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Dear Clearaudio customer,
Many thanks for your purchase of Clearaudio’s Professional Turntable Carekit.
The Kit includes:
• Carbon fibre record cleaning brush
• Diamond stylus cleaning brush
• Pure Groove record cleaning brush
• The Elixir of Sound stylus cleaning fluid
• Acrylic polishing paste
• Pure Groove record cleaning fluid (100 ml)
• Cleaning fluid for acrylic parts (100 ml)
• Screwdriver
• Lint-free cleaning cloth.
Please take a moment to read this user manual to ensure the correct usage of the products.
Clearaudio electronic GmbH
Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice. Clearaudio accepts no liability for
any misprints. Availability as long as stock lasts.
Use of any of the text or images contained in this brochure requires written confirmation from
Clearaudio Electronic GmbH.

Sehr veehrte clearaudio - Kunding, sehr verehrter clearaudio - Kunde,
wir danken Ihnen für die Entscheidung das Professional Turntable Carekit von clearaudio erworben
zu haben.
Das Set für die professionelle Plattenspielerpflege beinhaltet:
• Karbonbürste
• Nadelreinigungsbürste
• Pure Groove Reinigungsbürste
• Elixir of Sound(Nadelreiniger)
• Acryl Polier Paste
• Pure Groove Reinigungsfluid (100 ml)
• Reinigungsfluid für Acryloberflächen (100 ml)
• Schraubenzieher
• fusselfreies Reinigungstuch.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Anleitung zu lesen, um die richtige Handhabung der
Produkte zu gewährleisten.
clearaudio electronic GmbH
Änderungen oder Verbesserungen der technischen Daten können ohne Vorankündigung erfolgen. Clearaudio
übernimmt keine Haftung für eventuelle Druckfehler. Verfügbar solange der Vorrat reicht. Um die Texte oder Bilder zu
verwenden benötigen Sie eine schriftliche Bestätigung von clearaudio electronic GmbH.
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Carbon fibre record cleaning brush /
Karbonbürste
Diamond stylus cleaner brush /
Nadelreinigungsbürste
Screwdriver / Schraubenzieher
Pure Groove record cleaning brush /
Pure Groove Reinigungsbürste
Lint-free cleaning cloth /
Reinigungstuch
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The Elixir of Sound stylus cleaner /
The Elixir of Sound Nadelreiniger
7 Pure Groove record cleaning fluid /
Pure Groove Reinigungsfluid
8 Cleaning fluid for acrylic parts /
Reinigungsfluid für Acryl-Oberflächen
9 Acrylic polishing paste /
Polierpaste für Acryl-Oberflächen
10 Spray tops for 7 and 8 /
Sprühaufsätze für 7 und 8
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Carbon fibre record cleaning brush / Karbonbürste 			
Art. No.: AC004										
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Description:
Carefully cleans your records thanks to two rows of more
than a million self-cleaning anti-static carbon fibre bristles.
Swing the brush open to expose the carbon fibre brush.
Gently, without applying any pressure, hold the bristles
against the record surface while the record turns, to remove
dust and reduce static charge.
After use, swing the brush back to the closed position.
Beschreibung:
Reinigt Ihre Platten sehr sanft mit zwei Reihen die mit mehr
als einer Million selbstreinigender antistatischen Karbonfiber
Borsten besetzt sind.
Schwingen Sie die Bürste auf, um Sie zu nutzen.
Um Staub und statische Ladung zu entfernen, setzen Sie die
Bürste ohne Druck auf die drehende Platte.
Nach Verwendung schließen Sie die Bürste wieder, indem Sie
die Bürste wieder in die Ausgangsposition zurück schwingen.
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Diamond cleaner brush / Nadelreinigungsbürste 				
Art. No.: AC014										
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Description:
A cleaning brush that is safe to use with your diamond stylus.
Use with Clearaudio Elixir of Sound stylus cleaner for the
best possible stylus care.
For best results moisten the brush pad with Elixir of Sound
fluid and gently stroke the stylus from back to front.
To avoid any damage, never brush from side to side or
from front to back.
Beschreibung:
Diese Bürste ermöglicht eine sichere Reinigung Ihrer Nadel.
Zusammen mit dem clearaudio Elixir of Sound erhalten Sie
die bestmöglichste Pflege für Ihr System.
Um die beste Reinigung zu erhalten, benetzen Sie die Bürste
mit clearaudio Elixir of Sound Nadelreiniger und streichen
Sie sanft von hinten nach vorne über die Nadel.
Streichen Sie niemals von Seite zu Seite oder von
vorne nach hinten, da ansonsten die Nadel abbrechen
könnte.

Screwdriver / Schraubenzieher 							3 of 9
Art. No.: AK002										
3 von 9
Description:
A miniature precision screwdriver, perfect for tightening
cartridge mounting screws.
Beschreibung:
Ein Miniatur-Präzisions Schraubenzieher, perfekt zum
Festziehen der Tonabnehmer Schrauben.
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Pure Groove Record Cleaning Brush /
Pure Groove Reinigungsbürste								
Art. No.: AC015										
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Description:
Use with Clearaudio’s Pure Groove record cleaning fluid to
remove record pressing residues and maintain your LPs in
perfectly clean condition.
Apply cleaning fluid to the record’s surface, then gently hold
the Pure Groove brush so that the microfibre pad gently
touches the record’s surface as the record revolves.
Beschreibung:
Um Pressrückstände zu entfernen und Ihre LP’s in sauberen
Zustand zu halten, empfehlen wir die Verwendung zusammen
mit dem clearaudio Pure Groove Reinigungsfluid.
Benetzen Sie die Plattenoberfläche mit dem Reinigungsfluid
und halten Sie die Bürste sanft auf die Platte, damit der
Mikrofaserstreifen die Oberfläche berührt, während sich die
Platte dreht.

Lint-free cleaning cloth /Reinigungstuch 					
5 of 9
													5 von 9
Description:
Soft lint-free microfibre cleaning cloth for use with acrylic
cleaning fluid and acrylic polishing paste.
Beschreibung:
Sanftes, fusselfreies Mikrofaser Reinigungstuch zur
Verwendung mit der Acrylreinigungsflüssigkeit oder der AcrylPolierpaste.
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The Elixir of Sound diamond cleaner /						
The Elixir of Sound Nadelreiniger 							
Art. No.: AC003
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Description:
We recommend that you use Clearaudio’s Elixir of Sound stylus cleaning fluid every
time you play a record, to protect both your stylus and the record. It contains almost
no alcohol and is completely safe for all cartridges and stylus assemblies.
This is particularly necessary if you have not removed the sticky residues from the
record-pressing process with Clearaudio’s Pure Groove record cleaner before the
first play. Otherwise, after a period of play, residues from pressing compounds can be
baked onto your stylus by high stylus tip temperatures.
Remember that your cartridge and stylus are very delicate, so please follow the instructions carefully.
• Always clean your stylus with a BACK TO FRONT MOTION ONLY or you may damage
your cartridge.
• Apply Clearaudio’s stylus cleaning fluid by brushing it onto the underside of the
stylus tip in a back to front motion.
• Put the cap back on the bottle as soon as possible otherwise the fluid can evaporate
quickly.
• Wipe up any spills immediately.
• While not toxic, Clearaudio Elixir of Sound is not intended to be taken internally.
USE WITH ADEQUATE VENTILATION. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Beschreibung:
Sie sollten clearaudio’s Elixir of Sound Nadelreiniger jedes Mal verwenden, wenn Sie
eine Platte abspielen möchten, um Ihre Platte und Ihre Nadel zu schützen. Es enthält
keinen Alkohol und ist somit absolut sicher für alle Tonabnehmer zu verwenden.
Dies ist vorallem nötig, wenn Sie nicht die Press-Rückstände mit clearaudio Pure
Groove Reinigungsfluid vor dem ersten abspielen entfernt haben. Diese könnten
ansonsten im Laufe der Zeit durch hohe Temperaturen an Ihrer Nadel festkleben.
Denken Sie daran, dass Ihr Tonabnehmer und die Nadel sehr empfindlich sind. Bitte
folgen Sie den einzelnen Schritten.
• Reinigen Sie die Nadel nur VON HINTEN NACH VORNE ansonsten beschädigen Sie
den Tonabnehmer
• Verschließen Sie die Flasche so schnell wie möglich, da der Reiniger schnell
verdunsten kann.
• Wischen Sie Verschüttetes sofort auf.
• Clearaudio Elixir of Sound ist zwar nicht giftig, sollte aber dennoch nicht getrunken
werden.
NUR BEI AUSREICHENDER BELÜFTUNG VERWENDEN. VON KINDERN FERNHALTEN.
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Pure Groove Record cleaning fluid / Pure Groove Reinigungsfluid 7 of 9
Art. No.: AC048										
7 von 9
Description:
When records are manufactured, a mould-release compound
is used to aid the removal of the vinyl LP from its mould once
pressed. It is advisable to remove this by cleaning even new
LPs with Clearaudio’s Pure Groove record cleaning fluid in
one of Clearaudio’s record cleaning machines.
To use, spray Pure Groove onto the LP’s surface and gently
work it into the record groove with a Clearaudio Pure Groove
microfibre brush as the record rotates.
Warning: Not for use on shellac 78 rpm records!
NOT TO BE TAKEN INTERNALLY.
USE WITH ADEQUATE VENTILATION.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Beschreibung:
Wenn Platten hergestellt werden, wird ein Mittel auf die
Platten gesprüht, welches die Pressung unterstützt, damit die
LP in nach der Pressung in Form bleibt.
Es ist ratsam, diese Verunreinigung sogar bei neuen LP‘s mit
clearaudio Pure Groove Plattenreiniger und einer
Reinigungsmaschine zu entfernen.
Sprühen Sie Pure Groove Reinigungsfluid auf die Oberfläche
der Platte und arbeiten Sie diese mit der clearaudio Pure
Groove Bürste in die Plattenrille ein, während die Platte sich
dreht.
Warnung: Nicht für Shellac 78 rpm geeignet!
NICHT TRINKEN.
NUR BEI AUSREICHENDER BELÜFTUNG VERWENDEN.
VON KINDERN FERNHALTEN.
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Cleaning fluid for acrylic parts /							
Reinigungsfluid für Acryl-Oberflächen 					
Art. No.: AC081
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Description:
A highly effective acrylic cleaner for use on turntable dust
covers and acrylic chassis.
To use, spray lightly onto acrylic surfaces and wipe clean with
the supplied lint-free cloth.
USE WITH ADEQUATE VENTILATION.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Beschreibung:
Ein hoch effektiver Acryl-Reiniger zur Verwendung für
Abdeckhauben und Acryl-Körper.
Sprühen Sie das Reinigungsfluid auf die Acryl-Oberfläche und
reinigen Sie diese mit dem beiliegenden fusselfreien Tuch.
NUR BEI AUSREICHENDER BELÜFTUNG VERWENDEN.
VON KINDERN FERNHALTEN.

Acrylic polishing paste / Polierpaste 						
Art. No.: AC137										
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Description:
Our highly effective polishing paste easily removes light
scratches from acrylic surfaces such as dust covers and
turntable chassis.
To use, work a small amount of polishing paste into the
surface to gently polish out light surface scratches.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Beschreibung:
Mit unserer hoch effektiven Polierpaste können Sie selbst
leichte Kratzer auf Acryl-Oberflächen wie Abdeckhauben und
Plattenspieler-Chassis entfernen.
Verwenden Sie nur kleine Mengen der Polierpaste, um kleine
Kratzer aus der Oberfläche herauszupolieren.
VON KINDER FERNHALTEN.
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clearaudio electronic GmbH
Spardorfer Straße 150
91054 Erlangen
Germany
Phone/Tel.: +49 9131 40300 100
Fax:		
+49 9131 40300 119
www.clearaudio.de
www.analogshop.de
info@clearaudio.de
Handmade in Germany
(Technische Änderungen vorbehalten Technical specification are subject to change without prior notification)
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