
Alle hier vorgestellten Produkte der Magnesium-Fraktion sind wirklich bezahlbar und haben ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.blackforestaudio.com. 

Im Zuge der Technik-Entwicklung gelingt es von Zeit zu Zeit immer mal wieder, neue Materialkenntnisse oder 
- anwendungen auch auf den Bereich der highfidelen Musikwiedergabe zu übertragen. So werden seit Langem 
Kohlefaserverbundwerkstoffe vom Tonabnehmer bis zum Lautsprecher eingesetzt. Leicht, steif, hohe Dämpfung 
und damit geringer Eigenklang sind gefragt, aber auch die Eigenschaft, das natürliche Spektrum harmonischer 
Strukturen zu fördern. Das alles kann Magnesium in richtiger Zusammensetzung. Eine Gruppe japanischer 
Entwickler hat eine Reihe von HiFi-Produkten auf dieser Basis entwickelt. Hier meine Auswahl der überzeugendsten 
PProdukte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
STEREO in Heft 4/2014 zu TIGLON Kabeln: „Der Name Volker Kühn hat einen guten Klang in der HiFi- und High End 
Szene. Einst Gründer von Audioplan, wo er sowohl ein sicheres Gespür für besonders klangstarke Vertriebsprodukte 
bewies als auch mit durchdachten eigenen Produkten wie dem Stromverteiler in Kreisform mit sternförmigem 
Anschluss auffiel, muss Kühn eigentlich nichts mehr beweisen. Er zählt zu den auch von der Fachpresse anerkannten 
„goldenen Ohren“ der Branche.“ Tom Frantzen gibt schon dem kleinsten Lautsprecherkabel das Prädikat "Profi-Klasse" 
und dem Signalkabel ein "Heaveńs Gate"!
FFIDELITY beschreibt anhand verschiedenster Musikbeispiele die musikalische Qualität der TIGLON Kabel ohne 
Vordergründigkeiten. Das Fazit von Claus Volke: „Vielmehr werden hier nachvollziehbare technische Grundlagen mit 
Preisen verknüpft, die bei anderen High End Herstellern nicht einmal mehr für deren “Einsteigerklasse“ gelten.
 

 

Die SoundSpacers™ sind Mini-Plattformen von 70x70x9 mm, die beid-
seitig mit Magnesium belegt sind. Durch den niedrigen Aufbau sind 
sie überall einsetzbar, auch wenn es knapp hergeht in der Höhe. Mit 
ihrer Metalloberfläche können sie auch Spikes aufnehmen und werden 
unter Gerätefüsse platziert. Dabei hat sich eine überraschend positive 

   Wirkung auf Holzunterlagen gezeigt. 
    Mein Pi-Tracer CD-Drive auf einer 
     Klangholzbasis machte einen 
       Sprung in Richtung natürlich, 
         der unglaublich ist. 
                

      Die SoundSpacers können auch 
      wie die SoundPucks und SoundSpikes
sehr universell eingesetzt werden. 

SoundPucks & SoundSpikes  - 
Magnesium-Pucks dienen als Gerätefüsse und 
nehmen Geräte- und Rack-Spikes auf und schützen 
dabei den Boden. Sie erzielen aber auch sehr gute 
Wirkung unter den originalen Gerätefüssen aus Gummi 
oder anderen Materialien. Entgegen aller Erfahrung, 
ffördern diese leichten Metallfüsse eine angenehmere harmonische Struktur 
der Töne, ohne das Timing zu verlangsamen wie dies andere dämpfende 
Materialien oft tun. Diese Wirkung wird auch auf harten Unterlagen aus 
Stein erzielt. wie man durch deutlich natürlicheren Klang unter Metallspikes 
von Lautsprechern feststellen kann.

SoundSpikes steigern die Wirkung von Geräte-
Plattformen aller Art. Hier werden sie mit der 
Spitze nach oben verwendet. Mit der Spitze 
nach unten in den Sound Puck entsteht ein 
Systemfuss. Je nach Unterlage entscheidet 
immer der Hörtest.  

Klang-Gewinn mit Produkten von BLACK FOREST AUDIO 

Musik ist Seelenkommunikation. Trauen Sie Ihren Ohren und meiner Erfahrung!

Tel.: 07246 - 6330
Fax: 07246 - 6331
E-Mail: BlackForestAudio@t-online.de
WWW:  www.BlackForestAudio.com

Völlig neue Tuning-Technologie verhilft der Musik zu ihrer wahren Natur !  

TIGLON SoundShield Kabel . 
Tiglon besitzt Patente für die Herstellung dünnster Magnesiumbleche, 
die zu Bändern geschnitten als Bandierungen für speziell damit 
entwickelten Signal- und Netzkabeln natürlichen, dynamischen und 
lebendigen Klang mit feinster Information verleihen. Testberichte in 
FIDELITY und STEREO bestätigen den TIGLON Kabeln selbstverständliche 
NNatürlichkeit ohne Effekthascherei, "Profi-Klasse" und "Heaveńs Gate". 

Geräteplattform in diversen Grössen, Sandwichkonstruk-
tion aus Birkenmultiplex mit Magnesiumauflage, Farbe 
schwarz. Sie liegen normalerweise flach auf ihrer Unterlage 
oder können kombiniert werden mit SoundSpacers, 
SoundPucks oder SoundSpikes je nach Standfläche.
SoundBoard Geräteplattformen nutzen Magnesium 
zzur mechanischen Bedämpfung. Ganz nebenbei über
nimmt es in einem Rack auch eine Abschirmfunktion. 

Es gibt drei gängige Formate::
SoundBoard A 415 x 315 x 15 mm
SoundBoard B 465 x 365 x 15 mm
SoundBoard C 490 x 445 x 15 mm  


