TA-TS30UN-BW Washi Paper
Turntable Sheet
156681

UVP 29,00 €
Plattentellerauflage

Farbe

Style

STANDARD

PRODUKTDETAILS
Mehr Schutz und verbesserte Klangqualität für Ihre Schallplattensammlung - mit der exklusiven „Un-Ryu
Washi“-Papierauflage von TEAC
Bei der TA-TS30UN-BW handelt es sich um eine innovative Plattentellerauflage, die für eine optimale
Schallplattenwiedergabe sorgt.
Das Entstauben der Schallplatten mit einem Staubwedel ist für viele Musikliebhaber eine regelrechte Zeremonie und
ein emotionaler Moment. Es ist jedoch sehr ärgerlich, wenn der Staub aufgrund der statischen Aufladung hartnäckig
an den Schallplatten haften bleibt und sich nur mit Mühe entfernen lässt.

Damit die Freude an dieser Zeremonie nicht getrübt und ein durchweg entspanntes Musikerlebnis ermöglicht wird,
wollten wir eine Möglichkeit finden, um der elektrostatischen Aufladung der Schallplatten entgegenzuwirken.

Daraufhin begaben wir uns auf die Suche nach dem bestmöglichen Material für eine Plattentellerauflage.
Normalerweise werden Plattentellerauflagen aus Silikon, Filz oder Kork gefertigt, da diese Materialien Schwingungen
dämpfen. Aus unserer Sicht waren jedoch antistatische Eigenschaften für die Auflage am allerwichtigsten. Deshalb
führten wir zahlreiche Tests durch und fanden schließlich das ideale Material, das dieses Kriterium erfüllen konnte:
„WASHI“.
„WASHI“ ist ein traditionelles japanisches Papier aus Maulbeerbaumfasern. Aufgrund seiner charakteristischen
Langlebigkeit wird es seit Jahrhunderten für Ukiyo-E-Drucke und Banknoten verwendet.

Dank seines schönen Designs und seiner exzellenten Funktionalität wurde es vor Kurzem auch als Schreibpapier und
als Material für die Inneneinrichtung entdeckt. „Unryu Shi“ ist eine besondere Art von WASHI-Papier, das in einem
speziellen Verfahren hergestellt wird.

Dabei entsteht die charakteristische Faserstruktur auf dem Papier – ein Ausdruck hoher Handwerkskunst. Die
Kombination aus WASHI-Papier und Steinpapier als Kernmaterial verleiht der Plattentellerauflage Masse und sorgt
dafür, dass sie ebenmäßig flach ist. Gleichzeitig werden
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Schwingungen gedämpft, statische Elektrizität reduziert und die Ansammlung von Staub verhindert.
Die TA-T30UN ist die perfekte Plattentellerauflage, die optimale Bedingungen für die Schallplattenwiedergabe mit
erstklassiger Klangqualität schafft.

Hauptfunktionen
•
•
•
•

Antistatisches WASHI-Papier für eine einfache Staubentfernung
Einzigartiges Wasserzeichenmuster aus Fasern auf „Un-Ryu Shi“
Mittelschweres Steinpapier als Kernmaterial
Wende-Design für eine flexible Anpassung an jede Raumumgebung

Spezifikationen
Produktattribute
EAN:

4907034220793

Herstellernummer:

TA-TS30UN-BW

Produkt Gewicht:

0.24 kilogramm

Stk. pro Überkarton:

1 Stück
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