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Livelink
Liveline-Verbindungskabel nutzen eine einzigartige Technologie, um ihre hervorragenden Klangeigenschaften zu erreichen: Die sogenannte Metal Alignment Technologie (Metall-Harmonisierungstechnologie) liefert bessere Dynamik,
größere Resonanzkontrolle, einen extrem weiten Frequenzumfang und verleiht der Musik Textur und einen Charakter
von Vollständigkeit wie ihn eigentlich nur Live-Musik zu bieten hat.
Nach dem ersten Anschließen benötigt Livelink etwa 15 Minuten zum „Aufladen“ und weitere zwei Tage „einbrennen“,
um seine Qualität vollständig entfalten zu können.
Das RCA-Kabel ist phasen- / laufrichtungsmarkiert. Das rot markierte Ende zeigt das Zielende an; wird zum Beispiel
ein CD-Player mit einem Vorverstärker verbunden, muss das rote Ende am Vorverstärker angeschlossen werden
– wird ein Vorverstärker mit einem Endverstärker verbunden, dann muss das rote Ende mit an den Endverstärker
angeschlossen werden.
Sollten Sie die Phase Ihres Musiksystems einmal umdrehen wollen oder überprüfen wollen, ob die Phase korrekt ist,
brauchen Sie einfach nur das Kabel umzudrehen – dann muss das rote Ende am CD-Player (CD-Player-VorverstärkerVerbindung) beziehungsweise am Vorverstärker (Vor-Endverstärker-Verbindung) angeschlossen sein.
Das Livelink besitzt Solid-Core-Innenleiter, bitte biegen Sie das Kabel daher nicht allzu stark. Bitte fassen Sie das
Kabel immer nur an den Steckern an, um diese einzustecken oder aus der Buchse abzuziehen.
Ein einzelnes Livelink kann auch als Digitalkabel eingesetzt werden – mit hervorragenden Resultaten!
* Lesen Sie auch die Reviews auf www.francktchang.com *

Powercord
Wie die Liveline Kleinsignalkabel ist auch das Powercord komplett handgemacht, jede Länge wird speziell für den
Kunden angefertigt. Bitte geben Sie daher gut auf Ihre Kabel Acht – sie sind einzigartig!
Die Powercords haben, ebenso wie die Kleinsignalkabel, einen Solidcore-Innenleiter, bitte biegen Sie die Kabel nicht
zu stark und verdrillen Sie sie auf keinen Fall.
Das Powercord benötigt etwa 150 Stunden am Netz, um sein volles Potenzial zu entfalten.
*Das Powercord wurde nicht mit Netzfiltern oder ähnlichen Gerätschaften entwickelt,
sondern für die direkte Verbindung mit der Steckdose*
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