Perfect Points
- English Clearaudio Perfect Points are a versatile, flexible and highly effective addition for your hi-fi
components, featuring a ceramic ball fitted into a precision-milled housing.
Perfect Points are M6 threaded.
Installation:
To enable optimum resonance transfer, position the Clearaudio Perfect Points on a flat section of
the underside of your Hi-Fi component. Please note that they should not be attached to the original
feet of the component.
Technical specifications:
Material:
Weight:
Diameter:
Weight:

Aluminium (silver/black)
approx. 50g (each Perfect Point)
34.5mm
approx. 32mm (with silicon feet)

Weight carrying capacity:

Total (4 pcs.): 200kg;
each Perfect Point 50kg
0.4 - 100kg

Range of application:

Parts list:
•
•
•

4x Perfect Points
4x rubber feet
4x thread screws M6 x 20

If any servicing or repair of a Clearaudio product is necessary, please first contact your dealer or
distributor. Alternatively contact Clearaudio directly and we will advise you of your nearest service
location.
PLEASE RETAIN ALL ORIGINAL PACKAGING. You will need it if this product has to be transported
and/or shipped. Any further questions you may have about this product should be directed to your
local dealer.

Clearaudio Electronic accepts no liability for any misprints.
Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice.
Product availability is as long as stock lasts.
Copies and reprints of this document, including extracts, require written consent from
Clearaudio Electronic GmbH, Germany.
Handmade in Germany

© clearaudio electronic GmbH, 2022-01							

Made in Germany

Perfect Points
- Deutsch Die clearaudio Perfect Points sind eine vielseitige, flexible und hochwirksame Ergänzung für Ihre
Hi-Fi-Geräte. Das Herzstück der Perfect Points bildet eine Keramik-Kugel, die in einer Präzisionsfräsung
eingefasst ist. Die Original-Füße können durch M6-Gewinde ersetzt werden.
Aufbau:
Platzieren Sie die clearaudio Perfect Points direkt an der Unterseite Ihrer HIFI-Anlage.
Bitte beachten Sie, dass sie nicht an den Original-Gerätefüßen angebracht werden.
So wird eine effektive Resonanzableitung ermöglicht.
Technische Daten:
Material:
Gewicht:
Durchmesser:
Höhe:

Aluminium (silber/schwarz)
ca. 50 g (je Perfect Point)
34,5 mm
ca. 32 mm (mit Silikonfuß)

Belastbarkeit:

Gesamt (4 Stk.): 200 kg;
je Perfect Point 50 kg
0,4 - 100 kg

Empfohlener Einsatzbereich:

Lieferumfang:
•
•
•

4x Perfect Points
4x Gummifüße
4x Gewindestifte M6 x 20

Wenn eine Wartung oder Reparatur an einem clearaudio Produkt erforderlich ist, wenden Sie sich
bitte zuerst immer an Ihren Händler oder Vertriebspartner. Alternativ können Sie clearaudio direkt
kontaktieren und wir werden Sie über Ihre nächstgelegene Servicestelle informieren.
Bewahren Sie die vollständige Originalverpackung auf. Sie benötigen diese, wenn das Produkt
transportiert und / oder verschickt werden soll. Alle weiteren Fragen zu diesem Produkt können Sie
an ihren örtlichen Fachhändler richten.

Änderungen bleiben vorbehalten. Lieferbar solange Vorrat reicht.
Für Druckfehler keine Haftung. Irrtümer vorbehalten- Kopien und Abdrucke – auch nur auszugsweise – bedürfen der
schriftlichen Genehmigung durch die clearaudio electronic GmbH, Deutschland
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