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Mit dem neuen
Furutech RD2
klingt es besser

D

iplomphysiker,
Diplomingenieure und
andere Naturwissenschaftler aufgepasst: Hier
kommt harter Tobak. Lange
habe ich nämlich gezögert,
Ihnen, liebe Blickpunkt-Leser
den neuen Furutech RD2 vorzustellen. Handelt es sich doch
um ein Gerät, bei dem einige
sagen: „Schwachsinn. Voodoo.
Kann nicht funktionieren.“ Die
andere Fraktion hingegen hört
einfach zu, staunt, wundert sich
und sagt: „Ich kenne meine CDs
nicht mehr wieder. Das ist ja
sensationell.“
Der Furutech RD2 entfernt,
so sagt der Hersteller, von jeder
CD unerwünschte Magnetfelder. Was nun bei einer CD
alles magnetisch ist, sein kann
oder wie auch immer, lassen wir
einfach einmal dahingestellt.
Der Augenblick
der Wahrheit
Der RD2 wird ans 230-VoltStromnetz
angeschlossen.
Dann kommt der Augenblick
der Wahrheit. Nehmen Sie eine
CD, die Sie glauben, gut zu kennen. Zuerst legen Sie die CD mit
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Magnet-Zauberei
der beschrifteten Seite
nach unten in den RD2.
Drücken Sie den Netzschalter, er leuchtet rot
auf. Dann drücken Sie den
„Erase“-Knopf und das
grüne Lämpchen glimmt.
Nach 15 bis 20 Sekunden
erlischt das grüne Licht.
Nun nehmen Sie die CD,
drehen sie um und legen
sie mit der beschrifteten
Seite nach oben in den
RD2. Wieder „Erase“
drücken, noch einmal 15
bis 20 Sekunden warten.
Dann legen Sie die entmagnetisierte CD in die
Lade Ihres CD- oder
SACD-Players. Los geht’s.
Ach ja, den Netzschalter
des RD2 können Sie jetzt ausschalten.
Was passiert jetzt? 96 Prozent
aller Zuhörer können es kaum
fassen. Die Musik klingt farbiger, luftiger, rhythmisch akzentuierter und auch räumlicher.
Auch der international anerkannte Musikkenner Attila
Csampai arbeitet mit dem RD2:
„Mittlerweile habe ich mehr als
400 Silberscheiben mit dem
neuen Furutech entladen und

Der neue RD2:
Er lässt Ihre CDs
luftiger, frischer
und konturierter
klingen.

sie dann an drei verschiedenen
Top-Anlagen und in fünf Playern laufen lassen. Ausnahmslos
klangen alle CDs nach der
,Behandlung’ wie von einer
klebrigen Schmutzschicht befreit, es gab mehr Durchzeichnung und Feinkontur.“
Keine neuen Kabel,
keine neuen Geräte
Das ist es, warum wir Ihnen
dieses Gerät vorstellen: Es holt
schlicht und einfach mehr aus
Ihren CDs heraus. Warum wollen Sie auf besseren Klang verzichten? Und das, ohne an neue
Kabel oder gar an neue Geräte
denken zu müssen!
Ach ja, es sind nicht nur CDs
(oder die neuen SACDs), die

nach der Furutech-Zauberei
besser klingen. Entmagnetisieren Sie doch einmal eine DVD.
Wundern Sie sich anschließend
über leuchtendere und klarere
Farben und bessseren Klang.
Oder entmagnetisieren Sie Ihre
Kabel und Kabelenden. Immer
werden Sie staunen.
Ja, das 800 Gramm leichte
Kästchen überzeugt in jeder
Hinsicht. Und wenn Freunde zu
Besuch kommen und mitleidig
über die magnetische Zauberei
lächeln: Sie lachen anschließend, wenn Ihren Freunden ob
des Wohlklangs die Kinnladen
herunterfallen.
Wer’s nicht glaubt: Ausprobieren. Nur wer’s hört, weiß,
was er bislang verpasst hat.
GIESBERT WIEGEL

HIER GIBT ES DAS MAGNETISCHE WUNDERDING
So ist es richtig: Erst kommt die CD mit der Titelseite nach unten in den
Furutech, per Knopfdruck wird entmagnetisiert, dann CD herumdrehen
und mit der Titelseite nach oben einlegen. Noch einmal den „Erase“-Knopf
drücken – fertig. Ihre Ohren werden sich wundern.
Fotos: Wiegel (3)
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Dr.-Ing. Michael Axmann, Erlenweg 11, 51467 Bergisch
Gladbach. Telefon: 02202-863271. www.silberkabel.de
Per E-Mail: Dr.Michael.Axmann@t-online.de
Der Furutech RD2 kostet hier statt (Listenpreis) 370
nur 325 Euro, plus Porto und Verpackung.
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