Loving music

The best concept

Dimension concept

Mit dem concept eröffnet clearaudio eine neue Plattenspielerdimension.
Die Vision, High-End-Technik, Made in Germany, im Einstiegssegment zu
realisieren, ist ein lang angestrebtes Ziel von clearaudio.
Mit dem concept verwirklicht clearaudio die Vereinigung von innovativer
Technik, Klang und Design zu unschlagbaren Konditionen.
Der concept erfüllt höchste Ansprüche – aus Liebe zur Musik.

Clearaudio’s vision for the concept: to create an elegantly styled turntable
package featuring ground-breaking technology usually only found in high-end
hi-fi, combining plug-and-play simplicity with outstanding sound quality and
astonishing affordability.
Why? For the love of music, of course.

Das Konzept hinter concept
Die Ausrichtung des concept ist so zweckorientiert und bedienfreundlich, wie Sie es sich nur wünschen können, da alle Parameter der Einzelkomponenten des
concept bereits werksseitig sorgfältig eingestellt sind. Der Kern des Lauwerkkörpers besteht aus mitteldichter Holzfaser oder wahlweise aus unter Hochdruck
verbundenen Massivholzschichten.
Die Optik des Mantels wird passend dazu in vier verschiedenen Farben und Strukturen hergestellt. Die Oberschicht des Laufwerks besteht aus speziellem
satinierten Kunststoff. Diese Komposition ermöglicht die Minimierung von Resonanzen.
Der Plattenteller wird per geschliffenem Flachriemen von einem komplett entkoppelten Gleichstrommotor angetrieben, um die Übertragung von Störgeräuschen
zu minimieren. Die Spannungsversorgung dafür übernimmt ein großzügig dimensioniertes, hochstabiles ausgelagertes Netzteil. Der Tonarm verfügt über eine
verschleiß- und wartungsfreie Magnetlagerung ohne Reibung. Vollendet wird die Kombination mit dem hochwertigen clearaudio MM und MC concept Tonabnehmer.
Mit dem concept bieten wir Ihnen ein innovatives Laufwerk zu unschlagbar attraktiven Konditionen.

concept black
inklusive Tonarm concept
und Tonabnehmer concept mc

concept black
incl. tonearm concept
and cartridge concept mc

The concept behind the concept
Beneath the sleek, contemporary exterior is a level of technical sophistication unique to Clearaudio.
The concept’s body is carefully crafted from medium-density wood fibre (or, optionally, pressure-formed solid wood) with a selection of smart made-to-match
surface finishes. The body’s upper layer incorporates a special high-tech satined plastic compound designed to minimise unwanted resonance.
The DC motor is fed by an external voltage-stabilised power supply and is completely decoupled from the turntable’s body to ensure no mechanical interference.
The concept tonearm features a magnetic bearing that is friction-free for extremely low distortion and superb performance. The package is completed with the
high quality concept MM or concept mc cartridge.
Innovative, high-performing, user-friendly and affordable. Now that’s what we call an unbeatable concept.

Die selektierte Materialkomposition
minimiert unerwünschte Schwingungen.

A skilfully chosen combination of materials
minimizes unwanted resonance in the
bodywork.

Der concept Tonarm ist magnetgelagert und
reibungsfrei.

The friction-free, magnetically suspended
concept tonearm.

Durch die Drehung des Schaltknopfes sind
33 1/3 45 oder 78 U/min wählbar.

Effortless selection of three speeds:
33 1/3, 45 or 78 rpm.
concept dark wood
inkl. Tonarm concept
und Tonabnehmer concept mc

concept dark wood
incl. tonearm concept
and cartridge concept mc

Technische Daten

Technical specifications
Konstruktionsprinzip/

Construction details:

Resonanzoptimiertes Laufwerk, Laufwerkkörper aus mitteldichter Holzfaser oder unter Hochdruck verdichteten Massivholzschichten,
Optik des Mantels in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich, mit Oberschicht aus speziell satiniertem Kunststoff.

Resonance-optimised bodywork; body comprises medium-density wood fibre or pressure-formed solid wood; upper layer
incorporates high-tech satined plastic compound.

Drehzahlbereich/

33 1/3 U/min / 45 U/min (78 U/min optional)

Antrieb/

Entkoppelter und extrem laufruhiger Gleichstrommotor, Antrieb mit geschliffenem Flachriemen, Steckernetzteil ausgelegt für
weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen.

Speed change:

Drive unit:

Electronic speed selection, 33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm (optional)

Decoupled and resonance damped DC motor, flat belt-drive and plug-in power supply unit designed for worldwide use with all
networks and power frequencies.

Lager/

Poliertes und gehärtetes Stahllager in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel.

Plattentellermaterial/

Schwarzes POM, 30 mm Stärke, Aluminium Subteller

Gleichlauf (bewertet)/

± 0,05 %

Leistungsaufnahme/

Max. Leistungsaufnahme: 1,5 Watt / Im Betrieb: 0,5 Watt / Ausgeschaltet: 0,0 Watt

Gewicht mit Motor/

Total weight:

ca. 7,5 kg / wood: 7,9 kg inkl. Tonarm und Tonabnehmer
Approx. 7.5kg / Wood: 7.9kg incl. tonearm and cartridge

Maße (B/T/H)/

ca. 420 x 350 x 125 mm (mit Tonarm)

Herstellergarantie/

2 Jahre

Bearing:
Platter:

Speed accuracy (measured):
Power consumption:

Dimensions (W/D/H) :
Manufacturer’s warranty:

Polished and tempered steel shaft in a sintered bronze housing, running on a Teflon thrust-pad.
Synthetic material, CNC precision milled surface; 30mm / 1.18 inch thickness; aluminium sub-platter
± 0.05 %

Max. consumption: 1.5 watts / in operation: 0.5 watts / off mode: 0.0 watts

Approx. 16.54 x 13.78 x 4.92 inches (with tonearm)
2 years

concept active

Einer für alle, alle für einen

One for all, all for one

concept active

concept active wood
inkl. Tonarm concept
und Tonabnehmer concept mc

concept active wood
incl. tonearm concept
and cartridge concept mc

Einer für alle, alle für einen
Unser All-in-One-System, ready to play.
Der concept active ist mit dem innovativen, reibungsfreien magnetgelagerten
concept Tonarm oder unserem bewährten kardanisch gelagerten Satisfy
Kardan Aluminium Tonarm erhältlich.
Abgerundet wird dieses Komplettpaket durch einen hochwertigen clearaudio
Moving Magnet oder Moving Coil Tonabnehmer. Der concept active ist werksseitig komplett eingestellt und spielbereit. Die Auflagekraft des Tonabnehmers
und das Antiskating sind ebenso bereits einjustiert.
Der integrierte clearaudio Phonovorverstärker mit zusätzlichem Kopfhörerausgang ermöglicht die analoge Musikwiedergabe und Lautstärkeregulierung
direkt am Laufwerk ohne weiteres benötigtes elektronisches Equipment.
Anstelle des Kopfhörerausgangs können Sie auch die Cinch-Buchsen auf der
Rückseite des Laufwerkes verwenden, um wie gewohnt über einen separatem
Verstärker und Lautsprecher Musik zu hören. Der integrierte Vorverstärker ist
zudem komplett abschaltbar, um das Signal auch direkt an einen externen
Phonovorverstärker übermitteln zu können.
Geeignet ist der exzellente, integrierte Kopfhörerverstärker für alle
hochwertigen, dynamischen Kopfhörer und Aktiv-Lautsprecher.

One for all, all for one
The concept active features an integrated Clearaudio phonostage and headphone output, with volume control directly on the turntable, giving you everything
you need to enjoy your favourite records without having to add additional
equipment. The excellent integrated headphone amplifier is suitable for all
good quality, dynamic headphones and active speakers.
If you prefer to listen through loudspeakers or want to share your music with
friends, simply plug your regular amplifier into the RCA socket at the rear of
the deck.
The integrated phonostage can also be switched off in order to use your own.
The concept active package is available with either our frictionless, magnetic
bearing concept tonearm or our award-winning, direct-wired Satisfy Kardan
Aluminium tonearm.
To round off the package, choose either the concept MM or concept mc
cartridge.
All of the concept active’s key parameters from tracking force to anti-skating
are fine-tuned as part of the manufacturing process, leaving you nothing to do
but sit back and enjoy.

Die Lautstärkeregelung ist stufenlos und
bedienerfreundlich auf dem Chassis
regelbar.

Accessible and user-friendly volume
control.

Direkter Kopfhöreranschluss seitlich am
Laufwerk (6,3 mm Klinkenbuchse).

Headphone output on the right side of the
turntable (6.3mm jack plug).

concept active black
inkl. Tonarm concept
und Tonabnehmer concept MM

concept active black
incl. tonearm concept
and cartridge concept MM

Technische Daten

Technical specifications
Konstruktionsprinzip/

Construction details:

Resonanzoptimiertes Laufwerk, Laufwerkkörper aus mitteldichter Holzfaser oder unter Hochdruck verdichteten Massivholzschichten,
Optik des Mantels in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich, mit Oberschicht aus speziell satiniertem Kunststoff.

Resonance-optimised bodywork; body comprises medium-density wood fibre or pressure-formed solid wood; upper layer incorporates high-tech satined plastic compound.

Drehzahlbereich/

33 1/3 U/min / 45 U/min (78 U/min optional)

Antrieb/

Entkoppelter und extrem laufruhiger Gleichstrommotor, Antrieb mit geschliffenem Flachriemen, Steckernetzteil ausgelegt für
weltweiten Einsatz für alle Netze und Netzfrequenzen.

Speed change:

Drive unit:

Electronic speed selection, 33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm (optional)

Decoupled and resonance damped DC motor, flat belt-drive and plug-in power supply unit designed for worldwide use with all
networks and power frequencies.

Lager/

Poliertes und gehärtetes Stahllager in einer Bronzebuchse, läuft auf einem Teflonspiegel.

Plattentellermaterial/

Schwarzes POM, 30 mm Stärke, Aluminium Subteller

Gleichlauf (bewertet)/

± 0,05 %

Leistungsaufnahme/

Max. Leistungsaufnahme: 5,5 Watt / Ausgeschaltet 0,0 Watt

Verstärkung des integrierten
Phonovorverstärkers bei 1 kHz/

+52 dB (MM Betrieb) / +72 dB (MC Betrieb)

Amplification of the integrated phonopreamp by 1kHz:

+52 dB (MM mode) / +72 dB (MC mode)

Klirrfaktor des integrierten Phonovorverstärkers/

< 0,02 % (MM Betrieb) /< 0,03 % (MC Betrieb)

Signal Rauschabstand des integrierten
Phonovorverstärkers/

-74 dB (MM Betrieb) / -64 dB (MC Betrieb)

S/N of integrated phonopreamp:

-74 dB (MM mode) / -64 dB (MC mode)

RIAA Genauigkeit des integrierten
Phonovorverstärkers/

± 0,5 dB

RIAA accuracy of integrated phonopreamp:

± 0.5 dB

Eingangsimpedanz des integrierten
Phonovorverstärkers/

47 kOhm (MM Betrieb) / 500 Ohm (MC Betrieb)

Input load of integrated phonopreamp:

47 kOhm (MM mode) / 500 Ohm (MC mode)

Max. Ausgangsspannung des integrierten
Phonovorverstärkers/

< 10V

Gewicht mit Motor/

ca. 7,6 kg / wood: ca. 8,0 kg (inkl. Tonarm und Tonabnehmer)

Maße (B/T/H):

ca. 420 x 350 x 125 mm (mit Tonarm)

Herstellergarantie/

2 Jahre

Bearing:
Platter:

Speed accuracy (measured):
Power consumption:

THD of the integrated phonopreamp:

Polished and tempered steel shaft in a sintered bronze housing, running on a Teflon thrust-pad.
Synthetic material, CNC precision milled surface; 30mm / 1.18 inch thickness; aluminium sub-platter
± 0.05 %

Max. consumption: 5.5 watts / off mode: 0.0 watts

< 0.02 % (MM mode) / < 0.03 % (MC mode)

Max. output voltage of integrated phonopreamp:
Total weight:

Dimensions (W/D/H):
Manufacturer‘s warranty:

Approx. 7.6kg / wood: approx. 8.0kg(incl. tonearm and cartridge)
Approx. 16.54 x 13.78 x 4.92 inches (with tonearm)
2 years

Technische Daten: Tonarme

Technical specifications: tonearms

concept

Satisfy Kardan

Konstruktionsprinzip/

Reibungsfreier Tonarm mit Magnet-Technologie.
Mit schwarzem Aluminium Tonarmrohr.

Construction details:

Carbon fibre, friction-free tonearm with magnetic bearing
technology, micrometer-style precision adjustable counter
weight.

Horizontal / Vertikal gelagerter Tonarm mit Magnet
Anti-Skating. Tonarm in verschiedenen Materialausführungen
erhältlich: silver aluminium, black aluminium, silver carbon

Justierbare Tonabnehmer/

2,5 g – 17 g

2,5 g – 17 g

Überhang/

16,5 mm

16,5 mm

Kröpfungswinkel/

25,45 °

25,45 °

Signalkabel/

clearaudio Direct Wire Plus (1,1 m) konfektioniert mit MPC
Cinch Steckern.

clearaudio Direct Wire Plus (1,1 m) konfektioniert mit MPC
Cinch Steckern.

Tonarmaufnahmebohrung/

clearaudio (Bohrungsdurchmesser: 24,85 mm)

clearaudio (Bohrungsdurchmesser: 24,85 mm)

Gewicht/

300 g
430 g (inkl. Gegengewicht)

Satisfy Kardan, black or silver aluminum: 350 g
Satisfy Kardan, silver carbon: 345 g

2 Jahre

2 Jahre

Cartridge balance range:
Overhang:
Offset angle:

Wiring:
Mounting style:

Total weight:
Herstellergarantie/

Manufacturer’s warranty:

2.5g – 17g
16.5mm
25.45°

Clearaudio Direct Wire Plus (1.1m) terminated with RCA plug.
Clearaudio (bore diameter 24.85mm)

300g
430g (incl. counter weight)
2 years

Horizontal/vertically supported tonearm with magnetic
antiskating. Available in various materials: silver aluminium,
black aluminium, silver carbon
2.5g – 17g
16.5mm
25.45°

Clearaudio Direct Wire Plus (1.1m) terminated with RCA plug.
Clearaudio (bore diameter 24.85mm)

Satisfy Kardan black or silver aluminium: 350g
Satisfy Kardan silver carbon: 345g
2 years

Technische Daten: Tonabnehmer

Technical specifications: cartridges

concept V2 MM

concept mc

Masse des Gesamtsystems /

8,6 g (± 0,2 g)

8,0 g

Übertragungsbandbreite /

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 40 kHz

Ausgangsspannung /

(1 kHz, 5 cm/s): ~ 3,3 mV

0,4 mV (bei 5 cm/sek)

Übersprechdämpfung /

(1 kHz): 20 dB

> 30 dB

Kanalabweichung /

(1 kHz): 2 dB

< 0,5 dB

Abtastfähigkeit /

80 μm

80 µm

Empfohlene Auflagegewicht /

2,2 g ± 0,3 g

2,0 g (± 0,2 g)

Spulenimpedanz (1 kHz) /

0,66 kΩ

--

Spuleninduktivität /

400 mH

--

Systemimpedanz /

47 kΩ

11 Ω

Kapazitive Last /

100 pF

--

Nadelträger /

Aluminium

Bor

Abtastdiamant /

eliptisch

Micro Line Nadelschliff

Nadelnachgiebigkeit /

15 µ/mN

9 µ/mN

Material der Spulen /

Kupfer

Kupfer

Systemkörper /

Aluminium

Aluminium-Magnesium Legierung mit keramischer Beschichtung

Herstellergarantie /

2 Jahre

2 Jahre

Total mass:

Frequency response:
Output voltage:
Crosstalk:

Channel difference:
Tracking ability:

Recommended tracking force:
Coil impedance (1kHz):
Coil inductance:

Cartridge impedance:
Load capacitance:
Cantilever:

Stylus shape:
Compliance:

Coil material:

Cartridge body:
Manufacturer’s warranty:

8.6g (± 0.2 g)
20Hz - 20kHz

(1kHz, 5cm/s): ~ 3.3mV
(1kHz): 20dB
(1kHz): 2dB
80 μm
2.2g ± 0.3g
0.66kΩ
400mH
47kΩ

100pF

Aluminium
elliptical
15µ/mN

OFC - copper
Aluminium
2 years

8.0g

20Hz - 40kHz

0.4 mV (at 5cm/sec)
> 30dB

< 0.5dB
80µm

2.0g (± 0.2g)

11Ω

Boron
Micro Line
9µ/mN

OFC - copper
Aluminium-magnesium alloy with ceramic surface layer
2 years

Loving music

Disclaimer
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Lieferbar solange Vorrat reicht.
Kopien und Abdrucke - auch nur auszugsweise - nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die clearaudio electronic GmbH.

Disclaimer
Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice. Clearaudio accepts no liability for any misprints.
Product availability is as long as stock lasts.
The use of any of the text or images contained in this brochure requires written permission from Clearaudio electronic GmbH.
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Made in Germany

2018

|

D-91054 Erlangen

|

Fon: +49.91 31.40 300 100

|

Fax: +49.91 31.40 300 119

|

info@clearaudio.de
www.clearaudio.de

www. analogshop.de

