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A Round Sound Around
Dieses ganz besondere Plaketten Duo schaut
nicht nur ganz anders aus, sie ist überhaupt etwas
ganz Besonderes. Mit einem Durchmesser von
9,5cm erinnert sie ein wenig an eine MiniaturSchallplatte in CD Größe. Der äußere Teil hat die
Aufgabe einen optimalen Raum zu schaffen, die
innere Scheibe optimiert den Sound.
Damit man den Unterschied so richtig genussvoll erleben kann, kommt sie in einer eigenen
Transport-Box. Diese hat eine Isolationsfunktion
und schützt natürlich diesen runden Schatz, wenn
man unterwegs ist.
Wer freut sich denn nun über diese und mit diesem Musik-Duo? Nun, einmal alle, die ein
hochqualitatives Musikerlebnis schätzen, bei dem man das Gefühl hat, man ist live dabei
im besten Konzertsaal der Welt mit der schönsten Akustik.
Wer bereits in High-End Musikgeräte (Röhrenverstärker etc.) investiert hat, erfährt mit der
„A Round Sound Around“ ein echtes Eintauchen in die Welt der Töne, wird umspült von
der Musik und durch und durch berührt. Sogar, wenn man bei den Boxen nicht, dafür aber
bei den Kabeln gespart hat, wird hier ein Großteil ausgeglichen!
Wer diese Geräte nicht hat, wird überrascht sein, welche Qualität die Plakette aus dem machen kann, was da ist. Der Sound wird voller, klarer, intensiver, realistischer – das Problem,
dass Musik oft „blechern“ klingt, ist fast vollkommen weg. Vor allem das Raumgefühl und
somit die ganze Akustik wird völlig anders wahrgenommen.
Ja, ich gebe zu, da sind die Testhörer schon sehr ins Schwärmen gekommen.
Dann natürlich Musiker: Beim Üben, Proben, bei Auftritten – die Optimierung der
Akustik (Perfect Room) macht sogar des Üben zum Genuss – da nervt nicht einmal
die 20. Wiederholung. Und damit die Zuhörer auch verstehen, was man mit der
Musik ausdrücken möchte, baut die innere Plakette (Perfekt Sound) die Brücke
zwischen Musiker und Zuhörer – und das auf allen Ebenen.
Weil in der heutigen Zeit fast nichts mehr geht ohne technische Geräte, finden sich
in der Verpackung neben der „A Round Sound Around“ noch 3 Aussparungen für
unsere üblichen Plaketten – Die Tec-Field und High-Volt. Wäre hier besonders zu
empfehlen – der dritte Platz bietet sich an für die White-Noise Plakette, damit auch
die Hintergrundgeräusche nicht so stören, eine Individuelle Lösung, oder sogar die
Travel-Protection für Tourneen –
Möglichkeiten ohne Ende!

Um den Forscherinstinkt zu unterstützen, sind die Funktionen auf 2
Plaketten aufgeteilt und lose mit einer
Nylonschnur verbunden, damit Sie
die Unterschiede auch ausprobieren
können.
Wir wünschen viel Vergnügen dabei.
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Die Magic Box - viel mehr als eine Verpackung
Unsere speziellen Schätze, wie MLS und A Round Sound
Around gibt es nur in der Magic Box!
Auf Wunsch werden MLS, MLS-Fibel, ARSA, dazugehörige
Informationen und ergänzende Plaketten gemeinsam als voll
bestückte Schatzbox zusammengestellt.
Seit 2016 verlässt die MLS nur mehr in der Magic Box unser
Haus. Diese Box ist aber nicht nur eine simple Verpackung,
mit der man nach dem Auspacken unserer Produkte nichts
mehr anzufangen hat, sondern sie birgt in sich natürlich auch
eine ganz besondere Zauberei.
Verpackung ist ja im Hause Rostock seit jeher ein Reizthema,
denn die Philosophie des Unternehmens beinhaltet als großes
Thema, die Ressourcen des Planeten, die Natur zu erhalten
und nicht „unsinnigen Müll“ zu produzieren. Deshalb konnte
ich mich über 27 Jahre gegen Verpackungen meiner Produkte
erfolgreich wehren.
Da ich aber nun, auch durch die Expansion nach Kanada und
Australien, nicht mehr drum herumkomme, überlege ich mir natürlich, eine Verpackung zu produzieren,
die, mit der entsprechenden Verzauberung, für weitere Verwendungen bestens geeignet sind. Ob „Zaubersprüche“, Photos, Schmuck, Ansichtskarten oder andere, schöne Dinge, deren Wert im Herzen liegen – es
hat viel Platz in dieser Box und durch den Magnetverschluss bleibt sie auch gut verschlossen. Und wenn
Sie wirklich nicht wissen, was Sie damit tun sollen, dann geben Sie doch einfach ein Stück Freude weiter
- die Magic Box eignet sich wunderbar als hochwertige Geschenkverpackung. Die Inspiration zur Magic
Box ist aus dem Wunsch nach einer Aufbewahrungsmöglichkeit für die „MLS-Plus-Zettel“ entstanden.
Viele Besitzer der MLS (und der Fibel) üben sich im Kreieren und Verwenden eigener „Zaubersprüche“.
Mit der Zeit sammeln sich viele Zetteln an und dann stellt sich die Frage, wo denn diese aufbewahren?
Mit der Entwicklung der A Round Sound Around und der Möglichkeit diese noch mit Plaketten zu
ergänzen hat auch die Box eine wunderbare zusätzliche Aufgabe gefunden.
Damit die Magic Box optimal zu verwenden ist, sind die Schaumstoffeinlagen nicht eingeklebt, sondern
können problemlos herausgenommen
werden. Wie aus einer Verpackung
eine Magic Box wird:
Freude, die aus dem Herzen strahlt,
energetische Reinigung, um die Schätze uneingeschränkt genießen zu können und lichtvolle Abgrenzung sind
die wichtigsten Informierungen der
Magic Box, dazu die gebührende
Wertschätzung der verbundenen Momente, die Wahrung des Schönen im
Herzen und ein wenig Zeitzaubereien,
damit der Glanz der Erinnerung erhalten bleibt, wenn man ihn benötigt.
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