich ein Musikliebhaber nur wünschen kann. Egal
wie teuer Ihre HiFi-Anlage ist, egal welche Geräte
Sie besitzen, der Effekt der IsoTek Netzfilter ist immer positiv. Es macht wirklich keinen Sinn, seine
HiFi-Anlage durch neue Geräte oder Lautsprecher
aufwerten zu wollen, wenn es an einer hochwertigen
Stromversorgung hapert.
Zurück zu unserem Leser… Ich erreichte ihn endlich mit meinem Ansinnen, als ich fragte, ob er denn
sein Auto mit verunreinigtem Benzin betanken würde.
Baff verneinte er: „Niemals – das wäre doch das Aus
für den Motor!“. Bei einem Audiosystem verhält es
sich ganz ähnlich; der Strom ist der Kraftstoff, der es
antreibt, aus dem das Audiosignal entsteht. Sauberer
Strom, frei von Gleichtakt- und Gegentaktstörungen,
ist die Basis für ein exzellent klingendes HiFi-System.
Ich freue mich sagen zu können, dass unser Leser
jetzt einen IsoTek EVO3 Sigmas besitzt und seine
HiFi-Anlage mit den bisherigen Komponenten besser
klingt als er es sich jemals gedacht hatte. Der Sigmas
entlockt ihnen nun ihr volles Klangpotenzial.
IsoTeks EVO3 Sigmas hat mir eindrucksvoll aufgezeigt, wie wichtig sauberer Strom für den Klang eines
Audiosystems ist. Ich empfehle daher jedem, einmal
den Sigmas (oder ein anderes IsoTek Produkt) zu testen. Aber Achtung – einmal in Versuchung gekommen, ist es unmöglich, ohne zu leben!

NEUE SCHLAGZEILEN
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Was die Presse über IsoTek Produkte sagt

Eine höchst
innovative Marke
I

n der letzten PULSE Ausgabe
berichteten wir bereits über
die IsoTek Erfolge bei den jährlich verliehenen Plus X Awards,
die in zahlreichen Produktkategorien von Sportausrüstung bis
zu Haushaltsgeräten vergeben
werden. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Bonner
World Conference Center haben zuletzt auch die EVO3 Mosaic Genesis, Sequel, Sirius,
Syncro und Venus Preise als
Beste Produkte des Jahres
2016/2017 erhalten.
Jetzt können wir stolz verkünden, dass IsoTek zudem die
höchste von den Plus X Awards
vergebene Auszeichnung als
„Innovativste Marke des Jahres“
verliehen bekam! Diesen prestigeträchtigen Preis erhalten die
Marken mit den meisten Produkt-Awards jeder Kategorie
– bei IsoTek also Home Entertainment Audio. Die aktuellen

Gewinner dieser begehrten Auszeichnung in anderen Kategorien sind Firmen wie Volkswagen, Fitbit oder Karcher.
„Wir sind zugleich begeistert
und demütig aufgrund dieses
Awards,“ sagt Keith Martin,
Gründer und Geschäftsführer
von IsoTek. „Wir arbeiten hart
daran, innovative Technologien

für unsere einzigartigen Netzfilter-Produkte zu entwickeln,
und es ist fantastisch, dass
unsere Bemühungen auf diese
Weise anerkannt werden. Wir
fühlen uns geehrt, als erster
und einziger Spezialist für die
Stromversorgung von Audioprodukten diesen angesehenen
Preis erhalten zu haben.“

5 Produkte gewannen
Plus X Awards: EVO3
Mosaic Genesis. Sirius,
Venus, Sequel und
Syncro

Deutsche Testerfolge

D

S

i-fidelity.net

i-fidelity.net

IsoTek EVO3 Initium

Preistipp

Testurteil: sehr gut

HI-FI WORLD

eit dem Erscheinen des letzten PULSE Newsletters konnten wir insbesondere in Deutschland zahlreiche Testerfolge für
IsoTek verbuchen. So lobte das
Fachmagazin Heimkino den Mini
Mira aus IsoTeks Einsteigerserie
Discovery für seine die Bildqualität verbessernde Technik und
schreibt: „Das Isotek Mini Mira
bewahrt die AV-Anlage vor Störungen im Stromnetz und Beschädigungen. Ein Saubermann
fürs Heimkino und absoluter
Praxistipp!”
Den Sechsfach-Netzfilter
EVO3 Aquarius lobte das HighEnd-Magazin image hifi über
alle Maßen: „Nachdem ich den
Aquarius an meine Hauptanlage angeschlossen hatte, stellte
sich sofort und ohne, dass ich
mich wahrnehmungstechnisch
auch nur im geringsten darum
bemühen musste, eine derartige Klarheit, eine neugewonnene
Frische und Ruhe im Klangbild
ein, dass ich gar nicht mehr
aufhören konnte zu grinsen!”

REGALSYSTEM
für HiFi-Anlagen
I

Initium im Test
as im letzten Jahr auf den
Das deutsche lite-magazin.de
Markt gekommene Einsteiger- urteilt: „Mit dem neuen IsoTek
Netzkabel IsoTek EVO3 Initium ist
EVO3 Initium bietet der britische
ein großer Erfolg. Zahlreiche Tests Stromspezialist ein günstiges Netzbestätigen, dass es kein besseres
kabel für anspruchsvolle MusikKabel zu diesem Preis gibt. Das
freunde an. Dank hochbritische Magazin Hi-Fi+
wertiger Machart und
erklärte es zum Netzausgefeilter Technik
kabel des Jahres 2016
ist das Initium eine
und empfiehlt es für
Aufwertung für jede
alle HiFi-Geräte.
Kette und würde von
Auch die Redaktion
mir jederzeit den VorHi-Fi World zeigte sich
zug zu einem Standardbegeistert: „Eines der
kabel bekommen.”
preiswertesten NetzDas Onlinemagazin
kabel-Upgrades, das es
i-fidelity.net resümiert:
gibt. Sehr empfehlens„Das Initium von Isotek ist
wert.” Und Hi-Fi Choice
ein hochwertig konstruierschreibt, dass „Musik
tes Netzkabel, dessen posiDas EVO3 Initium ist
ein großer Erfolg
mit dem Kabel klarer
tive klangliche Auswirkunklingt und die einzelnen
gen massiv über den AnInstrumente deutlichere Konturen
schaffungspreis hinwegtäuschen.
erhalten. Sehr gutes Preis/LeisEs bekommt den klar verdienten
tungsverhältnis.”
‚Preistipp‘.”
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Das Schlüsselprodukt EVO3
Sigmas aus der Select Serie
wurde vom Onlinemagazin
i-fidelity.net als neue Referenz
geadelt: „Eine ernsthafte HighEnd-Anlage im gehobenen
Preissegment ohne eine Isotek
EVO3 Sigmas kann ich mir nicht
mehr vorstellen. Im Grunde ist
sie das Herz einer jeden hochwertigen Kette.”
Das sich schwerpunktmäßig
mit analoger Musikwiedergabe
beschäftigende Magazin LP verlieh dem Mosaic Genesis den
„Best of LP 2016 Award“. Kein
Wunder, hatte die Redaktion im
Test des Geräts geschrieben:
„Gerade die Generatorausgänge
verhelfen dem angeschlossenen
Equipment zu klanglichen
Höchstleistungen. Es stellt sich
eine deutliche Vergrößerung
der Bühne ein, kombiniert mit
mehr Transparenz und – jawohl
– Dynamik. Der Raum profitiert
enorm, die Dimensionen werden
besser abschätzbar, das Geschehen tritt viel deutlicher hervor.“

nitiiert von IsoTeks Gründer und Geschäftsführer Keith Martin, ist Blue Horizon ein
Hersteller von professionellem, die Klangqualität verbessernden Audiozubehör. Das Angebot reicht von den Fußboden schützenden
Spike-Untersetzern und Plattenteller-Matten
bis zu einem Gerät zum Einbrennen von Kabeln. Während IsoTek die Stromversorgung
optimiert, finden Sie bei Blue Horizon verschiedene Produkte zur klanglichen Verbesserung von Audiosystemen, einschließlich
des Schutzes gegen alle Formen von klangmindernden Resonanzen.
Das Top-Produkt in diesem Bereich ist das
professionelle Rack System P.R.S. – ein einzigartig flexibles und erweiterbares, innovativ
gestaltetes HiFi-Regal aus sorgfältig ausgewählten Materialien, das störende Resonanzen im gesamten Audiobereich im Zaum hält.
Auf Edelstahl-Stäben ruhen dreilagige Regalböden aus Bambus, die in Standard- oder
doppelter Breite lieferbar sind, um alle Audio- oder Heimkino-Komponenten in einem
variablen und modularen Regalsystem aufzunehmen.
Das Standard P.R.S. können Sie auf zweierlei Weise aufwerten. Zum einen lassen sich

die Regalböden mit Präzisionsspikes ausstatten, um jede Etage zusätzlich zu entkoppeln. Zum zweiten kann man jeden Regalboden um eine Blue Horizon Sanctum Gerätebasis ergänzen. Die im vergangenen Jahr
präsentierten Sanctum-Basen kombinieren
eine HD-Platte mit speziellen „Füßen“ aus
einer patentrechtlich geschützten Kork/Gummi/Leder-Mixtur, quasi-flüssigem Polymer,
entkoppelnden Aluminium-Kegeln und Messingfüßen. Die Mischung von unterschiedlich
elastischen Materialien führt in Verbindung
mit dem zentralen runden Ausschnitt, der
stehende Wellen innerhalb der Plattform
selbst verhindert, zu einer dramatischen
Reduzierung von Resonanzen im gesamten
Audio-Frequenzband ohne jegliche Beeinflussung der Klangfarben.
Nachdem wir das P.R.S. während der
letzten drei Jahre noch weiter optimiert
haben, sind jetzt alle Systembestandteile
lieferbar. Die Böden gibt es in den drei Ausführungen Hochglanz schwarz oder weiß
sowie Bambus natur, die einzeln oder zusammen mit dem P.R.S. verfügbaren Sanctum Plattformen sind matt lackiert.
www.bluehorizonideas.com

Blue Horizon P.R.S.

Blue Horizon
RIAA Filter
Ein weiteres neues Blue Horizon
Produkt ist der RIAA Filter. Mit ihm
ist es einfacher denn je, einen
Phono-Vorverstärker einzubrennen.
Statt stundenlang eine Schallplatte
abspielen zu müssen, verbinden
Sie Ihren CD-Spieler über den Blue
Horizon RIAA Filter mit dem PhonoVorverstärkereingang und lassen
eine CD im Wiederholmodus laufen.
Am besten funktioniert dies in Kombination mit der IsoTek Full System
Enhancer CD, auf der sich ein spezieller Track für das Einbrennen
von Phonostufen be ndet. Jeder
Kanal lässt sich separat ansteuern,
wodurch ein effektives und gezieltes Einspielen möglich ist. Zudem
lässt sich der Filter für die Verwendung von Moving Coil- und Magnetsystemen umschalten.

Der neue RIAA Filter
ist nur 75 mm lang

Was die
Experten sagen
Blue Horizons Sanctum Gerätebasis
wurde bereits mit Bestnoten von
Audio-Fachmagazinen und -Websites getestet.

ISOTEK
NEWS REPORT
FRÜHLING/

SOMMER
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Hallo...

artigen Features für das Smart Home
Zeitalter (mehr Informationen s. S. 2).
Weiterhin in dieser PULSE
Ausgabe: Einer der bekann2016 war ein fantastisches testen deutschen HiFi-ChefJahr für IsoTek. Erst feier- redakteure schreibt über
te unser bislang preiswertestes Netzseine Erfahrungen mit saukabel Initium seine Premiere, dann er- berem Strom (Seite 4), und
weiterten wir die Mosaic Serie um den
auf Seite 6 stellen wir Ihnen
Genesis One. Beide Neuheiten sind ein die neuesten Produkte der
großer Erfolg und trugen maßgeblich
IsoTek Schwestermarke Blue
zu einer 40prozentigen IsoTek-Umsatz- Horizon vor.
steigerung im letzten Kalenderjahr bei.
IsoTek entwickelt einzigartige TechNoch im Frühjahr 2017 folgen die
nologien für außergewöhnliche Netznächsten Neuheiten: Neben dem Titan filterprodukte, damit Sie das volle PoOne präsentieren wir die neue preistenzial Ihrer Audiosysteme ohne stöwerte Netzfilter-Steckerleiste EVO3
rende Gleichtakt- und Gegentakt-EinCorvus, die mit neun Steckdosen der
streuungen genießen können. Ich hoffe,
perfekte Stromverteiler für jedes gröSie haben Spaß beim Lesen unserer
ßere HiFi- oder AV-System ist.
aktuellen News. Bis zum nächsten
Und dann starten wir mit unserer
Mal… Sauberer Strom? IsoTek!
SMART Power Serie. Diese innovativen,
per Smartphone-App oder Browser
programmier- und steuerbaren Geräte
sind für professionell installierte Systeme konzipiert und repräsentieren den
Keith Martin
neuesten Stand der Netzfiltertechnik
Gründer & Geschäftsführer von IsoTek
für Audio- und AV-Systeme mit einzig-

Stabile resonanzfreie Edelstahlstäbe
sorgen für einen festen Stand

Innovativer Materialmix
dämpft Resonanzen über das
gesamte Audiospektrum

Einfach einstellbare
Edelstahl-Füße
Das P.R.S. Regalsytem ist in den
drei Ausführungen weiß, schwarz
und Bambus natur lieferbar

„Ich höre deutliche Verbesserungen einschließlich einer
strafferen Basswiedergabe.
Die Musik fließt müheloser.“
Hi-Fi Choice (Großbritannien)
„Sanctum überrascht klanglich
durch eine verbesserte und merklich ‚entstresste’ Grundtondynamik“
lite-magazin.de

PULSE erscheint zweimal im Jahr. Um sicher zu gehen, dass Sie keine Ausgabe verpassen, schicken Sie eine
E-Mail mit Ihrer Post-Adresse und ‘Senden Sie mir PULSE’ in der Betreffzeile an support@isoteksystems.com

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

/IsoTekSystems
@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

www.isoteksystems.de

Siehe Seite 3
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i-fidelity.net
Preistipp

Besuchen Sie unsere Website
isoteksystems.de
/IsoTekSystems

@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

„Das IsoTek EVO3 Initium ist
eines der preiswertesten Netzkabel-Upgrades, das es gibt.
Sehr empfehlenswert.“
Hi-Fi World Magazine
„IsoTeks EVO3 Initium ist ab sofort unser Allround-Netzkabel
für alle Komponenten und erhält das Testurteil „sehr empfehlenswert.“
Hi-Fi+ Magazine

Runder Ausschnitt verhindert stehende Wellen

Spezieller dreischichtiger Bambus
mit vertikaler innerer Maserung

Initium mit
vielen Testsiegen!

Ein ernstes Problem

Die wirkungsvolle Lösung

Hochfrequente und elektromagnetische Interferenzen 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.

i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Initium

Testurteil: sehr gut

i-fidelity.net
Preistipp

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

IsoTek Produkte garantieren einen ausgezeichneten Schutz vor Blitzschlag und Überspannung, wodurch sich die Lebensdauer von
elektronischen Komponenten verlängert.

HiFi+ wählt das
IsoTek Initium zum
Netzkabel des Jahres
Siehe Seite 3

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

HI-FI WORLD
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NEWS
Neue Steckerleiste Corvus

D

er neueste Zuwachs der
preiswerten IsoTek Discovery
Serie ist die neunfache Steckerleiste mit integrierten Netzfiltern
EVO3 Corvus. Die perfekte Stromversorgung für größere Audiound Heimkinosysteme basiert auf
der sechsfachen Steckerleiste
EVO3 Polaris. Die Corvus verfügt
aber nicht nur über drei zusätzliche gefilterte Steckdosen, sondern auch über eine deutlich höhere maximale dauerhafte Leistungsaufnahme von 3.860 W statt
2.300 W für eine
optimale
Perfor-

IsoTeks
EVO3 Corvus

mance
aller angeschlossenen
Komponenten.
Alle neun Steckdosen verfügen über IsoTeks einzigartige Delta Filtertechnik, um
sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen zu eliminieren.
Jeder Ausgang ist individuell direkt mit den Filtern verbunden,
um Gegentakt-Übersprechen zu
verhindern; die Innenverkabelung
besteht durchweg aus versilberten hochreinen Kupferkabeln.
Die EVO3 Corvus verbessert
jedoch nicht nur die Klangqualität
von HiFi- und AV-Systemen, sondern bietet dank IsoTeks sequentiellen Schutzsystems zudem einen unverzögerten Kurzschlussschutz bis 13.500 A. Zum Lieferumfang der ausgesprochen flachen, auch für eine Wandmontage
geeigneten neunfachen Steckerleiste gehört ein überaus hochwertiges IsoTek EVO3 Premier
Netzkabel.
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SMART Power Serie
D

ie erstmals auf der letztjährigen High End in München
gezeigten SMART Power Produkte kombinieren das IsoTek
Know-how in der Stromaufbereitung mit ausgeklügelten Programmiermöglichkeiten. Die ab
Herbst 2017 verfügbaren drei
Modelle Alpha, Beta und Theta
bieten professionellen Installateuren eine Verwaltung, Steuerung und Sicherheitskontrolle
der Stromversorgung über
RS232, LAN, Bluetooth und
W-LAN mit einer iOS oder Android Smartphone App. Der
Alpha ist ein Sechsfach-Stromverteiler mit aufwändigem
Schutz vor Stromstößen und
Spannungsspitzen; der Beta er-

gänzt IsoTeks berühmte Netzfiltertechnik und bietet einen
noch besseren Schutz und der
Theta ist das Topmodell der Serie mit noch effektiveren Filtern
und Schutzschaltungen.
Bei allen SMART Power Geräten lässt sich jede Steckdose
individuell über eine App oder
einen Webbrowser schalten
oder so programmieren, dass
die Stromversorgung für die
angeschlossenen Geräte automatisch gesteuert wird. Zudem
kann man den Stromverbrauch
kontrollieren und verwalten.
IsoTek SMART Power bietet die
neuesten Stromversorgungstechnologien für professionelle
Anwendungen.

Alpha

Beta

Theta

Wachstum tut gut
D

ie meisten Menschen
werden 2016 wegen des
Brexits, der Wahl Trumps und
der zahlreichen verstorbenen
Prominenten in Erinnerung
behalten, aber für IsoTek war
es ein sehr erfolgreiches
Jahr. Das Unternehmen kann
sich über einen Umsatzzuwachs von 40 % im Vergleich
zum Vorjahr und eine steigende Nachfrage in ganz Europa,
Asien and Australasien freuen, wodurch IsoTek seine Position als weltweit führender

Hersteller von Netzfilterprodukten für Audio- und AV-Systeme nochmals ausbaute.
Einige der letzten IsoTek
Neuheiten trugen maßgeblich
zu diesem Erfolg bei. Das
preisgünstige Netzkabel EVO3
Initium verkauft sich sehr gut
– kein Wunder, ermöglicht
es doch ein erschwingliches,
hochwirksames Upgrade der
kostenlos beigepackten Billigkabel. Dazu beflügelten zahlreiche positive Testurteile die
Nachfrage, weshalb es trotz

der für das erste Jahr großzügigen Absatzprognosen schon
sechs Monate nach der Markteinführung ausverkauft war.
Das Debüt des modularen
„One“-Netzfilterkonzepts war
ebenfalls sehr erfolgreich,
vom Genesis One verkauften
wir im letzten Quartal 2016 so
viele Einheiten, dass die Produktion kaum nachkam. Mit
dem jetzt lieferbaren Titan
One und weiteren Neuheiten
werden wir unseren Erfolg im
Jahr 2017 weiter ausbauen.

„One“ für alle

Titan One zur Seite gestellt.
Dieses Gerät verfügt über eine
modifizierte Direct-CoupledFilterelektronik des schon legendären EVO3 Titan und stellt
leistungshungrigen HiFi-Geräten wie Verstärkern und Endstufen eine optimale Stromversorgung mit bis zu 3.680 Watt
Power bereit.
Die IsoTek „One“Komponenten
lassen sich so
kombinieren,
dass jedes
HiFi-System
optimal angesteuert wird.
Sechs Geräte
passen nebeneinander
in ein Stan-

dard HiFi-Rack und teilen sich
ein gemeinsames Netzkabel.
Später in diesem Jahr werden
Genesis One und Titan One
durch eine dritte „One“-Komponente ergänzt, die erstmals auf
der High End 2017 in München
zu sehen sein wird. Seien Sie
gespannt...

A

ls Teil der modularen Mosaic Serie haben IsoTeks
neue „One“ Komponenten die
modernsten Netzfiltertechnologien an Bord und transferieren diese in besonders kompakte und erschwingliche Einheiten, die jeweils eine einzelne Audiokomponente mit
Strom versorgen.
2016 erschien der EVO3 Genesis One, der den Sinuswellengenerator des EVO3 Genesis
mit einem linearen Class D
Netzteil kombiniert, um eine
einzelne Audiokomponente wie
einen CD-Spieler, DAC oder
Vorverstärker zu versorgen.
Jetzt bekommt er den EVO3

pure sonic innovation

Mehr Informationen finden Sie
in der eigens für IsoTek SMART
Power eingerichteten Website:
www.isoteksmartpower.com

IsoTeks Genesis One
und Titan One

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten oder Industrievertreter ihre Erfahrungen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen
Stromversorgung. Lesen Sie in dieser Ausgabe, warum der Autor und Redakteur
Olaf Sturm bei der Stromversorgung auf IsoTek vertraut.
indem sie die Musik nicht nur von Verzerrungen beVor einer Woche fragte mich ein Leser um Rat,
freien, sondern ihr auch Energie rauben. Das möchte
der mit dem Klang seiner HiFi-Anlage nicht zuniemand!
frieden war. Es irritierte ihn immer wieder, wie müde
Für uns bei hifi & records und i-fidelity.net erwies
und farblos die Musik klang, aber er konnte die Ursasich der IsoTek EVO3 Sigmas als perfekte Lösung.
che des Problems nicht ausmachen. Bevor er sich
neue Lautsprecher und einen neuen Verstärker kaufen Er wird bei fast allen Hörtests eingesetzt, weil er
zuverlässig durchweg exzellente Ergebnisse liefert.
würde, wollte er aber erst noch unsere Meinung hierDas Gerät ist nicht größer als eine
zu hören.
klassische Endstufe, wirkt überaus
Schon bevor er seine
solide und wuchtig und hat
Ausführungen beendet
an seiner Rückseite sechs
hatte, ahnte ich bereits
Steckdosen, darunter zwei
den Grund für sein Profür leistungshungrige Komblem und fragte ihn, welponenten wie Vollverstärker,
che Netzsteckerleiste er
Endstufen oder Aktivlautdenn benutzen würde. Und
sprecher. Die anderen vier
natürlich: Es war eine dieSteckdosen sind für Quellgeräte und
ser billigen Plastik-MehrOlaf empfiehlt und nutzt den
Vorverstärker gedacht.
fachsteckdosen. Ich empIsoTek EVO3 Sigmas
Die Einbindung des Sigmas in
fahl ihm, vor dem Kauf neuer
ein Audiosystem ist einfach und die
Boxen und Verstärker unbedingt erst
Hörer sind oft von den deutlich vernehmbaren
die Steckerleiste auszuwechseln.
Auswirkungen überrascht. Seit Jahren haben
Zunächst verstand er – wie viele andere – nicht, wasie in Erwartung von Klangverbesserungen
rum es wichtig ist, auf eine ordentliche Stromversorimmer wieder ihre Lautsprecher, Verstärker
gung zu achten. Ich erklärte ihm, dass jedes Stück
und Quellgeräte erneuert, aber die KlangMetall wie eine Antenne wirke, über die Funk- und
einbußen durch eine unnatürliche und
sonstige Einstreuungen in die HiFi-Anlage gelangen.
harsche Hochtonwiedergabe blieben
Hochfrequente Störungen würden ernsthafte Problebestehen. IsoTeks Netzfilter-Prome verursachen, wenn sie in die Geräte einstreuen
dukte eliminieren solche Eigenund die Audiosignale beeinflussen. Abgesehen von
arten vollständig und – noch
HiFi-Fans, abgelegen im Wald wohnen und dort ihre
wichtiger – lassen keinerlei
Musik in einem isolierten Keller hören, seien wir alle
musikalische Energie
diesem Problem ausgesetzt.
verloren gehen.
Aber wie sieht die Lösung aus? Es gibt verschiedeUm den Effekt
ne Produkte auf dem Markt, mit denen sich die Stromder IsoTek Netzversorgung einer HiFi-Anlage optimieren lässt. Manfilter auf den
che sind sehr günstig und haben nur eine minimale
Klang einer
Wirkung – und die ist nicht immer positiv. Andere
HiFi-Ansind extrem teuer und schießen über das Ziel hinaus,

Olaf Sturm ist Chefredakteur des Fachmagazins hifi & records
und der Website i-fidelity.net. Der studierte Musikwissenschaftler beschäftigt sich seit über 30 Jahren beruflich mit High-End
Audiokomponenten und nutzt mehrere IsoTek Produkte im
Hörraum und privat, darunter den EVO3 Sigmas.

IsoTeks EVO3 Sigmas hat mir
gezeigt, wie wichtig eine saubere Stromversorgung für jedes
HiFi-System ist – wenn sie
denn richtig konzipiert ist

lage besser nachzuvollziehen, empfehle ich, eine Zeit
damit zu hören und ihn dann zu deinstallieren. Ich
hörte acht Wochen lang mit dem Sigmas in meiner
Anlage und war mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ohr gewöhnt sich aber schnell an
diese positiven Veränderungen und hält sie
bald für selbstverständlich. So war ich regelrecht schockiert, als ich den Sigmas aus
meinem System entfernte und zur vorherigen Konfiguration zurückkehrte. Als der
Grundgeräuschpegel wieder in der zuvor
bekannten Form Einzug hielt, war dieser
negative Effekt so dramatisch, dass
man nicht mehr ohne den Sigmas leben möchte.
Zudem habe ich festgestellt, dass
ich mit dem in mein HiFi-System
eingebundenen Sigmas viel länger Musik hören kann. Mit dem
IsoTek Netzfilter klingt Musik
weniger ermüdend, stressfreier und energiegeladener.
Es tönt einfach natürlich, so
wie es klingen soll, frei
von Störungen, die den
Hörer ermüden können
– also genau so, wie es

sich ein Musikliebhaber nur wünschen kann. Egal
wie teuer Ihre HiFi-Anlage ist, egal welche Geräte
Sie besitzen, der Effekt der IsoTek Netzfilter ist immer positiv. Es macht wirklich keinen Sinn, seine
HiFi-Anlage durch neue Geräte oder Lautsprecher
aufwerten zu wollen, wenn es an einer hochwertigen
Stromversorgung hapert.
Zurück zu unserem Leser… Ich erreichte ihn endlich mit meinem Ansinnen, als ich fragte, ob er denn
sein Auto mit verunreinigtem Benzin betanken würde.
Baff verneinte er: „Niemals – das wäre doch das Aus
für den Motor!“. Bei einem Audiosystem verhält es
sich ganz ähnlich; der Strom ist der Kraftstoff, der es
antreibt, aus dem das Audiosignal entsteht. Sauberer
Strom, frei von Gleichtakt- und Gegentaktstörungen,
ist die Basis für ein exzellent klingendes HiFi-System.
Ich freue mich sagen zu können, dass unser Leser
jetzt einen IsoTek EVO3 Sigmas besitzt und seine
HiFi-Anlage mit den bisherigen Komponenten besser
klingt als er es sich jemals gedacht hatte. Der Sigmas
entlockt ihnen nun ihr volles Klangpotenzial.
IsoTeks EVO3 Sigmas hat mir eindrucksvoll aufgezeigt, wie wichtig sauberer Strom für den Klang eines
Audiosystems ist. Ich empfehle daher jedem, einmal
den Sigmas (oder ein anderes IsoTek Produkt) zu testen. Aber Achtung – einmal in Versuchung gekommen, ist es unmöglich, ohne zu leben!
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NEWS
Neue Steckerleiste Corvus

D

er neueste Zuwachs der
preiswerten IsoTek Discovery
Serie ist die neunfache Steckerleiste mit integrierten Netzfiltern
EVO3 Corvus. Die perfekte Stromversorgung für größere Audiound Heimkinosysteme basiert auf
der sechsfachen Steckerleiste
EVO3 Polaris. Die Corvus verfügt
aber nicht nur über drei zusätzliche gefilterte Steckdosen, sondern auch über eine deutlich höhere maximale dauerhafte Leistungsaufnahme von 3.860 W statt
2.300 W für eine
optimale
Perfor-

IsoTeks
EVO3 Corvus

mance
aller angeschlossenen
Komponenten.
Alle neun Steckdosen verfügen über IsoTeks einzigartige Delta Filtertechnik, um
sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen zu eliminieren.
Jeder Ausgang ist individuell direkt mit den Filtern verbunden,
um Gegentakt-Übersprechen zu
verhindern; die Innenverkabelung
besteht durchweg aus versilberten hochreinen Kupferkabeln.
Die EVO3 Corvus verbessert
jedoch nicht nur die Klangqualität
von HiFi- und AV-Systemen, sondern bietet dank IsoTeks sequentiellen Schutzsystems zudem einen unverzögerten Kurzschlussschutz bis 13.500 A. Zum Lieferumfang der ausgesprochen flachen, auch für eine Wandmontage
geeigneten neunfachen Steckerleiste gehört ein überaus hochwertiges IsoTek EVO3 Premier
Netzkabel.
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SMART Power Serie
D

ie erstmals auf der letztjährigen High End in München
gezeigten SMART Power Produkte kombinieren das IsoTek
Know-how in der Stromaufbereitung mit ausgeklügelten Programmiermöglichkeiten. Die ab
Herbst 2017 verfügbaren drei
Modelle Alpha, Beta und Theta
bieten professionellen Installateuren eine Verwaltung, Steuerung und Sicherheitskontrolle
der Stromversorgung über
RS232, LAN, Bluetooth und
W-LAN mit einer iOS oder Android Smartphone App. Der
Alpha ist ein Sechsfach-Stromverteiler mit aufwändigem
Schutz vor Stromstößen und
Spannungsspitzen; der Beta er-

gänzt IsoTeks berühmte Netzfiltertechnik und bietet einen
noch besseren Schutz und der
Theta ist das Topmodell der Serie mit noch effektiveren Filtern
und Schutzschaltungen.
Bei allen SMART Power Geräten lässt sich jede Steckdose
individuell über eine App oder
einen Webbrowser schalten
oder so programmieren, dass
die Stromversorgung für die
angeschlossenen Geräte automatisch gesteuert wird. Zudem
kann man den Stromverbrauch
kontrollieren und verwalten.
IsoTek SMART Power bietet die
neuesten Stromversorgungstechnologien für professionelle
Anwendungen.

Alpha

Beta

Theta

Wachstum tut gut
D

ie meisten Menschen
werden 2016 wegen des
Brexits, der Wahl Trumps und
der zahlreichen verstorbenen
Prominenten in Erinnerung
behalten, aber für IsoTek war
es ein sehr erfolgreiches
Jahr. Das Unternehmen kann
sich über einen Umsatzzuwachs von 40 % im Vergleich
zum Vorjahr und eine steigende Nachfrage in ganz Europa,
Asien and Australasien freuen, wodurch IsoTek seine Position als weltweit führender

Hersteller von Netzfilterprodukten für Audio- und AV-Systeme nochmals ausbaute.
Einige der letzten IsoTek
Neuheiten trugen maßgeblich
zu diesem Erfolg bei. Das
preisgünstige Netzkabel EVO3
Initium verkauft sich sehr gut
– kein Wunder, ermöglicht
es doch ein erschwingliches,
hochwirksames Upgrade der
kostenlos beigepackten Billigkabel. Dazu beflügelten zahlreiche positive Testurteile die
Nachfrage, weshalb es trotz

der für das erste Jahr großzügigen Absatzprognosen schon
sechs Monate nach der Markteinführung ausverkauft war.
Das Debüt des modularen
„One“-Netzfilterkonzepts war
ebenfalls sehr erfolgreich,
vom Genesis One verkauften
wir im letzten Quartal 2016 so
viele Einheiten, dass die Produktion kaum nachkam. Mit
dem jetzt lieferbaren Titan
One und weiteren Neuheiten
werden wir unseren Erfolg im
Jahr 2017 weiter ausbauen.

„One“ für alle

Titan One zur Seite gestellt.
Dieses Gerät verfügt über eine
modifizierte Direct-CoupledFilterelektronik des schon legendären EVO3 Titan und stellt
leistungshungrigen HiFi-Geräten wie Verstärkern und Endstufen eine optimale Stromversorgung mit bis zu 3.680 Watt
Power bereit.
Die IsoTek „One“Komponenten
lassen sich so
kombinieren,
dass jedes
HiFi-System
optimal angesteuert wird.
Sechs Geräte
passen nebeneinander
in ein Stan-

dard HiFi-Rack und teilen sich
ein gemeinsames Netzkabel.
Später in diesem Jahr werden
Genesis One und Titan One
durch eine dritte „One“-Komponente ergänzt, die erstmals auf
der High End 2017 in München
zu sehen sein wird. Seien Sie
gespannt...

A

ls Teil der modularen Mosaic Serie haben IsoTeks
neue „One“ Komponenten die
modernsten Netzfiltertechnologien an Bord und transferieren diese in besonders kompakte und erschwingliche Einheiten, die jeweils eine einzelne Audiokomponente mit
Strom versorgen.
2016 erschien der EVO3 Genesis One, der den Sinuswellengenerator des EVO3 Genesis
mit einem linearen Class D
Netzteil kombiniert, um eine
einzelne Audiokomponente wie
einen CD-Spieler, DAC oder
Vorverstärker zu versorgen.
Jetzt bekommt er den EVO3

pure sonic innovation

Mehr Informationen finden Sie
in der eigens für IsoTek SMART
Power eingerichteten Website:
www.isoteksmartpower.com

IsoTeks Genesis One
und Titan One

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten oder Industrievertreter ihre Erfahrungen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen
Stromversorgung. Lesen Sie in dieser Ausgabe, warum der Autor und Redakteur
Olaf Sturm bei der Stromversorgung auf IsoTek vertraut.
indem sie die Musik nicht nur von Verzerrungen beVor einer Woche fragte mich ein Leser um Rat,
freien, sondern ihr auch Energie rauben. Das möchte
der mit dem Klang seiner HiFi-Anlage nicht zuniemand!
frieden war. Es irritierte ihn immer wieder, wie müde
Für uns bei hifi & records und i-fidelity.net erwies
und farblos die Musik klang, aber er konnte die Ursasich der IsoTek EVO3 Sigmas als perfekte Lösung.
che des Problems nicht ausmachen. Bevor er sich
neue Lautsprecher und einen neuen Verstärker kaufen Er wird bei fast allen Hörtests eingesetzt, weil er
zuverlässig durchweg exzellente Ergebnisse liefert.
würde, wollte er aber erst noch unsere Meinung hierDas Gerät ist nicht größer als eine
zu hören.
klassische Endstufe, wirkt überaus
Schon bevor er seine
solide und wuchtig und hat
Ausführungen beendet
an seiner Rückseite sechs
hatte, ahnte ich bereits
Steckdosen, darunter zwei
den Grund für sein Profür leistungshungrige Komblem und fragte ihn, welponenten wie Vollverstärker,
che Netzsteckerleiste er
Endstufen oder Aktivlautdenn benutzen würde. Und
sprecher. Die anderen vier
natürlich: Es war eine dieSteckdosen sind für Quellgeräte und
ser billigen Plastik-MehrOlaf empfiehlt und nutzt den
Vorverstärker gedacht.
fachsteckdosen. Ich empIsoTek EVO3 Sigmas
Die Einbindung des Sigmas in
fahl ihm, vor dem Kauf neuer
ein Audiosystem ist einfach und die
Boxen und Verstärker unbedingt erst
Hörer sind oft von den deutlich vernehmbaren
die Steckerleiste auszuwechseln.
Auswirkungen überrascht. Seit Jahren haben
Zunächst verstand er – wie viele andere – nicht, wasie in Erwartung von Klangverbesserungen
rum es wichtig ist, auf eine ordentliche Stromversorimmer wieder ihre Lautsprecher, Verstärker
gung zu achten. Ich erklärte ihm, dass jedes Stück
und Quellgeräte erneuert, aber die KlangMetall wie eine Antenne wirke, über die Funk- und
einbußen durch eine unnatürliche und
sonstige Einstreuungen in die HiFi-Anlage gelangen.
harsche Hochtonwiedergabe blieben
Hochfrequente Störungen würden ernsthafte Problebestehen. IsoTeks Netzfilter-Prome verursachen, wenn sie in die Geräte einstreuen
dukte eliminieren solche Eigenund die Audiosignale beeinflussen. Abgesehen von
arten vollständig und – noch
HiFi-Fans, abgelegen im Wald wohnen und dort ihre
wichtiger – lassen keinerlei
Musik in einem isolierten Keller hören, seien wir alle
musikalische Energie
diesem Problem ausgesetzt.
verloren gehen.
Aber wie sieht die Lösung aus? Es gibt verschiedeUm den Effekt
ne Produkte auf dem Markt, mit denen sich die Stromder IsoTek Netzversorgung einer HiFi-Anlage optimieren lässt. Manfilter auf den
che sind sehr günstig und haben nur eine minimale
Klang einer
Wirkung – und die ist nicht immer positiv. Andere
HiFi-Ansind extrem teuer und schießen über das Ziel hinaus,

Olaf Sturm ist Chefredakteur des Fachmagazins hifi & records
und der Website i-fidelity.net. Der Musikwissenschaftler (Sturm
über Sturm) beschäftigt sich seit über 30 Jahren beruflich mit
High-End Audiokomponenten und nutzt mehrere IsoTek Produkte im Hörraum und privat, darunter den EVO3 Sigmas.

IsoTeks EVO3 Sigmas hat mir
gezeigt, wie wichtig eine saubere Stromversorgung für jedes
HiFi-System ist – wenn sie
denn richtig konzipiert ist

lage besser nachzuvollziehen, empfehle ich, eine Zeit
damit zu hören und ihn dann zu deinstallieren. Ich
hörte acht Wochen lang mit dem Sigmas in meiner
Anlage und war mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ohr gewöhnt sich aber schnell an
diese positiven Veränderungen und hält sie
bald für selbstverständlich. So war ich regelrecht schockiert, als ich den Sigmas aus
meinem System entfernte und zur vorherigen Konfiguration zurückkehrte. Als der
Grundgeräuschpegel wieder in der zuvor
bekannten Form Einzug hielt, war dieser
negative Effekt so dramatisch, dass
man nicht mehr ohne den Sigmas leben möchte.
Zudem habe ich festgestellt, dass
ich mit dem in mein HiFi-System
eingebundenen Sigmas viel länger Musik hören kann. Mit dem
IsoTek Netzfilter klingt Musik
weniger ermüdend, stressfreier und energiegeladener.
Es tönt einfach natürlich, so
wie es klingen soll, frei
von Störungen, die den
Hörer ermüden können
– also genau so, wie es

sich ein Musikliebhaber nur wünschen kann. Egal
wie teuer Ihre HiFi-Anlage ist, egal welche Geräte
Sie besitzen, der Effekt der IsoTek Netzfilter ist immer positiv. Es macht wirklich keinen Sinn, seine
HiFi-Anlage durch neue Geräte oder Lautsprecher
aufwerten zu wollen, wenn es an einer hochwertigen
Stromversorgung hapert.
Zurück zu unserem Leser… Ich erreichte ihn endlich mit meinem Ansinnen, als ich fragte, ob er denn
sein Auto mit verunreinigtem Benzin betanken würde.
Baff verneinte er: „Niemals – das wäre doch das Aus
für den Motor!“. Bei einem Audiosystem verhält es
sich ganz ähnlich; der Strom ist der Kraftstoff, der es
antreibt, aus dem das Audiosignal entsteht. Sauberer
Strom, frei von Gleichtakt- und Gegentaktstörungen,
ist die Basis für ein exzellent klingendes HiFi-System.
Ich freue mich sagen zu können, dass unser Leser
jetzt einen IsoTek EVO3 Sigmas besitzt und seine
HiFi-Anlage mit den bisherigen Komponenten besser
klingt als er es sich jemals gedacht hatte. Der Sigmas
entlockt ihnen nun ihr volles Klangpotenzial.
IsoTeks EVO3 Sigmas hat mir eindrucksvoll aufgezeigt, wie wichtig sauberer Strom für den Klang eines
Audiosystems ist. Ich empfehle daher jedem, einmal
den Sigmas (oder ein anderes IsoTek Produkt) zu testen. Aber Achtung – einmal in Versuchung gekommen, ist es unmöglich, ohne zu leben!

NEUE SCHLAGZEILEN
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Was die Presse über IsoTek Produkte sagt

Eine höchst
innovative Marke
I

n der letzten PULSE Ausgabe
berichteten wir bereits über
die IsoTek Erfolge bei den jährlich verliehenen Plus X Awards,
die in zahlreichen Produktkategorien von Sportausrüstung bis
zu Haushaltsgeräten vergeben
werden. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Bonner
World Conference Center haben zuletzt auch die EVO3 Mosaic Genesis, Sequel, Sirius,
Syncro und Venus Preise als
Beste Produkte des Jahres
2016/2017 erhalten.
Jetzt können wir stolz verkünden, dass IsoTek zudem die
höchste von den Plus X Awards
vergebene Auszeichnung als
„Innovativste Marke des Jahres“
verliehen bekam! Diesen prestigeträchtigen Preis erhalten die
Marken mit den meisten Produkt-Awards jeder Kategorie
– bei IsoTek also Home Entertainment Audio. Die aktuellen

Gewinner dieser begehrten Auszeichnung in anderen Kategorien sind Firmen wie Volkswagen, Fitbit oder Karcher.
„Wir sind zugleich begeistert
und demütig aufgrund dieses
Awards,“ sagt Keith Martin,
Gründer und Geschäftsführer
von IsoTek. „Wir arbeiten hart
daran, innovative Technologien

für unsere einzigartigen Netzfilter-Produkte zu entwickeln,
und es ist fantastisch, dass
unsere Bemühungen auf diese
Weise anerkannt werden. Wir
fühlen uns geehrt, als erster
und einziger Spezialist für die
Stromversorgung von Audioprodukten diesen angesehenen
Preis erhalten zu haben.“

5 Produkte gewannen
Plus X Awards: EVO3
Mosaic Genesis. Sirius,
Venus, Sequel und
Syncro

Deutsche Testerfolge

D

S

i-fidelity.net

i-fidelity.net

IsoTek EVO3 Initium

Preistipp

Testurteil: sehr gut

HI-FI WORLD

eit dem Erscheinen des letzten PULSE Newsletters konnten wir insbesondere in Deutschland zahlreiche Testerfolge für
IsoTek verbuchen. So lobte das
Fachmagazin Heimkino den Mini
Mira aus IsoTeks Einsteigerserie
Discovery für seine die Bildqualität verbessernde Technik und
schreibt: „Das Isotek Mini Mira
bewahrt die AV-Anlage vor Störungen im Stromnetz und Beschädigungen. Ein Saubermann
fürs Heimkino und absoluter
Praxistipp!”
Den Sechsfach-Netzfilter
EVO3 Aquarius lobte das HighEnd-Magazin image hifi über
alle Maßen: „Nachdem ich den
Aquarius an meine Hauptanlage angeschlossen hatte, stellte
sich sofort und ohne, dass ich
mich wahrnehmungstechnisch
auch nur im geringsten darum
bemühen musste, eine derartige Klarheit, eine neugewonnene
Frische und Ruhe im Klangbild
ein, dass ich gar nicht mehr
aufhören konnte zu grinsen!”

REGALSYSTEM
für HiFi-Anlagen
I

Initium im Test
as im letzten Jahr auf den
Das deutsche lite-magazin.de
Markt gekommene Einsteiger- urteilt: „Mit dem neuen IsoTek
Netzkabel IsoTek EVO3 Initium ist
EVO3 Initium bietet der britische
ein großer Erfolg. Zahlreiche Tests Stromspezialist ein günstiges Netzbestätigen, dass es kein besseres
kabel für anspruchsvolle MusikKabel zu diesem Preis gibt. Das
freunde an. Dank hochbritische Magazin Hi-Fi+
wertiger Machart und
erklärte es zum Netzausgefeilter Technik
kabel des Jahres 2016
ist das Initium eine
und empfiehlt es für
Aufwertung für jede
alle HiFi-Geräte.
Kette und würde von
Auch die Redaktion
mir jederzeit den VorHi-Fi World zeigte sich
zug zu einem Standardbegeistert: „Eines der
kabel bekommen.”
preiswertesten NetzDas Onlinemagazin
kabel-Upgrades, das es
i-fidelity.net resümiert:
gibt. Sehr empfehlens„Das Initium von Isotek ist
wert.” Und Hi-Fi Choice
ein hochwertig konstruierschreibt, dass „Musik
tes Netzkabel, dessen posiDas EVO3 Initium ist
ein großer Erfolg
mit dem Kabel klarer
tive klangliche Auswirkunklingt und die einzelnen
gen massiv über den AnInstrumente deutlichere Konturen
schaffungspreis hinwegtäuschen.
erhalten. Sehr gutes Preis/LeisEs bekommt den klar verdienten
tungsverhältnis.”
‚Preistipp‘.”
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Das Schlüsselprodukt EVO3
Sigmas aus der Select Serie
wurde vom Onlinemagazin
i-fidelity.net als neue Referenz
geadelt: „Eine ernsthafte HighEnd-Anlage im gehobenen
Preissegment ohne eine Isotek
EVO3 Sigmas kann ich mir nicht
mehr vorstellen. Im Grunde ist
sie das Herz einer jeden hochwertigen Kette.”
Das sich schwerpunktmäßig
mit analoger Musikwiedergabe
beschäftigende Magazin LP verlieh dem Mosaic Genesis den
„Best of LP 2016 Award“. Kein
Wunder, hatte die Redaktion im
Test des Geräts geschrieben:
„Gerade die Generatorausgänge
verhelfen dem angeschlossenen
Equipment zu klanglichen
Höchstleistungen. Es stellt sich
eine deutliche Vergrößerung
der Bühne ein, kombiniert mit
mehr Transparenz und – jawohl
– Dynamik. Der Raum profitiert
enorm, die Dimensionen werden
besser abschätzbar, das Geschehen tritt viel deutlicher hervor.“

nitiiert von IsoTeks Gründer und Geschäftsführer Keith Martin, ist Blue Horizon ein
Hersteller von professionellem, die Klangqualität verbessernden Audiozubehör. Das Angebot reicht von den Fußboden schützenden
Spike-Untersetzern und Plattenteller-Matten
bis zu einem Gerät zum Einbrennen von Kabeln. Während IsoTek die Stromversorgung
optimiert, finden Sie bei Blue Horizon verschiedene Produkte zur klanglichen Verbesserung von Audiosystemen, einschließlich
des Schutzes gegen alle Formen von klangmindernden Resonanzen.
Das Top-Produkt in diesem Bereich ist das
professionelle Rack System P.R.S. – ein einzigartig flexibles und erweiterbares, innovativ
gestaltetes HiFi-Regal aus sorgfältig ausgewählten Materialien, das störende Resonanzen im gesamten Audiobereich im Zaum hält.
Auf Edelstahl-Stäben ruhen dreilagige Regalböden aus Bambus, die in Standard- oder
doppelter Breite lieferbar sind, um alle Audio- oder Heimkino-Komponenten in einem
variablen und modularen Regalsystem aufzunehmen.
Das Standard P.R.S. können Sie auf zweierlei Weise aufwerten. Zum einen lassen sich

die Regalböden mit Präzisionsspikes ausstatten, um jede Etage zusätzlich zu entkoppeln. Zum zweiten kann man jeden Regalboden um eine Blue Horizon Sanctum Gerätebasis ergänzen. Die im vergangenen Jahr
präsentierten Sanctum-Basen kombinieren
eine HD-Platte mit speziellen „Füßen“ aus
einer patentrechtlich geschützten Kork/Gummi/Leder-Mixtur, quasi-flüssigem Polymer,
entkoppelnden Aluminium-Kegeln und Messingfüßen. Die Mischung von unterschiedlich
elastischen Materialien führt in Verbindung
mit dem zentralen runden Ausschnitt, der
stehende Wellen innerhalb der Plattform
selbst verhindert, zu einer dramatischen
Reduzierung von Resonanzen im gesamten
Audio-Frequenzband ohne jegliche Beeinflussung der Klangfarben.
Nachdem wir das P.R.S. während der
letzten drei Jahre noch weiter optimiert
haben, sind jetzt alle Systembestandteile
lieferbar. Die Böden gibt es in den drei Ausführungen Hochglanz schwarz oder weiß
sowie Bambus natur, die einzeln oder zusammen mit dem P.R.S. verfügbaren Sanctum Plattformen sind matt lackiert.
www.bluehorizonideas.com

Blue Horizon P.R.S.

Blue Horizon
RIAA Filter
Ein weiteres neues Blue Horizon
Produkt ist der RIAA Filter. Mit ihm
ist es einfacher denn je, einen
Phono-Vorverstärker einzubrennen.
Statt stundenlang eine Schallplatte
abspielen zu müssen, verbinden
Sie Ihren CD-Spieler über den Blue
Horizon RIAA Filter mit dem PhonoVorverstärkereingang und lassen
eine CD im Wiederholmodus laufen.
Am besten funktioniert dies in Kombination mit der IsoTek Full System
Enhancer CD, auf der sich ein spezieller Track für das Einbrennen
von Phonostufen be ndet. Jeder
Kanal lässt sich separat ansteuern,
wodurch ein effektives und gezieltes Einspielen möglich ist. Zudem
lässt sich der Filter für die Verwendung von Moving Coil- und Magnetsystemen umschalten.

Der neue RIAA Filter
ist nur 75 mm lang

Was die
Experten sagen
Blue Horizons Sanctum Gerätebasis
wurde bereits mit Bestnoten von
Audio-Fachmagazinen und -Websites getestet.

ISOTEK
NEWS REPORT
FRÜHLING/

SOMMER

pure sonic innovation

Hallo...

artigen Features für das Smart Home
Zeitalter (mehr Informationen s. S. 2).
Weiterhin in dieser PULSE
Ausgabe: Einer der bekann2016 war ein fantastisches testen deutschen HiFi-ChefJahr für IsoTek. Erst feier- redakteure schreibt über
te unser bislang preiswertestes Netzseine Erfahrungen mit saukabel Initium seine Premiere, dann er- berem Strom (Seite 4), und
weiterten wir die Mosaic Serie um den
auf Seite 6 stellen wir Ihnen
Genesis One. Beide Neuheiten sind ein die neuesten Produkte der
großer Erfolg und trugen maßgeblich
IsoTek Schwestermarke Blue
zu einer 40prozentigen IsoTek-Umsatz- Horizon vor.
steigerung im letzten Kalenderjahr bei.
IsoTek entwickelt einzigartige TechNoch im Frühjahr 2017 folgen die
nologien für außergewöhnliche Netznächsten Neuheiten: Neben dem Titan filterprodukte, damit Sie das volle PoOne präsentieren wir die neue preistenzial Ihrer Audiosysteme ohne stöwerte Netzfilter-Steckerleiste EVO3
rende Gleichtakt- und Gegentakt-EinCorvus, die mit neun Steckdosen der
streuungen genießen können. Ich hoffe,
perfekte Stromverteiler für jedes gröSie haben Spaß beim Lesen unserer
ßere HiFi- oder AV-System ist.
aktuellen News. Bis zum nächsten
Und dann starten wir mit unserer
Mal… Sauberer Strom? IsoTek!
SMART Power Serie. Diese innovativen,
per Smartphone-App oder Browser
programmier- und steuerbaren Geräte
sind für professionell installierte Systeme konzipiert und repräsentieren den
Keith Martin
neuesten Stand der Netzfiltertechnik
Gründer & Geschäftsführer von IsoTek
für Audio- und AV-Systeme mit einzig-

Stabile resonanzfreie Edelstahlstäbe
sorgen für einen festen Stand

Innovativer Materialmix
dämpft Resonanzen über das
gesamte Audiospektrum

Einfach einstellbare
Edelstahl-Füße
Das P.R.S. Regalsytem ist in den
drei Ausführungen weiß, schwarz
und Bambus natur lieferbar

„Ich höre deutliche Verbesserungen einschließlich einer
strafferen Basswiedergabe.
Die Musik fließt müheloser.“
Hi-Fi Choice (Großbritannien)
„Sanctum überrascht klanglich
durch eine verbesserte und merklich ‚entstresste’ Grundtondynamik“
lite-magazin.de

PULSE erscheint zweimal im Jahr. Um sicher zu gehen, dass Sie keine Ausgabe verpassen, schicken Sie eine
E-Mail mit Ihrer Post-Adresse und ‘Senden Sie mir PULSE’ in der Betreffzeile an support@isoteksystems.com

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

/IsoTekSystems
@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

www.isoteksystems.de
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i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Initium

Testurteil: sehr gut

HI-FI WORLD

i-fidelity.net
Preistipp

Besuchen Sie unsere Website
isoteksystems.de
/IsoTekSystems

@IsoTekSystems

/IsoTekSystems

„Das IsoTek EVO3 Initium ist
eines der preiswertesten Netzkabel-Upgrades, das es gibt.
Sehr empfehlenswert.“
Hi-Fi World Magazine
„IsoTeks EVO3 Initium ist ab sofort unser Allround-Netzkabel
für alle Komponenten und erhält das Testurteil „sehr empfehlenswert.“
Hi-Fi+ Magazine

Runder Ausschnitt verhindert stehende Wellen

Spezieller dreischichtiger Bambus
mit vertikaler innerer Maserung

Initium mit
vielen Testsiegen!

Ein ernstes Problem

Die wirkungsvolle Lösung

Hochfrequente und elektromagnetische Interferenzen 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.

i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Initium

Testurteil: sehr gut

i-fidelity.net
Preistipp

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

IsoTek Produkte garantieren einen ausgezeichneten Schutz vor Blitzschlag und Überspannung, wodurch sich die Lebensdauer von
elektronischen Komponenten verlängert.

HiFi+ wählt das
IsoTek Initium zum
Netzkabel des Jahres
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Um sich für den KOSTENLOSEN PULSE Newsletter anzumelden, senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an support@isoteksystems.com

HI-FI WORLD

