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ENGLISH…  The KLEI™QFLOW7 ICs (Quiesce) Story 
 
My cable swap now has reached an important point within my 
setup, namely the cinch cable (ICs/Interconnect Cables).  My 
astonishing experiences with KLEI products made me order 
the KLEI™QFLOW 7 ICs as Quiesce version.   
 
The KLEI™QFLOW 7 ICs replace my ‘Colours of Sound’ ICs, 
inspired by the upscale Kimber Cables, which I thought to be 
quite good sounding until now. 
 
Immediately after plugging in the KLEI™QFLOW 7 ICs I feel a 
pleasant, soothing, and relaxed sensation which I already know 
and experienced from my last updates (ie KLEI™QFLOW 7 SCs 
and KLEI™QFLOW7 USB).  You can feel it: here something is sounding damn right and good!  The stress, that arises when the ear 
constantly has to make corrections to distorted sound, really rolls off (ie dramatically dissipates) with the KLEI™QFLOW 7 ICs. 
 
To be sure in terms of judgement I changed my interconnects back- and forward.  Doing so, the timbre I like so much remains 
unchanged.  But totally new is a strikingly better presentation of informations regarding stage and details.  Muddy texture of sounds 
make room for an exact focus on instruments and singers with surprising three-dimensionality. 
 
And there is another topic that may deteriorate my joy while listening to music.  It is this kind of vague and nebulous process of the 
melody which can degrade music to a mere conglomerate of notes.  In this case the KLEI™QFLOW 7 ICs clean up the pie/picture and 
presentation in the truest sense of the word.  Never before have I experienced and realized this so clearly and holistically when a group 
of DIVERSE musicians are playing a piece of music TOGETHER.  Listening to music this way really gets fascinating. 
 
I suppose that an audio engineer sitting behind his mixing desk hears the music he is recording just this way.  Speaking of audio 
engineers: bad recordings are revealed mercilessly by the KLEI™QFLOW7 ICs but and nevertheless the musical sense is kept/presented 
as far as possible. 
 
Meanwhile KLEI QSeries cables for me are advanced to the Formula 1 level among the audio cables: accurate and balanced as far as it 

will go.  There is no way back... Dr. Klaus Mayer    
 

A highly recommended product 
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GERMAN…  Die KLEI™QFLOW7 ICs (Quiesce) Geschichte 
 
Mein Kabeltausch ist nun an einer wesentlichen Stelle 
angelangt, beim NF-Kabel.  Die erstaunlichen Erfahrungen mit 
den KLE Innovation Produkten haben mich veranlaßt, 
KLEI™QFLOW 7 ICs in der Quiesce-Ausführung zu ordern.  
 
Sie ersetzen meine „Colours of Sound“ Cinch-Kabel, die ich 
bisher für ziemlich gut gehalten habe und die klanglich den 
hochpreisigen Kimber Cables nachempfunden sind. 
 
Sofort nach dem Umstecken macht sich ein wohltuendes, 
entspanntes Gefühl bemerkbar, das ich von meinen letzten 
Upgrades (KLEI™QFLOW 7 SCs, KLEI™QFLOW 7 USB) bereits 
kenne.  Man spürt: hier klingt etwas verdammt richtig!  Der 
Stress der entsteht, wenn das Ohr an verzerrtem Klang 
(QFLOW 7 SC, QFLOW 7 USB) ständig Korrekturen vornehmen 
muss, perlt richtiggehend von einem ab. 
 
Um in meiner Beurteilung sicher zu gehen, habe ich die Cinch-
Verbindung in der Folge vor- und zurückgetauscht.  Unverändert bleibt dabei das volle Timbre, das ich so schätze.  Doch völlig neu ist 
eine eklatant bessere Darstellung der Detail- und Rauminformationen.  Wolkige Klangstrukturen weichen einer exakten Fokussierung 
der Instrumente und SängerInnen mit erstaunlicher Dreidimensionalität.  
 
Und da gibt es noch einen Punkt, der mir das Musikhören verderben kann.  Das sind diese unklaren, verwaschenen Melodieführungen, 
die Musik bis zu einem Konglomerat von Tönen degradieren können.  Hier räumen die KLEI™QFLOW 7 ICs im wahrsten Sinn des Wortes 
auf.  Niemals war bisher so klar und dennoch kohärent zu hören, wie MEHRERE Musiker ein Musikstück GEMEINSAM wiedergeben.  So 
wird Musikhören tatsächlich spannend. 
 
So muss es wohl klingen, wenn ein Tontechniker am Mischpult seine Aufnahme verfolgt.  Apropos Tontechniker: schlechte Aufnahmen 
werden mit dem KLEI™QFLOW7 ICs unbarmherzig offengelegt. Dennoch wird ihnen aber, soweit eben möglich, die Musikalität belassen. 
 
KLEI QSeries Kabel sind für mich inzwischen zur Formel 1 unter den Hifi-Kabeln geworden: exakt und ausgewogen bis ins Letzte.  Da 

gibt es kein Zurück mehr.… Dr. Klaus Mayer  
 

A highly recommended product 
 


