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KLEI™QSeries Cables 
KLEI™QFLOW3 SCs 

KLEI™QFLOW7 Jumpers 

 

KLEI™GZSeries Cables 

KLEI™gZERO6 ICs 

  
 
ENGLISH…  About 4 years ago I started to change my system 
to KLEI cables and the CD player, phono preamp, preamp and 
power amp are now connected with KLEI gZERO6 ICs (KLE 
Innovations interconnects). 
 
I tried various cable types and I ended up clearly in favour of 
gZERO6 ICs.  This interconnect beat all other models in 
delivering a clear, neutral, and pleasant sound. 
 
It has to be said that the pre/power amps reproduce the signals completely neutrally (ie their builder being the builder of the amplifier 
"Arbiter" for Dynaudio) but even so and after some time I had the feeling that the speakers somehow did not reproduce the clarity, as 
they should.  Again, different speaker cables were tested 
without satisfactory results.   
 
Then I ordered KLEI QFLOW3 SCs and KLEI QFLOW7 Jumpers.  
This was a great decision, because the result was that the 
whole system now sounds harmoniously matched… 
liberated/flowing, pleasant, clear, and neutral. 
 
My conclusion:  There are many cable manufacturers and 
model types but as yet I have not heard any cables that are 
better than KLEI! 
 
In my words:  I hear no equipment, only music.   
 
That’s the way it has to be and the KLEI Cables are the most 

important part in it… BarnieN  
 

A highly recommended product 
 
GERMAN…  Vor ca. 4 Jahren habe ich angefangen meine 
Anlage mit KLEI Kabel umzurüsten.  Cd-Player, Phono-
Vorverstärker, Preamp und Power Amp sind jetzt mit KLEI 
gZERO6 ICs (KLE Innovations Interconnects) verkabelt.  
 
Viele verschiedene Kabeltypen wurden getestet und die 
Entscheidung war ganz klar zugunsten für gZERO6 ICs.   
 
Dies Kabel hat alle anderen Modelle für einen „klaren, 
wertneutralen, angenehmen Ton“ geschlagen. 
 
Man muss dazu sagen, dass der Pre/Power Amp die Signale 
komplett neutral wiedergibt  (von dem Erbauer der Verstärker 
„Arbiter“ für Dynaudio).  Nach einiger Zeit hatte ich das 
Gefühl, dass die Boxen irgendwie nicht die „Klarheit“ 
wiedergeben wie sie es könnten.  Wieder wurden verschiedene 
Boxenkabel getestet, ohne zufriedenstellendes Ergebnis. 
 
Dann bestellte ich KLEI QFLOW3 SCs und KLEI QFLOW7 Jumpers.  Das war die beste Entscheidung, denn das Ergebnis: die ganze Anlage 
klingt jetzt harmonisch aufeinander abgestimmt, „befreit, angenehm, klar, neutral“. 
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Fazit: es gibt viele Kabel Hersteller und Modell-Typen.  Ich habe aber bis jetzt keine Kabel gehört, die besser sind als KLEI! 
 
Mit meinen Worten: ich höre keine Anlage mehr, sondern nur Musik. 
 

So muss es sein und dazu sind die KLEI Kabel ein ganz wichtiger Gesichtspunkt… BarnieN  
 

A highly recommended product 


