Unser Lautsprecherkabel „magicum cecinit“
… ist ein, für die Impedanz von 4 bis 8 Ohm, speziell berechnetes Kabel. Dieses Kabel ist in den Längen
von 1 Meter bis 5 Meter in einer Abstufung von 0,5 Metern lieferbar. Speziell dafür eingesetzte Materialien
wie
Schrumpfund
Formteile,
Schrumpfschläuche, geschirmte Kabel
und Filterelemente werden mit größter
Sorgfalt ausgesucht und verarbeitet. Jede
Kabellänge ist auf seine Eigenschaften hin
berechnet und Handgefertigt worden.
Daher
unterscheiden
sich
auch
grundsätzlich die Kabel unterschiedlichster
Längen auch im Aufbau. Unsere Kabel
wurden vor Renommierten Hifi Händlern
vorgeführt und lösten eine Begeisterung
aus (Referenz: Hifi Senf in Eisenach und
Weimar) Jedes Kabelpaar ist speziell
eingemessen worden und somit für den
Kanal R und L identisch. Die langen
Anschlussfahnen müssen mit Ihrem Masseanschluss des Verstärkers verbunden sein, sollte der Verstärker
nicht über einen solchen „Masseanschluss“ verfügen haben wir eine adaptierbare (optional erhältliche)
Lösung für Sie. Diese Kabel werden nur auf Bestellung gegen Teilanzahlung gefertigt, die Bauzeit beträgt
je nach Verfügbarkeit der z. T. aus den USA kommenden Bauteilkomponenten bis zu 6 Wochen. Sie
können mit und ohne Stecker bestellt werden. Paar - Preis ab 499.- je nach Länge variierend auf Anfrage

Herstellungskosten der Kabel

magicum cecinit

ab Herstellung

2 Meter
2,5 Meter

(für rechts und links)
(für rechts und links)

529.-.579.-.-

3 Meter
3,5 Meter

(für rechts und links)
(für rechts und links)

629.-.679.-.-

4 Meter
4,5 Meter

(für rechts und links)
(für rechts und links)

729.779.-

Herstellungskosten der Kabel

magicum cecinit „Bi-Wire“ ab Herstellung

2 Meter
2,5 Meter

(für rechts und links)
(für rechts und links)

743.-.818.-.-

3 Meter
3,5 Meter

(für rechts und links)
(für rechts und links)

893.-.968.-.-

4 Meter
4,5 Meter

(für rechts und links)
(für rechts und links)

1043.1118.-

Preise 2020 ab Herstellung ohne Zwischenhandel
Optionen
Magicum cecinit

Siehe Preisliste wie oben:

Standardvariante, ohne Steckverbinder
Mit schwarzer Luftspuleneinhausung,
ungelabelt.
Massefahne 50 cm, mit Ringkabelschuh
6,2mm

Mit schwarzer Luftspuleneinhausung,
ungelabelt.

Preis ab 529.00 EURO
Im Preis enthalten

Magicum cecinit

Siehe Preisliste wie oben:

Mit Gewebeschlauchummantelung, mit
Steckverbinder (optional nach Kundenwunsch)

Aufpreis Gewebeschlauchummantelung:
79.00 Euro (wegen des Arbeitsaufwandes)

Mit transparenter Luftspuleneinhausung,
gelabelt.

Siehe transparente Einhausung ...

Massefahne 50 cm, mit Ringkabelschuh
6,2mm
Mit transparenter Luftspuleneinhausung,
gelabelt.

Im Preis enthalten .......
Preis, siehe Liste 2017
Die transparente Einhausung ist ein
zusätzlicher Kostenfaktor, der klanglich
keinerlei Einfluss gegenüber der
Standardvariante in der schwarzen
Einhausung hat, jedoch ist das Fertigen dieser
Platte (CU gefräst) kostspielig.
Wenn Sie diese Version wünschen, so ist hier
ein Aufpreis von 49.00 Euro als
Selbstkostenpreis notwendig.

Steckverbinder optional (nach Kundenwunsch
gegen Aufpreis)

Falls Ihr Verstärker nicht über einen
Erdungsanschluss verfügt, so haben wir die
einfache Lösung.
Schukostecker ohne spannungsübertragende
Kontakte (diese werden von uns entfernt) zum
Anschluss an den Potentialausgleich Ihrer
Netzversorgung.

Falls Ihr Verstärker nicht über einen
Erdungsanschluss verfügt, so haben wir die
einfache Lösung.
Anschlussbox zum Anschluss an den
Potentialausgleich Ihrer Netzversorgung, im
störstrahlsicherem Aluminiumgehäuse, mit
weicher Dämpfung des PE.

Schukostecker ohne Pin, Leitung in
Gewebeschlauch eingehaust, in der Länge 0,5
Meter, mit Befestigungsmaterial zum
Anschluss der beiden Massefahnen des
Lautsprecherkabels magicum cecinit.

Preis: 29.00 EURO
Anschlussbox, Leitung in Gewebeschlauch
eingehaust, in der Länge 0,5 Meter, mit
Befestigungsmaterial (2x Flügelmutter) zum
Anschluss der beiden Massefahnen des
Lautsprecherkabels magicum cecinit.

Preis: 99.00 EURO
Unser Standardstecker ist ein 4mm
Büschelstecker mit hoher Goldauflage, sehr
kontaktsicher, gelötet, mit farbigem
Schrumpfschlauch abgeschlossen und
luftdicht.

Preis: 49.00 EURO / Satz

Unser high End stecker ist ein 4mm
Büschelstecker
Spezialvergoldung mit einer sehr glatten
Oberfläche, höchstpräzise Verarbeitung
höchster Kontaktdruck durch spreizbaren
Mittelstift
die Hülse ist mit echtem Rotholz bestückt
Preis: 99.00 EURO / Satz

Kundenrezensionen:
Lautsprecherkabel gibt es heutzutage viele. Aber gute Lautsprecherkabel, die auch für Hochwirkungsgrad-Lautsprecher geeignet sind, sind rar!

Denn solche LS offenbaren wie ein akustisches Vergrößerungsglas feinste Nuancen im Klangbild. Das "Magicum Cecinit"Kabel von Herrn Wiese zählt zu der raren Spezies von Kabeln die auch an solchen LS mit Kleinleistungsröhren
hervorragend funktionieren. Sie wollen den Unterschied zwischen 300b-Trioden verschiedener Hersteller hören? In den
betörenden Klangfarben einer Original Western Electric 300b "baden"? Oder die Akkuratesse, Dynamik und Struktur einer
ELROG 300b hören? Dazu muss das Kabel quasi "unsichtbar" werden, nichts hinzufügen oder weglassen. Sich nicht in
den Vordergrund spielen, sondern sich ganz in den Dienst der Musik stellen. Und genau dies gelingt dem "Magicum
Cecinit"!

Bedeutet dies, daß Kabel ist nur etwas für Röhrenfans und Hornfreaks? Keineswegs! An meiner zweiten Kette mit
Transistorboliden von PASS und Gryphon läuft das Kabel ebefalls zu Hochform auf. Räumlichkeit, dynamische Nuancen,
Klangfarben - alles da! Genau wie bei meinen besten Lautsprecherkabeln. Nur das diese 4mal so viel gekostet haben wie
die Kabel von Herrn Wiese... Und das diese teuren Kabel nicht so universell sind. Denn an Röhren funktionieren diese
teuren Kabel - im Gegensatz zu "Magicum Cecinit" - nicht!
Ich gebe zu, daß ich nicht geglaubt hätte mal ein Lautsprecherkabel kennenzulernen, welches sowohl an 1000 Transistorwatt wie auch an 8 Röhrenwatt betörend echt spielt. Wie
man sich doch täuschen kann.
_____________________________________________________________________________________________________
Wenn Ohren vor Freude lachen könnten..meine würden es tun.
Nachdem ich meine neuen LS-Kabel + des Netzfilter nun eine Zeit ausgiebig testen und hören konnte, empfinde ich meine kleine aber dennoch feine Kette .. Naim-Endstufe, AVM Vorstufe und CD und
meine ASW Lautsprecher als wesentlich luftiger, viel räumlicher, Detail genauer ... Es ist ein komplett neues Erlebnis Musik zu genießen ... Das hören macht einfach nur Spaß .. Es begann schon hier
beim Probehören ... Alles in Ruhe und ohne Stress ... Details wurden erklärt... Das auch ich alles verstanden habe ...

Wenn ich nun Musik höre, ist es wie Musik aus einer anderen Welt. Je länger ich höre, umso mehr beginnt man einfach nur mehr zu hören.
Wenn man dann den Preis betrachtet, kann man wohl mehr nicht raus holen ... Um diese Verbesserung bei Elektronik zu haben, hätte ich sicher das zwei-oder dreifache investieren müssen .
Die persönliche Betreuung und Beratung vom Herrn Wiese machte diesen Kauf zu einer komplett runden Sache .
Mit High Fidelen Grüßen Stephan Oske, Vellmar

_____________________________________________________________________________________________________

...kürzlich war ich bei den westdeutschen Hifi Tagen in Bonn und habe mich zum Thema Stromversorgung kundig
gemacht. Ich wollte einen Netzfilter kaufen. Danach bin ich, wie es der Zufall will, im Internet auf Herrn Wiese
aufmerksam geworden. Nach einem sehr netten Telefongespräch haben wir zeitnah einen Ortstermin im
Wohnraumstudio von Herrn Wiese vereinbart. Beeindruckt von der Qualität seiner Produkte und seiner RöhrenAnlage sind wir uns kurzfristig handelseinig geworden und ich habe einen 1000 VA Netzfilter gekauft. Herr Wiese
war außerordentlich zuvorkommend und hat mir auch sein LS-Kabel vorgestellt und mir einen unverbindlichen Test
an der eigenen Anlage angeboten. Gesagt getan, als stolzer Besitzer einer Symphonic Line Kette mit Reference
Verkabelung war ich gespannt, ob wirklich mehr möglich ist. Nachdem der Netzfilter schon einen Quantensprung in
der räumlichen Abbildung und der Ruhe aus dem Netz bewirkte, fragte ich mich, ob das LS-Kabel noch
leistungssteigernd dazu beitragen kann. Ja, es geht wirklich noch besser. Das LS-Kabel "magicum cecinit" hat mich
sofort in seinen Bann gezogen und ist wesentlich detailreicher, als das deutlich teurere Symphonic Line Reference
LS-Kabel. Kurzentschlossen habe ich bei Herrn Wiese das "magicum cecinit" meiner Anforderung entsprechend
bestellt und heute erhalten. Was soll ich sagen, der Hammer, sowohl der Netzfilter und das "magicum cecinit" LS-

Kabel haben mich aufgrund der herausragenden Fertigungsqualität und der unglaublichen Klangsteigerung derart begeistert, dass ich allen nur empfehlen kann kauft diese tollen
Produkte. Ohne Voodoo und zu super Preisen bietet Herr Wiese Produkte an, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Einfach probe hören wer es nicht glaubt, staunen und
dann kaufen. Ich bin dankbar nach nunmehr über 30 Jahren Hifi-Fan zu sein Herrn Wiese kennengelernt zu haben. Lieben Dank und mit high-fidelen Grüßen aus Frankfurt Jens
Jung.

Dies ist nur ein kleiner Teil von zufriedenen und glücklichen Kundenmeinungen.
Weiter Kundenrezensionen finden Sie auf unserer Homepage.

