
 

1 perfect acoustic amulett  ca.   37 x 10 mm,    fr.   250.- 

2 perfect acoustic sphere  ca.   70 x 40 mm,    fr.     65.-  

3 perfect acoustic booster  ca. 115 x 60 mm,    fr.   790.- 

4 perfect acoustic power booster ca. 175 x 85,           fr. 1105.-     
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perfect acoustic 

preise 

 

> 

raum, akustik, wahrnehmung 

hochwirksame, informierte orgonite «reinigen» den raum, fördern die akustik und verbessern die 

wahrnehmung, mit fantastischer wirkung. 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

> 

produktinformation 

optimierte orgonite des orgonit herstellers richard véron 

nachträgliche informierung durch aromaveda 

perfect acoustic amulett 

perfect acoustic sphere für raumecken / hörplatz-ecken 

perfect acoustic booster und power-booster für hörraum oder wohnung 

 



 

                         kleiner raum ( beispiel )                         grosser raum ( beispiel ) 
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> 

wirkung 

perfect acoustic orgonite lösen elektrosmog im ganzen raum, resp. in der ganzen wohnung auf. die 

ausbreitung des schalls wird dadurch wesentlich verbessert. 

perfect acoustic orgonite wirken auf den menschen und verbessern u.a. die wahrnehmung des gehörs.  

perfect acoustic orgonite wirken auf alle bereiche der akustik, von der schallerzeugung, über die ausbreitung 

des schalls, bis zur wahrnehmung. 

> 

auswirkung 

die musik wird frischer, klarer, präsenter und anspringender empfunden. 

diese frische und klarheit bringt mehr live-charakter in die musik. 

instrumente und stimmen treten aus dem schatten hervor und präsentieren sich klar und frisch. 

percussion instrumente wirken knackiger und livehaftiger. 

instrumente ( klavier, violine, klarinette, usw. ) welche bereits vorher eine gute klarheit hatten, wirken frischer. 

tieftonfrequenzen wirken entschlackt, erhalten mehr kontur und kraft. 

man erhält auch bei kleinen lautstärken einen volleren sound. 

> 

anwendung 

perfect acoustic orgonite können beliebig kombiniert werden. 

perfect acoustic booster oder power-booster  am besten in der nähe der hifi anlage platzieren. 

perfect acoustic spheren     verstärken die wirkung des perfect acoustic boosters und umgekehrt.  

die orgonite gehen in resonanz und bilden ein feld. die spheren können auch ohne booster eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 


