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• Klangverbesserung für alle Plattenspieler

• Reduziert unerwünschte Resonanzen, die beim 
Abspielvorgang auftreten

• Schnell und einfach zu montieren

• Feineinstellung des Anpressdrucks

• Vollmetall-Ausführung

• Präzisionsfertigung mit 
Diamantschneidewerkzeug

Material Aluminium mit Lederbezug
Durchmesser 78 mm
Höhe  33 mm
Gewicht 120 g

CLAMP IT
Plattenklemme
UVP 99 € (inkl. MwSt)
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Funktionelles, einfach einsetzbares 
und sofort wirksames Klangtuning!
Obwohl man annehmen würde, dass es sich bei ei-
ner Schallplatte um eine flache Scheibe handelt, 
ist dem oft nicht so. Denn viele Schallplatten sind 
verzogen und deshalb nicht vollkommen eben. Da-
durch entstehen einerseits Gleichlaufschwankun-
gen, andererseits kann die Luftschicht zwischen 
Platte und dem Plattenteller zu resonieren beginnen.

Die Klangqualität von Vinylplatten verbessert sich 
deutlich, wenn unerwünschte Resonanzen, die wäh-
rend des Abspielens zwischen Platte und Platten-
teller entstehen, verringert werden. Sind Platte und 
Plattenteller eng miteinander verbunden, können 
diese Resonanzen, sowie auch durch Unebenheit der 
Platte bedingte Gleichlaufschwanken, unterbunden 
werden. Herkömmliche Plattenpucks versuchen die-
ses Ziel durch ihr hohes Eigengewicht zu erreichen, 
was negative Konsequenzen mit sich ziehen kann:
1. Das höhere Gewicht bewirkt einen Anstieg des 

Rumpelns und des Verschleißes bei nicht da-
für ausgelegten Hauptlagern. Somit sind die-
se Plattenpucks nur für Plattenspieler mit sehr 

schweren Plattentellern eine sinnvolle Option.
2. Anstelle des angestrebten engeren Kontakts 

zwischen Platte und Plattenteller wird oft das 
Gegenteil erreicht: Durch das hohe Gewicht in 
der Plattenmitte wölbt sich die Schallplatte und 
der Rand verliert den Kontakt zum Plattenteller. 

Beides verschlechtert die Wie-
dergabepräzision hörbar.

Clamp it vermeidet beide Fehler und stellt die ide-
ale Lösung dar. Der Klemmmechanismus wird ein-
fach auf die Mittelachse des Plattentellers gesteckt, 
ohne Gewichtserhöhung und damit verbundenem 
Rumpeln. Der Anpressdruck kann, dem Wölbungs-
grad der Platte entsprechend, fein eingestellt wer-
den. Clamp it ist innerhalb weniger Sekunden zu 
montieren! Durch seine hochwertige Ausführung ist 
Clamp it nicht nur akustisch sondern auch optisch 
ein Juwel, dass jeden Plattenspieler aufwertet.


