


Clearaudio CONCEPT Plattenspieler 
 
 
Mit dem clearaudio CONCEPT Plattenspieler beginnt der Aufbruch in eine neue Ära im 
Plattenspielerbau. 
Der CONCEPT Plattenspieler zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungsqualität made in 
Germany, fortschrittliche Technologien und Materialien sowie zeitlosem Design aus. 
Der CONCEPT verfügt über einen innovativen Tonarm mit reibungsfreier Magnetlagerung. 
Abgerundet wird dieses Komplettpaket durch einen hochwertigen clearaudio Moving Magnet 
Tonabnehmer. Der CONCEPT ist werksseitig komplett eingestellt und spielbereit. Sogar die 
Auflagekraft des Tonabnehmers und das Antiskating sind einjustiert. 
Das originelle und zeitlos moderne Design garantiert Spielfreude für Jahrzehnte! 
CONCEPT = Innovatives Konzept zum attraktivem Preis – Qualitäts - Verhältnis! 
 
Die Vorteile des clearaudio CONCEPT Plattenspielers : 
 
+ Alle Parameter serienmäßig komplett einjustiert 
+ Hervorragende Verarbeitungsqualität Made in Germany 
+ Fortschrittliche Technologien und Materialien 
+ innovative Tonarmtechnologie mit abnutzungs- und reibungsfreier Magnetlagerung  
+ alle drei Drehzahlbereiche 33 1/3, 45 und 78 RPM wählbar 
+ entkoppelter und extrem laufruhiger Präzision - DC-Motor mit Gleitlager 
+ Antrieb über einen geschliffenen Flachriemen 
+ Ausgelagertes, flexibel einsetzbares Steckernetzteil Made in Germany  
+ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
 
 
 

Clearaudio Concept Turntable 
 
 
The clearaudio CONCEPT Turntable sets a new timeline in turntable manufacturing. 
Highest demands and made in Germany, combined with technology and a timeless design start a New 
Era. 
It is equipped with an innovative tonearm with a friction free magnetic bearing. 
A high quality moving magnet cartridge is completing this set up. All adjustments are already 
completed at the clearaudio factory, even the tracking- and antiscating force are adjusted. This 
genuine, timeless and modern design guarantees a flawless musical enjoyment for decades.  
CONCEPT = Innovative concept at a very attractive price quality ratio. 
 
The advantages of the clearaudio CONCEPT turntable : 
 
+ all parameters completely adjusted at the clearaudio factory 
+ absolute perfection in finishing, made in Germany 
+ Innovative technology and materials 
+ friction free tonearm magnetic bearing technology 
+ all three speeds possible, 33 1/3, 45 und 78 RPM 
+ decoupled DC motor with extreme low noise bush bearings 
+ precision belt drive 
+ separate made in Germany power supply 
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