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ENGLISH…  The QFLOW2 SCs Story, are speaker cables 
nothing but inevitable wires to connect A and B?  Or do they 
perhaps have the status of a Hifi component?  Yes, they do! 
 
Having possessed many different Hifi equipments during the 
last decades and having heard even a greater number of them, 
it becomes obvious that enthusiasm is the main qualification 
to design nice-sounding products.  Well, this insight helps us 
to narrow the wide field of relevant manufacturers to about 10 
percent.  Nevertheless, there is still a lot to do to find your 
favorite gear. 
 
It was this insight that consistently made me use gear from the 
Polish manufacturer ‘Lampizator’.  My source is the latest 
version of a MacMini running with Audirvana.  My speakers are ‘Open Baffles’ which are based on a construction manual from Lukasz 
Fikus (Lampizator), as well.  Meanwhile I elaborated his recommendation for two years, using the legendary Saba Greencones, making 
many attempts.  But I was not really satisfied by his cables.  Their sound was kind of unrefined, not elastic and detailed enough as well 
as forward in the highs. 
 
And here the story begins. 
 
Short encounters with Silent Wire, Wire World, Jorma Design and TelluriumQ produced noting but mediocre, sometimes discolored, 
sometimes quite technical sounding results.  Cheaper Kimber Cables, cotton wrapped and waxed Duelund cables, cables from Dalby 
Audio Design in a silk-coat are not worth discussing.  They sounded ponderous and unfocused.  The Mundorf silver-cables lacked a 
corporeal presentation, the tonal balance was shifted towards the higher frequencies.  The reasonably priced wires by Supra Cables had 
a quite musical and rhythmic presentation, but allover their sound is muffled.  The DNM/ Reson solid core cables represent a suitable 
solution for highend- newcomers.   
 
That’s the point to ask the question: what am I looking for?  Plain and simple, that is for the most natural reproduction of music!  And 
that means: maximal clarity, directness, natural conveyance of finest details, and nevertheless a smoothness especially in the pitch.  Not 
very long time ago I have been convinced having found this mixture in the products of ‘Colours of Sound’.  These wires indeed 
conveyed previously unheard details.  Music played focused, unrestrained, rhythmic.  They as well facilitate a convincing approach to the 
content and meaning of music.  This could be my definitiv cables, I thought. 
 
Actually I looked for a binding post.  In doing so I accidentally came across the company of KLE Innovations.  In fact, these small devices 
showed me the potential their products bear in a magic way.  Again my sprit of research awoke.  I absolutely had to hear at least one 
cheap pair of speaker cables produced by this company. 
 
So I purchased KLEI QFLOW2 SCs.  Thin, flimsy, unimposing cables equipped with minimal-bananas as light as a feather. Without any 
burning-in they sound a little bit rough and retarded at the beginning.  But having played a few hours they get rid of 
everything/anything  I have heard so far.  The stage is presented wider than before and reaches beyond the speakers on both sides.  
Suddenly wind instuments in the orchestra resound many meters more in the background than they did so far.  Listening to small 
ensembles the musicians sit side by side, tangible three dimensional, playing their precious and exotic instruments with an abundance 
of timbres.  One can harken while they give rise to wonderful melodies with abandon.  One can detect facets in their tunes which have 
not been there before.  Here and there one captures a surreptitious noise caused by technicians in the studio or the creaking of the 
guitarists footrest.  Real singers stand at the edge of the stage, you hear their voices- yes- with maximal clarity, directness, natural 
conveyance of finest details and smoothness. Here it is- the sensation being with them, the sensation of the most natural reproduction 
of music. 
 
To a lesser extent, successful recordings are reproduced as such, but still the substance of the music is extracted at its best.  At that 
point I remember a Zen-saying: once you have reached the top of a flagpole try to get beyond.  Keith Louis, one of these enthusiastic 
designers, does so. 
 

I will profit from that and already ordered QFLOW7 SCs... Dr. Klaus Mayer    
 

A highly recommended product 
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GERMAN…  Die QFLOW2 Geschichte 
 
Sind Lautsprecherkabel lediglich unvermeidbare Strippen von 
A nach B?  Oder haben sie etwa den Status einer Hifi-
Komponente?  Ja, sie haben! 
 
Wenn man bereits seit Jahrzehnten viele Hifi-Geräte besessen 
und noch mehr gehört hat wird es einem klar, dass 
Enthusiasmus die wichtigste Grundlage zur Entwicklung von 
gutklingenden Produkten ist. Na gut- mit der Erkenntnis läßt 
sich das weite Feld der relevanten Hersteller auf geschätzte 
10% einengen.  Trotzdem bleibt noch einiges zu tun wenn wir 
unsere definitiven Geräte finden wollen. 
 
Diese Erkenntnis hatte bereits dazu geführt, dass ich 
durchwegs Geräte von „Lampizator“ aus Polen verwende. Die 
Musikquelle ist der neueste MacMini auf dem Audirvana läuft. 
Meine Lautsprecher sind „offene Schallwände“ die ebenfalls 
auf Bauvorschlägen von Lukasz Fikus (Lampizator) beruhen. 
Die Konstruktion mit den legendären Saba Greencones wurde 
in vielen Versuchen inzwischen 2 Jahre lang verfeinert.  Nur 
die Kabel der gleichen Firma konnten mich nicht 
zufriedenstellen. Diese waren mir zu grobschlächtig, im Klang zu wenig elastisch und detailreich und im Hochton zu vorlaut. 
 
Und hier beginnt die Geschichte. 
 
Kurze Rendezvous mit Silent Wire, Wire World, Jorma Design sowie Tellurium Q lieferten lediglich mittelmäßige, manchmal gesoundete, 
manchmal stark technisch geprägte Ergebnisse.  Günstigere Kimber Cable, baumwoll-ummantelte und gewachste Duelund Kabel, Kabel 
von Dalby Audio Design im Seidenmantel waren indiskutabel.  Sie klangen behäbig und unfokussiert.  Den Mundorf Silberkabeln fehlte 
die körperhafte Darstellung, die tonale Balance war zu sehr zum Hochton verschoben.  Die relativ günstigen Strippen von „Supra 
Cables“ präsentierten sich recht musikalisch und rhythmisch, waren aber insgesamt zu bedämpft.  Die DNM/Reson Kabel könnte man 
als gute Einsteigerlösung durchgehen lassen. 
 
Hier stellt sich die Frage: wonach suche ich eigentlich? Schlicht und einfach nach der natürlichsten Klangwiedergabe!  Und das bedeutet 
maximale Klarheit, Direktheit, selbstverständliche Vermittlung von feinsten Details und dennoch eine Weichheit im Klang-vor allem im 
Hochtonbereich. 
 
Vor nicht all zu langer Zeit war ich überzeugt, diese Mischung bei „Colours of Sound“ gefunden zu haben.  Diese Strippen liefern 
tatsächlich ungeahnte Details.  Die Musik spielt fokussiert, ungebremst, rhythmisch. Sie vermitteln auch einen glaubhaften Zugang zum 
Inhalt und Sinn der Musik. Das könnten meine definitiven Kabel sein, dachte ich. 
 
Eigentlich war ich auf der Suche nach Polklemmen. Durch Zufall stieß ich dabei auf die Firma KLE Innovations.  Auf magische Weise 
zeigten bereits diese kleinen Dinger, welches Potential in deren Produkten steckt. Wieder erwachte der Forschergeist in mir. Zumindest 
ein günstiges Paar Lautsprecherkabel dieser Firma wollte ich unbedingt hören. 
 
So schaffe ich mir KLEI QFLOW2 SCs an.  Dünne, leichte, unscheinbare Kabel mit federleichten Minimal-Bananas konfektioniert. Völlig 
ohne Einspielzeit spielen sie zu Beginn noch etwas spröde und gebremst.  Aber nach wenigen Stunden Spielzeit räumen sie mit allem 
auf, was ich bisher gehört habe. Die Bühne ist plötzlich breiter und reicht seitlich über die Lautsprecher hinaus.  Die Bläser im Orchester 
erklingen viele Meter weiter hinten als bisher.  In kleineren Ensembles sitzen die Musiker greifbar dreidimensional nebeneinander, 
spielen ihre kostbaren und exotischen Instrumente mit einer Fülle von Klangfarben.  Man kann ihnen lauschen wie sie mit Hingabe 
wunderbare Melodien entstehen lassen.  Man kann Facetten in den Melodien ausmachen die vorher einfach nicht da waren.   
 
Hier und da ein verstohlenes Geräusch von Technikern im Aufnahmeraum oder das Knarzen der Fußstütze des Gitarristen.  Echte Sänger 
stehen am Bühnenrand, ihre Stimmen erklingen mit, ja, Klarheit, Direktheit, feinsten Details und Weichheit.  Da ist es, das Gefühl dabei 
zu sein, das Gefühl der naturgetreuen Klangwiedergabe. 
 
Weniger gelungene Aufnahmen werden also solche wiedergegeben, dennoch wird der Inhalt der Musik bestmöglich extrahiert. 
 
Dazu fällt mir ein Zen-Sprichwort ein: wenn Du am Ende einer Fahnenstange sitzt, versuche darüber hinaus zu gehen.  Keith Louis, einer 
dieser enthusiastischen Entwickler, tut das. 
 

Ich werde davon profitieren und habe bereits das QFLOW7 SCs bestellt… Dr. Klaus Mayer  
 

A highly recommended product 


