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LEVEL 45
Alle Präzisionsinstrumente erfordern eine sorgfältige Installation, und unsere Präzisionswasserwaage ist für beste Ergebnisse unerlässlich. Während andere Nivelliergeräte die
Möglichkeit bieten, eine ebene Oberfläche zu nivellieren, können die meisten den
Plattenteller nicht korrekt nivellieren, insbesondere bei hängenden Konstruktionen.
Level 45 ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, besteht aus zwei Teilen und bietet eine
Präzisionswasserwaage und einen 45-U/min-Adapter. Sie können entweder einzeln oder
zusammen verwendet werden, so dass die Wasserwaage über der Mittelspindel angebracht
werden kann. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 180 g, so dass hängende Plattenspieler
zuverlässig so eingestellt werden können, dass der Plattenteller waagerecht läuft, wenn die
Wasserwaage entfernt und die Platte abgespielt wird.
KANN NICHT VERWENDET WERDEN, WENN DIE SPINDEL 15mm ÜBERSTEIGT.

UVP 110,00€

Pro Level Libellen-Wasserwaage
Wenn ein Plattenspieler seine Qualitäten voll ausspielen können soll, muss er absolut gerade
stehen. Es gibt zwar viele Libellen-Wasserwaagen, aber keine davon erreicht die unfehlbare
Präzision der Blue Horizon Pro Level.
Die meisten Libellen liegen einfach auf dem Plattenteller auf und wirken wie eine normale
Wasserwaage. Um die höchstmögliche Präzision zu gewährleisten, wird die Pro Level über die
Spindel des Plattentellers gesteckt und – das macht sie absolut einzigartig – greift diese mit
einem Federzug-Klemmmechanismus im Inneren ihres Aluminiumkorpus.

UVP 99,00€
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ProMat Hochwertige Plattentellerauflage

Goldring LP-Innenhüllen

Die Blue Horizon Plattentellerauflage unterdrückt zuverlässig beim Abspielen
entstehende Resonanzen. Der zweiteilige Aufbau erlaubt es sogar, unterschiedliche
Vinylstärken auszugleichen, ohne die Tonarmhöhe (VTA) verändern zu müssen.
Die perfekte Ankopplung von Schallplatte und Plattenspieler resultiert in einem
ungemein ruhigen Klangbild mit größerem Detailreichtum, mehr Räumlichkeit und einer
besseren Definition im Bassbereich. Musik klingt realistischer, natürlicher und lebendiger.

Die meisten Schallplatten sind mit statischer Elektrizität positiv aufgeladen. Diese positive Ladung zieht
Staub und Schmutz in die Rillen, was zu Klicks, Knistern und unerwünschten Oberflächengeräuschen führt
und den Verschleiß des Abtastdiamanten beschleunigt. Diese Hüllen schützen die LPs sicher, reduzieren
die positive Ladung und halten so den Staub fern.
Packung mit 25 Hüllen

UVP 29,95€

UVP 89,95€
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CLEAN-IT

CLEAN-IT Professionelle Reinigungsflüssigkeit für elektrische Kontakte

Milty Zerostat 3

Im High-End-Audiobereich ist es von größter Wichtigkeit, die Signale auch über die
elektrischen Verbindungen zwischen den Geräten bestmöglich zu übertragen. CleanIT entfernt Oxidation und Verschmutzungen an den Kontaktstellen und sichert so eine
optimale Übertragung.

Effektiv bei der Neutralisierung statischer Aufladungen auf nahezu jeder Oberfläche, ohne dass
Sprays erforderlich sind. Der Zerostat 3 verbessert die Klangqualität von Schallplatten und CDs
durch das Entfernen von statischen Aufladungen. Der Zerostat 3 verfügt über eine einzigartige
Piezokristallvorrichtung, die mit einem sanften Druck auf den Auslöser eine positive elektrische
Ladung von Ionen und mit einem negativen Druck auf den Auslöser eine negative Ladung erzeugt,
wodurch die Ladungen auf der Disc aufgehoben werden. Der aus robustem Hartkunststoff
gefertigte Zerostat 3 benötigt keine Batterien oder Nachfüllpackungen und ist eine langlebige
Alternative zu Reinigungsbürsten.

UVP 29,90€

UVP 89,95€
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Vinyl Hole Reamer
Der “Vinyl Hole Reamer“ dient zum Nachschneiden des LP Zentrierlochs und löst das lästige
Problem des nicht sauber oder zu klein ausgestanzten Mittellochs.
Trotz der engen vorgegebenen Toleranzen für das Loch in der Mitte des Vinyls,
(0.286'' +0.001'' / -0.002''), kommt es öfter vor, dass das Loch kleiner als min. 0,284'' ist. Um dieses
Problem zu lösen, bietet STABLE 33.33 die Schneidehilfe "Hole Reamer“. Dieses kleine Werkzeug
wurde in besonderer Präzision hergestellt , um Ihnen eine optimale Kontrolle bei der Korrektur des
Durchmessers in der Mitte Ihrer LP zu ermöglichen.
Sie können mit diesem Präzisionstool ganz leicht diese kleine Abweichung des Durchmessers in der
Mitte Ihrer Vinyls korrigieren.

UVP 79,00€
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Pfiffiges Zubehör für analoge Schallplatten
Der Luxusparkplatz für Vinyl
Stable 33.33 ist ein Unternehmen mit Sitz in Gatineau, Québec, Kanada. Mehr als 15 Jahre entwickelte und fertigte der Maschinenbauexperte und Designer Sylvain Pichette Produkte für seine Freunde und sich
selbst, bis er beschloss, seine Kreationen auf der Audio-Messe in Montreal vorzustellen. Dieser Schritt war ein voller Erfolg. Das über die Jahre erworbene Fachwissen ermöglicht es dem Unternehmen heute,
Vinyl-Liebhabern einige fantastische Zubehörartikel anzubieten, die das Hörerlebnis bereichern.
Um hilfreiches Zubehör zum Handling analoger Schallplatten kümmert sich das kanadische Unternehmen. So ist der „Transit Platter“ dafür gedacht, eine Schallplatte vorübergehend sicher abzulegen, während
man eine Platte wechselt oder reinigt. Entwickelt mit militärischer Präzision, wird dieses Produkt mit seinem sehr cleveren Design schnell unverzichtbar für jeden Vinyl-Fan.
Den „Transit Platter“ gibt es in zwei verschiedenen Versionen, die sich in Gewicht und Material unterscheiden. Beide Modelle sind in verschiedenen Holzfarben erhältlich. Der Boden ist jeweils mit 5 mm
Qualitätsfilz zum Schutz der Oberflächen versehen, die Abmessungen betragen 98 mm x 38 mm.
Der 190 g schwere Platter 7000 besteht aus Delrin® Acetal-Homopolymer und einer Echtholzoberfläche. Delrin® Acetal-Homopolymer (Polyoxymethylen POM) ist das ideale Material für Teile, die Metall
ersetzen sollen. Es kombiniert Reibungsarmut und Verschleißfestigkeit mit der hohen Steifigkeit und Festigkeit, die derartige Anwendungen erfordern.

UVP 119,00€
Der Platter 8000 ist aus Edelstahl gefertigt und ebenfalls mit einer Echtholzoberfläche versehen, sein Gewicht beträgt 994 g.

UVP 219,00€
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Spike Shoe II Resonanzunterdrückende Untersetzer für Lautsprecher-Spikes

Bamboo-Coupler Hochleistungs-Resonanz-Isolationsgerät

Blue Horizons Ultimate Spike Shoes sind spezielle Untersetzer für die Spikes von
Lautsprechern und Standfüßen. Sie schützen den Fußboden vor Beschädigungen und
verbessern die Wiedergabequalität durch die Unterdrückung von Resonanzen, die zu
klanglich schädlichen Mikrofonieeffekten bei Audiogeräten führen können.

Wir stellen den Bamboo Coupler vor, einen laminierten Bambusblock mit chaotischer Konstruktion für
eine bessere Resonanzkontrolle. Platzieren Sie diesen Block unter elektronischen Komponenten, um
einen besseren Klang und eine optimierte Audioleistung zu erzielen.
Aufgrund der Struktur dieses Materials wird die Resonanz besser kontrolliert, ohne die
Toneigenschaften zu verschieben, die bei den meisten Metall-Spiking-Lösungen üblich sind, die dazu
neigen, den höheren Frequenzbereich zu dämpfen.
Es gibt drei Höhenoptionen, je nachdem, wie die Blöcke gedreht werden, und jeder Block kann eine
Gewichtsbelastung von bis zu 100 kg tragen. Die Blöcke können auf allen Oberflächen und in
Kombination mit bestehenden Racks und Isolationssystemen verwendet werden, die die Klangqualität
verbessern.
Jedes Set enthält drei Bambuskoppler mit den Maßen 20 x 30 x 45 mm.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem einzigartigen, proprietären Materialmix gefüllt,
dessen Werkstoffe sehr unterschiedliche Resonanzeigenschaften aufweisen. So werden
Resonanzen über das gesamte Audiospektrum gleichmäßig ausgelöscht.
Belastbarkeit jeweils 100 Kg

UVP 89,95€ (4er Set)

UVP 34,95€ (3er Set)
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Der neue Spike Shoe Extreme von Blue Horizon ist das ultimative Tool zur Eliminierung von
Resonanzenergie.
Der Blue Horizon Spike Shoe Extreme ist ein Multi-Resonanz-Diffusor mit hoher Masse, welcher Energie
schnell durch minimalen Punktkontakt ableitet. Der Hauptzweck des Designs besteht darin, die gesamte
Resonanzenergie auf die effektivste und direkteste Weise zu kanalisieren, indem die richtigen
Designphilosophien in Kombination mit der Materialverwendung beachtet werden.
Zwei Systeme arbeiten parallel. Das Erste baut alle Gehäuse- oder Lautsprecherresonanzen so schnell wie
möglich mit hoher Effizienz durch ein 3-Simplex-Konzept ab. Die Vibrationen werden dann innerhalb des
Shoes durch die Verwendung einer einzigartigen chaotischen Verbindung neutralisiert, diese besteht aus
Materialien an den entgegengesetzten Enden des Elastizitätsspektrums, wodurch die Resonanz über einen
größeren Frequenzbereich hinweg eliminiert und aufgehoben wird. Durch diesen einzigartigen Prozess
besitzt der Spike Shoe Extreme keine tonale Signatur oder Charakteristik, er verschiebt nicht den Klang eines
Audiosystems, sondern erweitert einfach die Klangbühne mit mehr Luft und Raum. Die Mikrodynamik wird
ebenfalls verbessert und der untere Bassbereich wird präzisiert.
Die Außenhülle des Spike Shoe Extreme ist präzisionsgefertigt aus massivem Edelstahl, der für seine hohe
Zugfestigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt ist. Seine dreidimensionale Form ist darauf
ausgelegt, wie eine umgedrehte Glocke auf alle Schwingungen zu reagieren und besitzt eine sehr neutrale
und kurze Resonanzzeit.
Der Spike Shoe Extreme wird in 4er-Sets angeboten, die jeweils eine Punktbelastung von über 100 kg per
Shoe haben. Sie können mit allen Lautsprechersystemen sowie unter mit Spikes versehenen Komponenten
verwendet werden.

UVP 499,00€ (4er Set)

