
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 Schlagzeilen, ihre einzigartigen Techno- 
logien erhalten zahlreiche Auszeichnungen von Fachmaga- 
zinen auf der ganzen Welt. 2015 kamen wieder einige dazu.
Die britische HiFi-Presse äußert 
sich weiterhin lobend zu IsoTeks 
neuester Produktgeneration. 
HifiPig, eine Website und ein kos- 
tenloses Magazin für Audiofans, 
testete jüngst den EVO3 Aquarius 
Netzfilter: „Das Gerät lässt Audio- 
komponenten ihr volles Potenzial 
entfalten… bessere Räumlichkeit, 
kein Hintergrundrauschen sowie 
ein entspannterer, kontrollierterer 
und kraftvol- 
lerer Klang.”

Das nächst-
größere Modell, 
der EVO3 Sig- 
mas wurde von 
Hi-Fi Choice als 
„ein äußerst ef- 
fektiver und ex- 
zellent gebauter 
Netzfilter“ be- 
schrieben. 
Das Testfazit: 
„Wenn Sie nach einer 
allumfassenden Verbesserung für 
Ihr Audiosystem suchen, haben 
Sie diese hiermit gefunden.“

IsoTeks letzter Neuzugang, der 
fantastische Mosaic Genesis, wur- 
de erstmals in der britischen Hi-Fi+ 
getestet: „Eine perfekte Verbesse- 
rung für hochwertige Audiosyste- 
me,” schreibt das Magazin begeis- 
tert. „Man bekommt einen Span- 
nungsstabilisator und Strom-Rege- 
nerator in einem – und wenn man 
einmal mit ihnen gehört hat, mag 
man nicht mehr darauf verzichten. 
Sehr empfehlenswert!“

Für Audiokomponenten mit 
hohem Strombedarf ist IsoTeks 
EVO3 Titan die perfekte Lösung. 
Das Hi-Fi World Fachmagazin 
schreibt: „Das Gerät ist nichts 
weiter als großartig. Ich bin mir 
sicher, dass jeder, der diese Ef- 

fekte einmal gehört hat, sich 
schnellstmöglich einen IsoTek 
kaufen möchte.“

Auch HiFi-Magazine außerhalb 
Großbritanniens begeistern sich 
für IsoTek-Produkte. Die in Hong 
Kong erscheinende HiFi Review 
beschreibt den EVO3 Mosaic Ge- 
nesis als einen „Sinuswellen-
Generator mit einer erstaunlichen 
Wärme, sehr detailliertem Klang 
und verschwindend geringen 

Verzerrungen“ und 
zeichnet das Gerät als 
Produkt des Jahres aus.

In Deutschland 
testete das HiFi-

Magazin 
Fidelity 

den EVO3 
Aquarius: „Der 

IsoTek EVO3 
Aquarius ist sein 

Geld absolut wert. 
Er schenkt der An-

lage ein unzweifelhaft      
        hörbares Upgrade!”

Ebenfalls in Deutschland wurde 
der EVO3 Aquarius mit einem Plus 
X Award als „Bestes Produkt 2015/ 
2016“ ausgezeichnet. Diese Preise 
werden besonderen Produkten in 
den verschiedensten Kategorien 
zuerkannt – von Hausgeräten bis 
zu Sportausrüstungen; der EVO3 
Aquarius wurde in der Kategorie 
Unterhaltungselektronik Audio 
prämiiert. „Wer hochwertiges HiFi 
im Einsatz hat, wird die Qualitäts- 
steigerung durch diese Kompo- 
nente zu schätzen wissen,” steht 
in der Jury-Begründung.

Weitere in der Audiopresse er- 
scheinende Tests von IsoTek-Pro- 
dukten finden Sie in unserer neu-
en deutschsprachigen Website 
isoteksystems.com/de! 
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„Wer‘s gehört hat, kann nur schwer 
ohne leben. Sehr zu empfehlen!” 
Hi-Fi+, Mai 2015

IsoTek gewinnt 
Plus X Award 
für bestes Produkt!
Siehe Schlagzeilen 
Seite 3

  IsoTek Mosaic Genesis 
Siehe Seiten 4-5

@IsoTekSystems

Besuchen Sie unsere neue Website 
isoteksystems.com/de

/IsoTekSystems

/IsoTekSystems

PULSE erscheint zweimal im Jahr. Um sicher zu gehen, dass Sie keine Ausgabe verpassen, schicken Sie einfach eine 
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NEUE SCHLAGZEILEN
Was die Presse über IsoTek-Produkte sagt
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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

Klein aber oho: 
IsoTeks Genesis One
Seit IsoTeks Sinuswellen-

Generator Genesis 2012 
auf den Markt kam, hat er 
die High End-Audioszene or- 
dentlich durcheinander ge- 
wirbelt. Diese bahnbrechen- 
de Komponente sorgt näm- 
lich nicht nur für eine sau- 
bere Stromversorgung, son- 
dern erzeugt eine von Grund 
auf neue Versorgungsspan- 
nung mit einer vollständig 
optimierten Sinuswelle.

Jetzt hat IsoTek den neu- 
en Genesis One entwickelt, 
der auf derselben Techno- 
logie basiert, aber einen 
Class D-Generator (statt bis- 
her Class AB) enthält und 
dadurch deutlich kompakter 
ist (120x75x470 mm HxBxT). 
Vom für die Stromversor- 
gung einer einzelnen Audio- 
komponente ausgelegten 
Gerät lassen sich auch meh-
rere Einheiten kombinieren.
Der Genesis One verfügt  

statt eines sonst üblichen 
Schaltnetzteils über eine li- 
neare Stromversorgung, wo- 
durch sich vom Stromnetz 
verursachte Gegentaktver- 
zerrungen reduzieren. Ein 
Display an der Front infor- 
miert über Ein- und Aus- 
gangsspannung, Verzerrun-
gen, Netzfrequenz, Klirrfak- 
tor und den Stromverbrauch 
der angeschlossenen Audio-
komponente.

IsoTek zeigte den Genesis 
One im Mai 2015 auf der 
High End in München. Ab 
November wird er verkauft, 
ein IsoTek EVO3 Premier 
Netzkabel gehört zum Lie- 
ferumfang. Bis zu sechs Ge- 
nesis One passen nebenein- 
ander in ein Standard-HiFi-
Rack, verbunden mit einem 
Link-Kabel und mit nur 
einem Netzkabel an eine 
Steckdose angeschlossen.

Gutes noch verbessert
IsoTek hat eine neue ver- 

besserte Version seiner 
beliebten Full System En- 
hancer CD veröffentlicht. 
Wie das Original ist auch 
die neue High Resolution 
Full System Enhancer CD  
ein intensives Training für 
Ihr HiFi- oder AV-System 
mit einer Vielzahl nach  
präzisen mathematischen 
Algorithmen kalibrierten  
Testtönen, mit denen sich 
Audiogeräte einspielen und 
demagnetisieren lassen.

Die neue Version enthält 
zwei zusätzliche Tracks: ei- 
nen um Phonostufen mit 

einem inversen RIAA-Signal 
zu beschicken, den anderen 
um den vollen Dynamikum- 
fang eines hochauflösenden 
24-Bit Musikservers abzude- 
cken. Das unverzichtbare Tool 
ist ab sofort lieferbar.

IsoTek-Gründer Keith Martin präsentiert den 
Genesis One auf der High End 2015 in München

Hallo...
Seit 2001 hat sich IsoTek 
von einem kleinen Start-
Up in Hampshire mit einer 

auf dem Küchentisch skizzierten Idee 
zum weltweit führenden Spezialist für 
die saubere Stromversorgung von Audio- 
und AV-Systemen entwickelt. Unsere 
Produkte werden heute in mehr als 50 
Ländern verkauft. Es war beileibe nicht 
leicht, so weit zu kommen und manchmal 
eine regelrechte Achterbahnfahrt!

Von Beginn an war es unsere Philoso- 
phie, „etwas Besseres zu bauen“. Wir 
wussten, dass die schlechte Qualität des 
Stroms aus der Steckdose den Klang 
eines HiFi-Systems verschlechtert und 
dass dieses Problem mit der Zeit noch 
zunehmen würde. Gleichzeitig war 
klar, dass die bereits angebotenen Lö- 
sungen unzureichend waren und erheb-
lich verbessert werden könnten.

Unsere einzigartigen Technologien fin- 
den heute den Zuspruch von unzähligen 
Kunden, Kritikern und renommierten 
HiFi-Herstellern. Zum Beispiel liefert der 
dänische High End-Spezialist GamuT 

seine Geräte mit unserem EVO3 Premier 
Netzkabel aus (s. S. 2), während der 
schwedische Hersteller Primare unsere 
Netzfilter bei allen Produkttests 
und in der Entwicklung einsetzt.

Monitor Audio gefiel unsere Full 
System Enhancer CD so gut, dass 
sie uns baten, einen Algorithmus 
zur Optimierung von Lautspre- 
chern und zur Reduzierung der 
Einspielzeit zu entwickeln. TEAC Esoteric 
orderte eine Sonderauflage der CD, um 
sie allen Geräten ab Werk beizulegen. 
Weitere Hersteller, die IsoTek-Produkte 
einsetzen und empfehlen, sind Arcam, 
Denon, Genesis Advanced Technologies, 
Marantz, Nordost, Onkyo, Pioneer, PMC 
und Roksan – eine illustre Liste, nicht 
wahr?

Wie immer gibt Ihnen PULSE einen 
Einblick in die aktuellen Entwicklungen 
bei IsoTek – ich hoffe, es gefällt Ihnen! 
Bis bald… Optimaler Strom? IsoTek!

Keith Martin
Gründer & Geschäftsführer IsoTek

„IsoTek produziert modernste 
Stromversorgungs-Komponenten.“ 
The Absolute Sound

„IsoTek ist der führende Anbieter  
von Netzfiltern.“ 
Hi-Fi News
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Bristol
„Die A/B-Vergleiche 
waren sehr auf- 
schlussreich und in- 
formativ, die Quali- 
tät des normalen 
Stroms ist echt 
ernüchternd!“ Herr P. Gambon

„Die schrittweise Einführung in die Filterung des   
Stroms war beeindruckend!“ Herr I. Cotteriu

„Eine verblüffende Demo Ihrer Netzfilter. Die Verbes- 
serungen konnte ich gut erkennen.“ Herr A. Millner

„Sehr interessantes Produkt, die Klangunterschiede 
waren verblüffend.“ Herr B. Locke

„Ich hätte nie gedacht, dass es einen solch großen 
Unterschied gibt. Sehr beeindruckend!“ Herr C. Richie

„Die Demo war überaus interessant, der Unterschied 
zu gefiltertem Strom ist erstaunlich!“ Herr S. Rae

„Exzellente Vorführung, danke!“ Herr J. Edwards

„Erstaunlich, sehr erstaunlich.“ Herr D. Southway

„Wunderbare Präsentation, aussagekräftig und infor-
mativ. Großartiges Produkt.“ Herr P. Beolnarek

Berlin
„Unglaublich! Den 
Aquarius kaufe ich!“ 
Herr C. Huth

„Interessante 
Produkte“  
Herr F. Buckram

„Großartige Vorführung“ Herr S. Hunger

„Der Veränderung der Klangqualität mit dem Aquarius  
war verblüffend. Danke, dass Sie Ihre Produkte zu 
solch bezahlbaren Preisen anbieten!” Herr M. Kuling

„Super und fantastisch!“ Herr T. Kabauces

Von den bescheidenen Anfängen im 
englischen Hampshire 2001 hat sich 

IsoTek zu einer international erfolgrei- 
chen Firma gemausert – nicht weniger 
als dem weltweit führenden Hersteller 
von Netzfiltern für Audio- und AV-Syste- 
me. Während der Kern des Unterneh- 
mens dank des Firmengründers Keith 
Martin und zahlreichen Talenten, die un- 
ermüdlich für die Marke arbeiten, wei- 
terhin britisch ist, eröffnete IsoTek kürz- 
lich ein weiteres Büro in der Schweiz, 
produziert seine Produkte in Europa und 
kooperiert mit Vertrieben in mehr als 50 
Ländern rund um die Welt.

Schon seit längerem ist IsoTek für 
seine Live-Vorführungen auf Messen und 
Seminaren bekannt, bei denen die Anwe-
senden aus erster Hand die Vorzüge ei- 
ner sauberen Stromversorgung erleben. 
Das Konzept ist einfach: Wir führen ein 
hochwertiges HiFi-System zunächst mit 
den billigen, den Geräten beigefügten 
Netzkabeln an einer normalen Steckdo- 
se vor. Anschließend wird dieselbe Musik 
über die gleiche Anlage wiedergegeben, 
nur dass jetzt ein IsoTek-Netzfilter ein- 
gebunden ist. Los geht’s mit den preis- 
werten Einsteiger-Produkten und dann 
Schritt für Schritt zu den teureren, auf- 
wändigeren Komponenten. Die Ver- 

besserungen sind immer eindeutig aus- 
zumachen, die Unterschiede offensicht-
lich.

Anfang dieses Jahres fanden zwei 
solcher Events in England und Deutsch- 
land statt: der 15. Messeauftritt bei der 
Sound & Vision – The Bristol Show und 
unsere Teilnahme an der High End On 
Tour in Berlin. Das Feedback auf solche 
Live-Vorführungen ist stets sehr auf- 
schlussreich, zumal viele den „IsoTek-
Effekt“ das erste Mal erleben. Bei die- 
sen Events ging IsoTek allerdings einen 
Schritt weiter und verteilte Karten, auf 
denen die Besucher ihre Eindrücke di- 
rekt nach den Vorführungen notieren 
sollten. Und wie Sie links lesen können, 
waren die Ergebnisse eindeutig… 

Wir werden daher unsere Demon- 
strationen auf der ganzen Welt fortfüh- 
ren, um die Vorzüge der IsoTek-Produk- 
te aufzuzeigen. Wenn Sie keinen dieser 
Events besuchen können, bitten Sie Ih- 
ren nächstgelegenen IsoTek-Fachhänd- 
ler nach einer Vorführung. Entdecken 
Sie den „IsoTek-Effekt“ und genießen 
Sie das volle Potenzial Ihrer HiFi-Anlage 
– Sie werden glücklich sein, dass sie es 
gemacht haben! 

IsoTek on Tour: 
von Bristol nach Berlin

HiFi-System für  Demos Bristol und Berlin
CD- SPieler: GamuT CD3

Vorverstärker: GamuT D3i
Endstufe: GamuT M200i

Lautsprecher: GamuT RS3 (Bristol)/Audiovector (Berlin)

Ablaufplan 

für Demos in Bristol und Berlin

1. Teil: Start mit normalem Strom direkt 

aus der Steckdose und den kostenlos 

beigelegten Standard-Netzkabeln

2. Teil: Vorstellung des EVO3 Polaris 

Sechs-Wege-Netzfilters und des 

EVO3 Premier Netzkabels aus IsoTeks 

Discovery-Serie

3. Teil: Upgrade vom EVO3 Polaris zum 

EVO3 Aquarius (Berlin) oder EVO3 

Sigmas (Bristol)

4. Teil: Ergänzen des EVO3 Titan 

Hochstrom-Netzfilters

 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.

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

Einige Kommentare zu den Vorführungen



Big in Japan
IsoTek-Produkte sind in Japan 

jetzt offiziell im Vertrieb der 
Firma Naspec. Die Vereinbarung 
wurde Ende Februar 2015 unter- 
zeichnet, als Keith Martin, 
IsoTeks Gründer und Geschäfts-
führer, nach Gifu gereist war, 
um Naspecs Manager Koji und 
Kazuaki zu treffen.

„Respekt und Integrität haben 
bei IsoTek einen hohen Stellen- 
wert und sind auch tief in der ja- 
panischen Kultur verwurzelt,” 
sagte Keith nach seiner Reise. 
„Unser Treffen mit den Herren  

Koji und Kazuaki war intensiv 
und produktiv – wir wussten so- 
fort, dass sie die perfekten Part- 
ner für uns sind. Wir freuen uns 
sehr auf die Zusammenarbeit mit 
Naspec und darüber, dass auch 
Japans anspruchsvolle Musik- 
liebhaber dank der ausgezeich- 
neten IsoTek-Netzfilter-Techno-
logien künftig noch mehr Freude 
mit ihren Audiosystemen haben 
werden.“
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NEWS

David Price schreibt für The Times, The Sunday Times, The Independent und BBC Online und war 
Herausgeber des Hi-Fi World Magazins und dann für 10 Jahre der Zeitschrift Hi-Fi Choice. In sei- 
ner 25jährigen Karriere als Journalist war er zudem für Hi-Fi News und weitere Musik- und Life-
style-Zeitschriften aktiv. Sein HiFi-System ändert sich häufig, da er täglich mit den neuesten und 
besten HiFi-Produkten zu tun hat. Nur sein IsoTek EVO3 Mosaic Genesis bleibt stets am Platz.

Erlebnisse mit STROM

Naspec-Firmenzentrale in Gifu, Japan  
(oben rechts) und das Naspec-Team 
mit IsoTeks CEO Keith Martin

Blue Horizon 
Innovation
Blue Horizon, IsoTeks auf 

hochwertige Audio-Zube- 
hörprodukte spezialiserte Toch- 
terfirma, hat ein geniales modu- 
lares HiFi-Rack entwickelt. Das 
erstmals auf der High End 2015 
in München vorgestellte PRS 
(Professional Rack System) ver- 
eint sorgfältig ausgesuchte Ma- 
terialien, innovative Technik und 
eine einzigartig flexible Kon- 
struktion, um Resonanzen über 
das gesamte Audiofrequenz- 
spektrum zu minimieren. Zudem 
ist es so ausgelegt, dass es per- 
fekt auf die Größe des HiFi-Sys-
tems angepasst werden kann.

Das Rack besteht aus in stabilen 
Edelstahlstangen fixierten Regal- 
böden aus dreilagigem Bambus. 
Mit zusätzlichen, auf die regulä- 
ren Böden gelegten PRS-Platten 
lassen sich die Stabilität und Wir- 
kung noch verbessern. Diese Bö-
den bestehen aus hochdichten 
Faserplatten in Kombination mit 
einer patentrechtlich geschützten 
Kork/Gummi/Leder-Mixtur und 
quasi-flüssigen Polymer. Die zu- 
sätzlichen Böden ruhen auf ent- 
koppelnden Aluminiumkegeln 
und Messingfüßen, die – ohne 
selbst den Klang zu beeinflussen 
– störende Resonanzen drastisch 
reduzieren.

In dieser PULSE-Serie beschreiben prominente Audiojournalisten ihre Erfahrun-
gen mit Strom und die Bedeutung einer sauberen Stromversorgung. In dieser 
Ausgabe berichtet der Autor David Price über seine Erlebnisse mit Strom.

Früher, als ich Teenager war und jeder normale 
Junge Telefonzellen ausraubte, Mopeds klaute 

oder wehrlose Tiere mit Steinen bewarf, kletterte ich 
schon die ersten Stufen zum HiFi-Himmel hinauf und 
gab mein weniges Geld fürs erste Audiosystem aus. 
Meine Rush-Schallplatten und Pink Floyd-Pressungen
hörte ich mit einem einfachen Garrard SP25 Platten- 
spieler, den ich von einem Großonkel geerbt hatte. Zu-
sammen mit dem kleinsten Trio-Verstärker und einem 
Paar Videoton Minimax Lautsprechern, die ich meinem 
Vater bei einem Besuch der Harrogate Hi-Fi Show aus 
den Rippen geleiert hatte, war dies meine erste eigene 
Stereoanlage, und ich liebte sie. 

Natürlich war das System weit davon entfernt, per- 
fekt zu sein. Deshalb investierte ich jeden verfügbaren 
Pence, um die Anlage zu verbessern. Das gesamte 
Taschengeld eines Monats ging 
für sechs Meter des QED 79- 
Strand Lautsprecherkabels 
drauf. Es war ein großes Opfer, 
wochenlang auf Mars-Schoko- 
riegel und Coladosen verzichten 
zu müssen, aber das System 
klang immer besser!

Ich fragte mich, was ich weiter 
tun könnte. Die Stifte der Netz-
stecker meines Plattenspielers 
und Verstärkers waren mit der 
Zeit schwarz geworden – kein 
Wunder, hatten sie vorher schon 
jahrzehntelang an anderen Ge- 
räten ihren Dienst versehen. Also 
holte ich mir eine Polierpaste aus 
dem Schuppen, die normalerweise für unseren Triumph 
2000 verwendet wurde, und wienerte die Stifte, bis sie 
wie Edelsteine glänzten. Dann putzte ich sie mit Isopro- 
pylalkohol, den ich zum Reinigen der Tonköpfe des Cas- 
setttendecks gekauft hatte, schaltete meine HiFi-Anla- 
ge an und war begeistert. Alles klang schöner, ausge-
wogener und detailreicher. Wie konnte das sein?

Dies überzeugte mich von der Bedeutung guter Ka- 
bel und sauberer Steckverbindungen und ich wendete 
mich der Stromversorgung zu. Seit ich 1983 meine 
erste „richtige“ HiFi-Anlage gekauft hatte (Rega Pla- 
nar 3, NAD 3020 und KEF Coda), wunderte ich mich, 
warum diese zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich 
gut klang. Zum Beispiel hörte sie sich nachmittags 
eher rauh und mechanisch an, aber spätabends richtig 
gut. Ich besuchte meinen HiFi-Guru Nigel Pearson von 
Westwood and Mason in Oxford, der mir bestätigte, 
dass sich die Störsignale im Strom von einer Stunde 
zur nächsten deutlich verändern können.

Verblüfft wie ich war kaufte ich mir in Erwartung ei- 
ner deutlichen Klangverbesserung einen preiswerten 
Netzfilter von Maplin. Der veränderte den Klang tat- 
sächlich – er wurde etwas gleichförmiger –, schien 

aber auch das Leben und die Seele aus 
der Musik zu saugen. Ich war ent- 
täuscht und beschloss, meine Zeit mit 
anderen sinnvollen Beschäftigungen 
wie Motorrädern, Indie-Musik und Mäd- 
chen zu verbringen, wie man es mit 
18 halt so macht. „Verdammt“, dachte 
ich, „wenn sich mein HiFi-System nicht 
mehr verbessern lässt, höre ich halt 
nur noch einfach Musik damit!“

Zehn Jahre später – nachdem ich viel 
Benzin durch die Zwillings-Keihin-Verga- 
ser meiner Honda Superdream 250 ge- 
pustet hatte – begann ich in London beim 
Hi-Fi World Magazin zu arbeiten. Ich 
konnte mich mit fantastischen Geräten 
beschäftigen – der HiFi-Virus hatte mich 

wieder in seinen Fängen. Ich begann, mit hochwertigen  
Netzkabeln zu experimentieren und war überrascht, wie 
unterschiedlich sie klangen. 

Sehr zum Leidwesen meiner Leser schrieb ich das 
auch, was einen wahren Feuersturm der Schmach 
verursachte. Viele erkundigten sich nach meinem 
Geisteszustand (eine berechtigte Frage, aber nicht zu 

 
 
diesem 
Thema) und 
forderten meine Entlassung. 
Mitte der 1990er Jahre schien die 
Behauptung, die Stromversorgung würde 
den Klang beeinflussen, gleichbedeutend mit 
HiFi-Ketzerei zu sein. Die Zeiten ändern sich, und die 
meisten Leute akzeptieren heute, dass unreiner Strom 
den Klang verschlechtert. Doch als ich Anfang des 
neuen Jahrtausends Netzfilter testete, veränderten 
diese wie mein alter Maplin eher den Klang als ihn zu 
verbessern. Dann wurde ich auf IsoTek aufmerksam 
und besuchte viele ihrer Vorführungen auf HiFi-Mes- 
sen. Jedes Mal sorgten die IsoTek-Netzfilter für Klang- 

verbesserungen, manch- 
mal sogar in erheb- 

lichem Maß.
Heute setze 
ich IsoTeks 
neuen EVO3 
Mosaic Gene-
sis in meinem 
Referenzsys- 
tem ein – eine 
geniale Kom-

bination  
aus einem Si-
nuswellengenerator 
für Front-End-Geräte und 
Hochstrom-Netzfiltern für Endstufen 
– und bin begeistert. Denn obwohl ich auf 
dem Land in Wiltshire, weit entfernt vom Trubel Lon- 
dons wohne, bedeutet die Reinigung des Stroms 
auch hier einen großen Schritt nach vorn. Dank des 
Mosaic Genesis spielt meine Anlage mit einer präzisen 
Abbildung und Tiefe, mit mehr Ruhe, größerem 
Abstand zwischen den Noten, mehr Ordnung in den 
Mitten und einer breiteren Palette von Klangfarben.

Meine HiFi-Anlage klang über die letzten Jahre ex- 
trem gut – besser als die meisten anderen, die ich 
hörte – aber nie so gut wie jetzt, wo das Problem mit 
meiner Stromversorgung endgültig gelöst ist. Es war 
ein langer Weg von der ersten HiFi-Anlage bis jetzt, 
aber Pink Floyd gehört noch immer dazu…

Blue Horizons innovatives PRS-Rack 
wird ab Herbst 2015 lieferbar sein

GamuT mit IsoTek
GamuT, der hoch geschätzte dänische High End-Hersteller, legt 

seinen CD-Spielern und Verstärkern statt den üblicherweise zum 
Lieferumfang von HiFi-Komponenten gehörenden Standard-Kabeln 
IsoTeks renommiertes EVO3 Premier Netzkabel bei.

Ole Rytz Jørgensen, GamuTs Geschäftsführer, begründet 
seine Wahl wie folgt: „Die mit den meisten HiFi-Geräten 
gelieferten Billig-Netzkabel schränken die Leistungs- 
fähigkeit ein, da sie nicht in Hinblick auf Qualität, son-
dern einen möglichst günstigen Preis konzipiert sind. 
Da wir unseren Geräten das EVO3 Premier Netzkabel 
beifügen, können unsere Kunden von Beginn an das 
volle Potenzial ihrer neuen Komponenten erleben und 
bekommen überdies mehr Gegenwert fürs Geld.“ 

Keith Martin, Geschäftsführer von IsoTek, ergänzt: 
„Endlich hat eine seriöse Audio-Company erkannt, 
dass die Kombination eines 1 Euro-Kabels mit einem 
HiFi-Gerät für mehrere Tausend Euro keinen Sinn macht 
und im Widerspruch zu den hohen Ansprüchen an Klang, 
Leistung und Qualität steht.“

Ich war von der Ruhe, 
mit der mein Referenz-
system Musik wieder-
gibt, geblendet

Ausgezeichneter Vertrieb
IsoTek-Produkte werden in 

mehr als 50 Ländern ver- 
kauft, wobei das internationale 
Vertriebsnetz von entscheiden- 
der Bedeutung für den Erfolg 
ist. IsoTek wählt seine Ver- 
triebspartner sorgfältig aus: 
Sie sollten den lokalen Markt 
perfekt kennen, beste 
Fachhandelskontakte 
und eine Leiden-
schaft für den 
„IsoTek-Effekt“ 
mitbringen. Jedes 
Jahr vergibt IsoTek 
die „Distributor 
Awards“, um die 
Leistungen seiner 
internationalen Part-
ner zu würdigen.

Gegenwärtiger In- 
haber des Awards 

für außergewöhnliche Leistun- 
gen ist die deutsche Vertriebs- 
firma IDC Klaassen, die im 
Jahr 2014 ein sensationelles 
Umsatzwachstum erzielte. Als 
weitere Preisträger wurden die 
Firmen P.L. Audio in 
Schweden für die 
größten Verbesse-

rungen und 
Audio Active 
in 

Australien für ihren besonders 
beständigen Vertrieb ausge-
zeichnet.Die nächsten IsoTek-
Awards werden im Januar 
2016 auf der CES in Las Vegas 

vergeben. Wer wird 
gewinnen?

Der deutsche Vertrieb IDC Klaassen erhielt die Auszeichnung für 
außergewöhnliche Leistungen. Von links nach rechts: Keith Martin, 
Martin Klaassen und Uwe Kuphal

IsoTeks EVO3 Mosaic Genesis, heute ein 
fester Bestandteil von Davids Referenz- 
system

GamuTs D3i Vorverstärker und D200i Endstufe 
(www.gamutaudio.com) werden künftig mit 
IsoTeks EVO3 Premier Netzkabel ausgeliefert


