
Mit 999Gigasound ist es gelungen, ein innovatives Hightech-
Produkt zu entwickeln, welches eine neues Musik-Erlebnis mög-
lich macht. Mit 999Gigasound erreichen musikalische Emo-
tionen auf eine direkte Art und Weise das Ohr, wie es bisher 
nicht möglich war. Erlebniswerte, die auch eine technisch 
hochwertige Musikanlage kaum vermitteln kann. Sowohl bei
Live-Musik als auch bei Musikanlagen wird praktisch der 
Widerstand, den die Luft den Schallwellen entgegensetzt, über-
brückt. Der Klang und die Emotionen kommt quasi unverfälscht 
beim Hörer an. 

Live Musik
Die hohen Töne werden präziser wahrgenommen, die Bässe sind
satter. Auch feine Nuancen bei den hohen Frequenzen erreichen 
das Ohr des Hörers. Klangteppiche aus Obertönen, die während 
des Spiels entstehen, können deutlicher wahrgenommen werden.
Konzerte in akustisch nicht optimalen Räumen sind in einer 
neuen Qualität erfahrbar. Mit einer Reichweite von nahezu 80 
Metern ist 999Gigasound auch für große Hallen geeignet.

Musikanlagen
999Gigasound bildet die auf einer Audio-CD befi ndlichen Raum-
informationen mit ab. Durch das Erzeugen von Schwingungen, 
welche die Luft in ihrer Struktur verändern, wird die Ausbreitung 
der Schallwellen von Lautsprechern in einem besonderen Maße 
optimiert. Die Transparenz der Musikwiedergabe wird verbessert 
und die Klarheit verstärkt.

Eine auf den letzten Stand der Technik gebrachte HiFi-Anlage
kann zwar exakt und perfekt den Klang wiedergeben, aber
Emotionen transportieren kann die Musik kaum. Diese sind auf
dem Weg in die High Fidelity leider verloren gegangen und nicht 
reproduzierbar. Durch den Einsatz von 999Gigasound wird die 
technische Perfektion einer Anlage mit Emotionen ergänzt. So 
werden unmittelbar die Gefühle und die Lebendigkeit vermit-
telt, welche die Magie von Musik ausmachen. Ein unvergleich-
liches Hörerlebnis!

Auch bei architektonisch ungünstigen Verhältnissen oder bei
nicht optimal dimensionierten Stereoanlagen können Sie mit

Hilfe von 999Gigasound puren Musikgenuss erleben, der dem
original Klanggeschehen in einem Konzertsaal oder Aufnahme-
studio sehr nahe kommt. 
Durch die Ergänzung der Stereoanlage um ein 999Gigasound 
kann man beides erreichen: 
Klangtreue auf höchstem Niveau und Weckung von Emotionen 
wie in einem realen Live-Konzert. Dieses Phänomen ist so eng
mit dem persönlichen Erleben verbunden, dass man die inten-
sive Wirkung kaum mit Worten beschreiben kann. Der Raum, 
in dem man diese Musik hört, wird praktisch mit Leben erfüllt.
Es ist so, als wären die Künstler anwesend. Es entsteht eine
emotionserzeugende Musikatmosphäre mit Körperwahrnehmung.
So nah an der Musik wird High Fidelity zur Kunst. „Noch nie 
wurden Klang und Emotion so überzeugend vereint“, so die 
Stimme eines bekannten Musikliebhabers.

Purer Hörgenuss durch eine absolut innovative 
Technologie
In 999Gigasound sind jahrelange Forschung und innovatives 
Denken eingefl ossen. Entwickelt von  Ad Fontes Nullpunktenergie
und verfeinert von 999energy wurde eine einzigartige klang-
liche Lösung für jede denkbare Anwendung im Musikbereich 
geschaffen.
Dahinter steht: Natürliche Quarze schwingen ohne elektro-
magnetische Erregung durch die umgebende freie Energie, auch
Nullpunktenergie genannt. Jeder Quarz hat eine eigene Schwing-
ung entsprechend seiner natürlich gewachsenen Molekular-
struktur, die jedoch so in der Elektronik nicht verwendet werden 
kann, da sie nicht in dem benötigten Frequenzspektrum liegt.

In den 999Gigasound werden Quarze verwendet, die im Labor
hergestellt werden. Sie erhalten eine genau defi nierte Struktur, 
wodurch eine immer gleich bleibende Schwingung in einer exakt
vorgegebenen Frequenz gewährleistet ist. Zudem werden sie mit
speziell angefertigten Molekülen, welche die Wirkung einer An-
tenne haben, dotiert. Wie bei einer Fernsehantenne, die sich in
einem von ihr selbst erzeugten elektromagnetischen Feld be-
fi ndet, verdichtet sich die freie Energie um die Moleküle in den 
Quarzen. 
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Dieses Energiefeld wird mit der Quarzschwingung moduliert.
Als Folge verbreitet sich die Energie mit der aufmodulierten 
Schwingung im Raum. Dadurch ändert sich die Molekular-
struktur der Luft und der Schall erreicht in seiner ursprünglichen 
Qualität das Ohr des Hörers.
Das Gehäuse des 999Gigasound besteht aus einer speziellen 
Metall-Legierung, die sich durch eine kristalline Struktur aus-
zeichnet. Zusätzlich harmonisiert werden die Schwingungen 
durch einen speziellen Jade-Donut, der den Schwingungen eine
natürliche Harmonie verleiht.
Gehäuse und Donut haben schwingungs-verstärkende Eigen-
schaften und sorgen so für eine durchgehende Verbreitung 
der Klangwellen im Raum. 

Diese innovative Technologie vereint perfekte Akustik mit 
herausragendem Design. 

999GigaSound einfach aufstellen und neue faszi-
nierende Klangwelten erleben
Dank der neuen bioenergetischen Technologie ist keinerlei 
Installation notwendig. Das 999Gigasound wird einfach im 
Raum aufgestellt, die Antenne eingeschraubt, das Erdkabel in
die nächste Steckdose gesteckt und schon erleben Sie Ihr per-
sönliches „Klangwunder“. Es funktioniert ohne Strom und ohne 
Batterien, nur mit der freien Energie, die uns das Universum 
zur Verfügung stellt, der sogenannten Nullpunktenergie.
Sie können 999Gigasound zuhause oder auch in ihrem Auto
aufstellen – so verwandeln Sie jeden Raum in einen Konzert-
saal. Erleben Sie raumfüllenden Klang, der selbst von dort zu
kommen scheint, wo keine Lautsprecher sind. Genießen Sie ein
unvergleichliches Musikerlebnis. Ob Live-Musik oder Musikanlage:
Das 999Gigasound setzt Maßstäbe für faszinierenden Raumklang.
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Bei Live-Veranstaltungen:
• optimaler Hörgenuss auf allen Plätzen
• klare Akustik, z. B. in Vortragsräumen und Hörsälen
• Wahrnehmung auch feiner Nuancen
• Top Tonqualität auch in akustisch nicht optimalen Räumen
• Aufwertung der Instrumente durch intensiviertes Klangempfi nden 
• unkompliziertes Handling – einfache Aufstellung

Bei Musikanlagen:
• originalgetreue Klangwiedergabe bei jeder Lautstärke
• naturgetreuer, dreidimensionaler Raumklang
• emotionserzeugende Live-Atmosphäre
• Gefühl von Live-Musik in den eigenen vier Wänden
• Klangtreue und Gefühlsintensität in einem
• maximales Hörvergnügen
• unkompliziertes Handling – einfache Aufstellung
• modernes kompaktes Hightech-Design

Maße:
Durchmesser:  60 mm
Höhe:  45 mm
Gewicht:  ca. 295 g
Reichweite:  ca. 80 m

Stand 1.7.2012 

Die Funktionen des 999Gigasound im Überblick
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