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crTECH Swiss Audio Fine Tuning System – und auch Sie hören zum ersten Mal ALLES 

"Wir bringen das Musikerlebnis insgesamt auf ein höheres Niveau", so Christian Rohrer, 

Gründer von crTECH. Unterstützt wird er inzwischen von seinem Sohn, Roland Rohrer, und 

beide zusammen profitieren von einem immensen Fachwissen. 

Seit über 40 Jahren ist er mit der HiFi- und Highend-Technologie vertraut und kämpft für 

besseren Klang. Mit diesem Erfahrungsschatz wurde es möglich, das crTECH Swiss Audio Fine 

Tuning System zu entwickeln, welches empirisch und physikalisch begründet ist und nichts 

mit surrealen Träumen und Voodoo zu tun hat. 

Das crTECH Audio Fine Tuning System basiert auf der jahrtausendalten Wahrheit des 

griechischen Philosophen Aristoteles: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 

Christian und Roland Rohrer begnügen sich nicht damit, einzelne Teile einer guten HiFi-

Anlage zu tunen. Ihr Konzept zielt auf die komplette Kette, die sie als Ganzes verbessern. So 

wurde ermöglicht, wirklich ALLES zu hören. Die Wirkung ist magisch. 
 

Das System umfasst die Bereiche Entkopplung, Verkabelung, Stromversorgung, Kontakte. 
 

Sound Supports: Die äusserst wirkungsvollen Entkoppler für Geräte, Subwoofer und 

Lautsprecher ganz unterschiedlicher Grösse, Gewicht und Aufgabe. crTECH Sound Supports 

verhindern die mechanische Ankopplung. Das hilft den Geräten und Lautsprechern, ihre 

Aufgaben ungestört zu verrichten. 

Sound Supports werden als Harmonics auch unter Flügeln und Pianos eingesetzt. 
 

Silent Drive: Die wohl endgültige Plattentellerauflage. Die mit Flüssigkeit gefüllte Matte 

legt das Vinyl vollständig ruhig und unterbindet selbst kleinste, unerwünschte Vibrationen. 
 

Soundway: Anspruchsvolle HiFi- und Highend-Anlagen bestehen in den meisten Fällen aus 

mehreren Geräten, die miteinander verbunden werden müssen. Ob Cinch, XLR- oder 

Lautsprecherkabel - crTECH bietet mit Soundway ein Sortiment an Verbindern an, die in das 

ganzheitliche Konzept passen und sich durch den 1:1 Transport von Feindynamik 

auszeichnen. 
 

Powercleaner: Eine HiFi-Anlage ist auf sauberen Strom angewiesen. crTECH Powercleaner 

filtern nicht nur einzelne Schmutzpartikel wie Hochfrequenzstörungen mehr oder weniger 

wirkungsvoll aus, sondern stellen die ganze Versorgung klar. 
 

MaxContact: Die Tinktur zur Konditionierung von Kontaktflächen, sprich 

Steckverbindungen. Die bei MaxContact eingesetzte Nanotechnologie erhöht den Leitwert 

und erzielt somit eine deutlich höhere Performance. 

Mit dem crTECH Audio Fine Tuning System ist es möglich, die in die Musik eingebrachte 

Energie zu spüren. Tatsächlich: zum ersten Mal hören Sie ALLES. Emotionen pur!

http://www.crtech.ch/
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crTECH Swiss Audio Fine Tuning System – and for the first time you too hear 

EVERYTHING  

"We take music experience to the next level", says Christian Rohrer, founder of crTECH. 

Meanwhile, his son, Roland Rohrer, supports him, and together they profit from a vast 

command of the subject matter. 

He has been working with Hi-Fi and high-end technology for over 40 years and continues 

fighting for even better sound. It was this long-term experience that enabled him to develop 

the crTECH Swiss Audio Fine Tuning System, one that is founded on an empirical and physical 

basis and is far from surreal dreams and voodoo.  

crTech Audio Fine Tuning System is based on the Greek philosopher Aristoteles’ ancient 

truth: The whole is more than the sum of its parts. Christian and Roland Rohrer are not 

contented with the tuning of single parts of a Hi-Fi system. Instead, their concept involves 

the amelioration of the chain as a whole, which in turn enabled the development of a system 

with which one hears EVERYTHING. It’s a magical effect. 

The system includes decoupling, cabling, power supply and contacts. 

Sound Supports: The incredibly effective decoupling of devices, subwoofer and speakers 

of differing sizes, weights and functions. crTECH sound supports prevent mechanical 

coupling. This permits the untroubled functioning of devices and speakers. Sound supports 

are applied beneath pianos and grand pianos as Harmonics. 

Silent Drive: perhaps the ultimate disk plate mat. It is filled with liquids that absorb even 

the smallest unwanted vibrations and completely calm the vinyl. 

Soundway: In most cases, sophisticated Hi-Fi and high-end sound systems are composed of 

several different devices that have to be connected. Whether Cinch, XLR or speaker cables, 

crTECH’s Soundway offers a variety of connectors that fit into the holistic concept and that 

transport the micro-dynamics 1:1. 

Powercleaner: A HiFi sound system is dependent on clean power. The crTECH 

Powercleaner is not only able to filter most dirt particles such as high frequency 

interferences effectively, but also clarifies the entire supply.  

MaxContact: The conditioning tincture for contact surfaces such as plug connectors. The 

nanotechnology applied in MaxContact increases the conductivity and thus reaches 

noticeably higher performance values. 

With the crTECH Audio Fine Tuning System it is possible to feel the energy in the music. In 

fact, for the first time you hear EVERYTHING. It’s pure emotion! 

http://www.crtech.ch/

