Perfect Points
- English Clearaudio Perfect Points are a versatile, flexible and highly effective direct-coupled support 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.
- Deutsch Die clearaudio Perfect Points sind eine vielseitige, flexible und hochwirksame Direktkopplung 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.
- Technical specifications /Technische Daten Weight /
Gewicht:
Height / Höhe:
Diameter / Durchmesser:
Weight Carrying Capacity /
Belastbarkeit:
Range of application /
Empfohlener Einsatzbereich:
Colour /
Farbvariante:

Approx. 48.5g (each Perfect Point)
ca. 48,5 g (je Perfect Point)
29.8 mm / 29,8 mm
34.5 mm / 34,5 mm
Total (4 pcs.): 200kg, each Perfect Point 50kg
Gesamt (4 Stk.): 200 kg, je Perfect Point 50 kg
0.4 - 100kg
0,4 - 100 kg
available in silver or black
in silber oder schwarz erhältlich

Parts list / Lieferumfang:
4x Perfect Points
4x rubber feet / 4x Gummifüße
4x thread screws M6 x 20 /4x Gewindestifte M6 x 20
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