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Anbringung

Zur Verwendung einfach eine LP auf den Plattenspieler auflegen 
und dann das Plattengewicht auf die Mittelspindel aufsetzten. Dies 
kann im laufenden Betrieb geschehen. Es ist nicht notwendig, das 
Laufwerk zum Auf- oder Absetzen anzuhalten. 
Gravity One funktioniert mit allen Arten von Plattentellern.  
Gummimatten allerdings vermindern ihre Effektivität. Besonders 
gut funktioniert das Plattengewicht zusammen mit der Tellermatte 
von Origin Live. Gravity One offenbart eine größere Detailfülle und 
ermöglicht, Instrumente besser separiert wahrzunehmen. Der Bass 
klingt tiefer und definierter. Die räumliche Darstellung enthält mehr 
Bühnentiefe.

Aufbau

Das Plattengewicht Gravity One besteht aus mehreren dünnen 
Schichten, die nur lose miteinander verbunden sind. Es ist Teil des 
Konstruktionsprinzips, dass sich diese Schichten gegeneinander 
verschieben.Bitte ziehen Sie die Schrauben auf der Unterseite 
NICHT fest an. Das ist dem Klang abträglich. Gravity One wird  
bereits korrekt eingestellt geliefert.



Hinweis zu welligen Platten

Gravity One ist ein Leichtgewicht und nicht dazu gedacht, wellige 
LPs flachzudrücken. Schwere Gewichte und Ringe, die zu diesem 
Zweck verkauft werden, führen häufig zu anderen Problemen. 
Effektiv kann das Problem welliger LPs nur durch eine Plattenbügel-
maschine gelöst werden.
Das Gewicht bitte nur von der Oberseite mit einem leicht feuchten 
Tuch reinigen. Die Unterseite sollte nicht feucht werden.

Richtig probehören

Hören Sie mit erhöhtem Pegel. Subtile Änderungen fallen dann 
wesentlich deutlicher auf als bei niedrigen Pegeln.
Gravity One hat bei verschiedenen LPs eine unterschiedliche 
klangliche Effektivität. Die Absorption hochfrequenter Resonanzen, 
die durch das Kratzen der Nadel in der Rille verursacht werden, 
hängt vom Musikmaterial ab. Wenn Sie also den Eindruck haben, 
dass plötzlich Höhen fehlen, dann achten Sie einmal darauf, ob 
sich tatsächlich nur die Tonalität geändert hat, da jetzt weniger 
Zischlaute in der Musik sind, während die feinen Hochtoninforma-
tionen jetzt nicht mehr überdeckt werden.



Vorsichtsmaßnahmen und Pflege

Das Plattengewicht ist durch seine dünnen Schichten im Innern 
empfindlich gegen Fallschäden. Sollte es Ihnen dennoch einmal 
runterfallen und zerbrechen, schicken Sie das Plattengewicht bitte 
an den deutschen Vertrieb, der es zur Reparatur nach England 
weitersendet.
Das Gewicht bitte nur von der Oberseite mit einem leicht feuchten 
Tuch reinigen. Die Unterseite sollte nicht feucht werden.

Vertrieb in Deutschland:
Sieveking Sound GmbH & Co. KG 

Plantage 20
28215 Bremen

www.sieveking-sound.de


