
Ohne Strom funktioniert aber kein Gerät. Strom fließt durch Ihre ge- 
samte Audioanlage und wird von jedem Gerät genutzt, um letztendlich 
die Signale zu erzeugen, die Ihre Lautsprecher zum Klingen und die Pixel 
auf dem Bildschirm zum Leuchten bringen. Was wir hören und sehen, 
wird von und durch Elektrizität geschaffen – sie ist das Rohmaterial, aus 
dem die „Kunst“ entsteht. Daher hat die Qualität der Stromversorgung 
einen großen Einfluss auf die Musikwiedergabe.

Verwenden Sie deshalb möglichst keine billigen Netzkabel – insbeson-
dere die üblicherweise zum Lieferumfang von HiFi-Komponenten ge- 
hörenden Netzkabel sind meist von schlechtester Qualität! Sie haben 
sehr dünne Adern aus unreinem Kupfer und eine billige PVC-Isolierung. 
Die besonderen Anforderungen für die Audio-Wiedergabe sind nicht 
berücksichtigt und die Herstellungskosten liegen bei weniger als einem 
Euro pro Kabel.

Die Hersteller fragen sich nicht, wie gut sie ein Kabel machen könnten, 
sondern wie sich noch mehr bei den Produktionskosten einsparen lässt.

Wer hochwertige HiFi-Komponenten gekauft hat, erwartet auch eine 
gute Klangqualität. Warum also sollten Sie Klangeinbußen durch 
minderwertige Netzkabel hinnehmen?

Testen Sie IsoTek Netzkabel
Probieren Sie es einmal aus! Ersetzen Sie die billi- 
gen Standard-Netzkabel aus dem Lieferumfang 
Ihrer HiFi-Komponenten durch IsoTeks EVO3 Initium 
und hören Sie den Unterschied, den hochwertige 
Netzkabel ausmachen können!

Obwohl die Stromversorgung die wesentliche Voraussetzung 
für den Betrieb einer HiFi-Anlage oder eines Heimkinos ist, 
wird sie bei den Überlegungen zum Kauf oder Betrieb eines 
Audiosystems häufig nicht beachtet.

Bitte umblättern für mehr Infos...

OHNE STROM KEIN TON



Unser günstigstes Netzkabel EVO3 Initium wurde inspiriert 
durch Diskussionen mit High-End-Elektronikherstellern, von 
denen manche HiFi-Komponenten zu Preisen von mehreren 
Zehntausend Euro verkaufen, denen Netzkabel von so schlechter 
Qualität beigelegt werden, dass deutliche Einbußen in der Klang- 
qualität die Folge sind.

Dies brachte uns dazu, eine hochwertige Alternative zu konzipie- 
ren, die den wichtigsten geometrischen Prinzipien entspricht 
und bei der jeder einzelne Bestandteil sorgfältig ausgewählt und 
nach den höchstmöglichen Standards gefertigt wird. Es gibt 
zahlreiche Hersteller, die hochwertige Netzkabel anbieten. 
Doch diese sind meist sehr teuer und aufgrund ihrer Steifheit 
und ihres Gewichts recht unpraktisch. Unser Ziel war es, ein 
möglichst flexibles Kabel in einer vergleichbaren Qualität zu 
einem Bruchteil der üblichen Preise anzubieten.

So überzeugt das EVO3 Initium nicht nur mit einer exzellenten 
Qualität, sondern auch einem außergewöhnlich guten Preis/ 
Leistungsverhältnis. 

„Ein günstiges Netzkabel für an- 
spruchsvolle Musikfreunde, das 
dank hochwertiger Machart und 
ausgefeilter Technik eine Aufwer- 
tung für jede Kette ist und von 
mir jederzeit den Vorzug zu ei- 
nem Standardkabel bekommt.“

lite-magazin.de

„IsoTeks EVO3 Initium ist ab so- 
fort unser Allround-Netzkabel für 
alle Anwendungen und erhält als 
Testergebnis eine klare Kauf- 
empfehlung.“

Hi-Fi+ Magazine

„Das Initium ist ein hochwertig 
konstruiertes Netzkabel, dessen 
positive klangliche Auswirkungen 
massiv über den Anschaffungs- 
preis hinwegtäuschen. Es hat 
daher einen ‚Preistipp‘ klar ver- 
dient.“

i-fidelity.net

„Die Musik klingt klarer und die 
einzelnen Instrumente erhalten 
deutlichere Konturen. Das EVO3 
Initium Netzkabel bietet ein sehr 
gutes Preis/Leistungsverhältnis 
und eine hervorragende Verar- 
beitungsqualität.“

Hi-Fi Choice Magazine

  99,9999 % OFC- 
Leiter gewährleisten eine 
hohe Signalreinheit und 
sehr gute Leitfähigkeit 

  Alle Leiter individuell mit 
PE-Dielektrika isoliert

  Baumwoll-Füller und ein 
extrudierter PVC-Außen- 
mantel optimieren dielek- 
trische Eigenschaften und 
sichern beste Flexibiliät 
und Stabilität

  Maßgeschneiderte audio-
phile IsoTek-Stecker aus 
solidem OFC-Kupfer 

  Geeignet für CD-Spieler, 
Vorverstärker, Tuner, 
Vollverstärker, Blu-ray 
Player, Musicserver, TVs, 
Soundbars und mehr!
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HIGH END NETZKABEL ZU 
ERSCHWINGLICHEN PREISEN
IsoTeks EVO3 Initium Netzkabel entstand aus der Idee, ein 
audiophiles Netzkabel zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.
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