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Das Midi Reference (rechts) verfügt 
über ein hochwirksames, ausge-
klügeltes Schalldämpfungssystem.

Die effektive Schallableitung wird 
im Big Reference plus (links) noch 
durch außerordentlich wirksame 
Ankopplungszylinder ergänzt.
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Das  Racksystem
Geben sie ihrer Anlage die Gelegenheit, so zu klingen, wie sie es tatsächlich kann. 
Dazu gehört eine hochwertige Stellfl äche, die Ihre elektronischen Komponenten 
frei von Störungen hält. Alle unsere modular ausbaufähigen Racksysteme sind mit 
unserer ci2p® ® Technologie ausgestattet, die die elektromagnetischen Interferenzen 
in und um Ihre Anlage herum reduziert und so wesentlich freier klingen lässt. Dem-
zufolge sprechen wir nicht von Klangverfärbungen, die beispielsweise mit falsch 
gewählten Wirkstoffen erreicht werden, sondern von einer natürlich realistischen 
Wiedergabe. Alle unsere Racks gibt es als Einzel-(1-x)  oder als Doppelrack (2-x). Sollten 
Sie Ihr Rack nicht in unserem Portfolio fi nden, fragen Sie uns. Wir können Ihnen bei-
nahe alle Ihre Wünsche erfüllen und „Ihr“ Rack individuell für Sie anfertigen.

 Trend Line plus
Schon die preisgünstige Basisvariante weist Features auf, die sogar in der Zeitschrift 
„Stereo“ (03/2008) als einzigem Rack ein „Exzellent“ im Vergleichstest in Klang und 
Verarbeitung rechtfertigten. Das Rack hat mit Quarzsand gefüllte Alurohre, Boden-
kegel und verwendet unsere ci2p® ® Technologie. Das Ergebnis: eine offenere Bühne, 
schärfere Konturen und eine verbesserte Räumlichkeit - was „Stereo“ mit dem Lob: 
„Ein Klassenunterschied!“ unterstrich. Sollten Sie das Rack nach einiger Zeit aufrüs-
ten wollen, fragen Sie nach weiteren Ebenen oder passenden Entkopplungsböden.

 Audio
Das Audio Rack zeichnet sich durch die Kombination von Vollholz und Multiplex aus, 
der Materialmix sorgt für gesteigerte Stabilität und nochmals verbesserte Klange-
igenschaften. Natürlich verfügt es ebenso wie das Trend Line Plus über Quarzsand 
gefüllte Alurohre, über Bodenkegel und selbstverständlich über die ci2p® Technolo-
gie. Wie beim „Trend“ gibt es auch hierfür als mögliches Update weitere Ebenen und 
passende Entkopplungsböden.

 Little Reference
Das Little Referenz ci2p® ist das Einsteigermodell in die creaktiv Reference Line. Das 
Little Reference verfügt über ein seit mehr als 10 Jahren bewährtes Schallablei-
tungssystem auf Absorberplatten-Basis (Perfect Sound „The Rest“ Absorberplatte). 
Seit 2010 wird dieses bewährte Rack mit der ci2p®  Technologie ausgestattet und so 
auf ein noch höheres Niveau gebracht. Interferenzen in den Komponenten werden 
reduziert. So kann Ihr Gerät das ausspielen, was es zu leisten in der Lage ist. 

 Midi Reference
Eine komplette Neuentwicklung stellt das Midi Reference da. Erstmalig wurde hier 
ein ausgeklügeltes Schallableitungssystem verwendet. Ein Dämpfungssystem für 
die HiFi-Komponenten gegen den Schall vom Boden und aus der Luft verringern 
die Mikrophonie-Effekte drastisch mit einer nie gekannten Bandbreite. Zusätzlich 
kann die creaktiv Systems ci2p®  Technologie aktiv Materialstress in den Geräten 
und den daran angeschlossenen Kabeln beseitigen.

 Big Reference plus 
Die Entwicklung des Big Reference plus war für uns ein sehr hoher Anspruch, an den 
wir uns mit dem gebührenden Respekt herangewagt haben. Wer kann schon von sich 
behaupten, eines der besten Racks der Welt bauen zu können?  In das Big Reference plus 
sind alle unsere lang jährigen Erfahrungen eingefl ossen, die wir mit dem Little Refe-
rence und dem Midi Reference sammeln konnten.  Besonderes Highlight ist das neu ent-
wickelte, einzigartige Schallableitungssystem. Ohne aufwändige Justage können Reso-
nanzen über den gesamten Frequenzbereich abgeleitet werden. Ankopplungszylinder, 
die in jede Ebene integriert sind, lassen das Gerät über einem mit der ci2p® Technologie 
behandelten Glasboden „schweben“ und sorgen so für ein „souveränes und druckvolles 
Klangbild mit sauber unterteilter Bühne.“ So attestierte 12/2009 die Fachzeitschrift „STE-
REO“ uns mit ihrem Testergebnis „ein Klang-Niveau der ‚High-End‘ Klasse“. Auch die Racks 
unserer Mitbewerber mussten sich bei diesem Test geschlagen geben. Kein anderer Her-
steller von High-End-Racks kann derzeit ein derart ausgereiftes System anbieten.
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