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Mit dem Kauf von Freefloat haben
Sie ein praktisches Werkzeug
erworben, dass Sie in die Lage
versetzt das Springen von
Tonabnehmernadeln und
Rückkopplungen entscheidend zu
reduzieren. Und zwar so drastisch,
dass Sie staunen werden.
Umständliche stossdämpfende
Konstruktionen werden hiermit
völlig überflüssig.
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Freefloat sorgt für Stossdämpfung
und Stabilität in einem.
Die Dämpfung entsteht durch die
Federung und die Rollwirkung der
vier Bälle in den Ecken.
Die Stabilität wiederum entsteht
durch die Verbindung der vier Bälle
über Luftrohre mit dem fünften Ball
in der Mitte. Die optimale Wirkung
von Freefloat wird durch die
richtige Kombination von
Flexibilität (Härte der Bälle) mit
Stabilität (Härte der Rohre) erreicht.
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Die Vorteile der Verwendung von
Freefloat
1) Ihr Plattenspieler leidet 10 bis 20 mal
weniger unter Stossbewegungen
aus der Umgebung, das gilt sowohl
in horizontaler als auch in vertikaler
Richtung.
2) Aufgrund des dämpfenden Effektes
von Freefloat können um 20-30 dBi (!)
höhere Laustärken des gesamten
Frequenzspektrums realisiert werden,
bevor Rückkopplungen auftreten

Das Aufblasen von Freefloat
Freefloat kann sowohl mit dem Mund
als auch mit einer Handpumpe aufgeblasen werden. Ziehen Sie das Ventil
erst nach Aussen und lösen Sie
anschliessend den Stöpsel. Bitte
beachten Sie beim Aufblasen mit dem
Mund, dass Sie die Unterseite des
Ventils mit dem Daumen und
Zeigefinger leicht zusammen-drücken,
um so die Kappe des Ventils zu
öffnen. Freefloat sollten Sie so voll wie
möglich aufblasen. Den Stöpsel

stecken Sie dann wieder in das Ventil,
das Ventil selbst aber noch nicht
wieder hinein drücken.
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Freefloat. Jeder Fuss des Plattenspielers muss auf die Mitte eines der
äusseren Bälle gestellt werden und
dort waagrecht eingestellt werden.
Freefloat reagiert auf Luftdruckveränderungen. Sie können den Druck
anpassen, indem Sie Luft aus dem
Ventil herauslassen. So erreichen Sie
für jede Umgebung eine optimale
Aufstellung. Freefloat funktioniert in
einem Festzelt mit einem Holzboden
besser, wenn er nicht ganz aufgeblasen
wird. In einer Discothek mit einem
Betonboden sollte er dagegen voll aufgeblasen werden, um das beste
Ergebnis zu erreichen. (siehe auch Abb.
7a und 7b)

Aufstellen des Plattenspielers
Legen Sie Freefloat auf den dafür
vorgesehenen Platz. Beachten Sie,
dass das Ventil auf der Seite des DJ’s
und gleichzeitig oben liegt. So können
Sie einfach Luft wieder herauslassen.
Freefloat muss vollkommen frei liegen.
Die Wirkung von Freefloat wird
schlechter, wenn Freefloat in
Berührung mit anderen Gegenständen
kommt.
Drehen Sie die verstellbaren Füsse des
Plattenspielers ganz nach oben, um
daraufhin alle Füsse zwei bis drei
Umdrehungen zurück zu drehen.
Auf diese Weise können Sie sie in
beide Richtungen drehen um so den
Plattenspieler vollkommen waagerecht
aufzustellen. So wird die Wirkung von
Freefloat optimiert.
Setzen Sie den Plattenspieler auf den
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Falls nötig, können Sie die Position
der Bälle verändern, um so eine
optimale Einstellung zu erreichen.
Sie können die Stabilität von Freefloat
anpassen, indem Sie den Winkel der
Bälle in Bezug auf den Plattenspieler
anpassen. Eventuell sind dann die
Füsse des Plattenspielers nicht mehr

in der Mitte der Bälle.
Sobald die Aufstellung von Freefloat
optimal ist, drücken Sie das
geschlossene Ventil wieder zurück.
Beachten Sie bitte, dass Sie nach jeder
Luftdruckänderung den Plattenspieler
wieder waagrecht ausrichten müssen.
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Zum Schluss
Wir empfehlen Ihnen, verschiedene
Einstellungen des Luftdruckes von
Freefloat auszuprobieren. So können
Sie am besten feststellen, welche Härte
Sie in welcher Situation für eine
optimale Dämpfung benötigen.
Besuchen Sie auch unsere Webseite mit
ausführlichen Illustrationen: www.freefloat.net
Warnung
- Freefloat ist nicht geeignet, im oder
auf dem Wasser oder anderen
Flüssigkeiten verwendet zu werden.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände
in der Nähe von Freefloat
- Vermeiden Sie heisse oder

brennende Gegenstände in der
Nähe von Freefloat.
Pflege
Bei regelmässigem Gebrauch können
auf Freefloat runde Flecken entstehen,
die durch die Füsse des Plattenspielers
verursacht werden. Diese Flecken
können Sie einfach mit einem nassen
Schwamm und etwas Seife entfernen.
Freefloat darf nicht in die
Waschmaschine.
Garantie
Die Garantiezeit für die Haltbarkeit der
Schweissnähte beträgt 14 Tage ab
Kaufdatum.
Haftung
Der Hersteller haftet nicht für falschen
Gebrauch von Freefloat. Für eventuellen
Schaden, der aus verkehrtem Gebrauch
resultiert, kann der Hersteller nicht
aufkommen.

