
Brilliant-Sound-Picture 
Das Brilliant-Sound-Picture ist ein absolut neues und innovatives Produkt. Seine Besonderheit ist die 3-

fach Wirkung: 

 als Reinigungs- und Vergütungsspray 

 es ist antistatisch wirksam 

 mit kristallinen Kohlestoffatomen versehen, zur Verbesserung / Vergrößerung / Glättung der Kon-
taktflächen 

1. Reinigung und Vergütung 

Das Spray wirkt unmittelbar auf 
den Datenträger der Scheibe und 
verändert die optischen Eigen-
schaften der Oberfläche, so dass 
der Laserstrahl durch die Schutz-
schicht weniger abgelenkt und 
erheblich fokussierter auf die Re-
flexionsschicht trifft. Damit wird 
eine präzisere, nahezu fehlerfreie 
Datenauslese ermöglicht. 

2. Antistatisch 

Darüber hinaus wirkt das Spray in 
seiner aktuellen Formulierung 
hochgradig antistatisch, wodurch 
die sich regelmäßig auf der Ober-
fläche einer CD / DVD aufbauen-
den, parasitären Streuladungen 
entfernt werden. 

 

 

3. Verbesserung von Kontakten 

Als weitere Besonderheit wurde 
dem Spray ein Kohlenstoffatom 
(Pentadiamant) zur Behandlung 
von Kontaktoberflächen hinzuge-
fügt. Die so geschaffenen feinsten 
Partikel füllen nun mikroskopisch 
kleine Unebenheiten an den Kon-
takten von Kabeln, Steckern oder 
Sicherungen. Die Oberflächen 
werden geglättet und Übergangs-
widerstände drastisch reduziert. 

Eine Verbesserung des Signalflusses, den Sie hören können. 

Technische Prozesse bei der Herstellung, Aufnahme 

und Wiedergabe von CD / DVD führen zu erhebli-

chen Qualitätsverlusten im Bereich von Ton und 

Bild, welche sich weder durch teure Aufrüstung des 

Equipments, noch mittels anderer Maßnahmen un-

geschehen machen lassen. 

Mit Brilliant-Sound-Picture erhält der ernsthafte 

Musikliebhaber nun ein hochwirksames Werkzeug, 

um diese klanglich defizitären Einflüsse hörbar aus-

zugleichen. 

Das neue Spray zur Klang- und Bildverbesserung 

entfernt vorab kleine Kratzer auf CD und DVD, rei-

nigt und schützt diese über einen längeren Zeit-

raum. 

Noch wichtiger ist aber die klang- und bildverbes-

sernde Wirkung dieser neuen Entwicklung! 

Die Basis unseres Sprays wurde ursprünglich für den 

Einsatz in astronomischen Instituten entwickelt. 

Weltweit dient es zur Reinigung / Verbesserung / 

Vergütung der dort gebräuchlichen Linsen und Ob-

jektive. 

In seinem Einsatzbereich gilt es inzwischen als un-

verzichtbares Produkt mit großer Wirksamkeit und 

Effizienz. 

Um eine wirklich optimale Wirkung bei der Ausle-

sung von CDs und DVDs zu erzielen, mussten aller-

dings weitere umfängliche Untersuchungen und 

Tests durchgeführt werden. 

Wie und warum es wirkt 

Es freut uns umso mehr, Ihnen als Resultat dieses langwierigen Prozesses nun ein wirklich neues und 

bahnbrechendes Produkt zur Ton- und Bildverbesserung präsentieren zu können. 



Ergebnis / Wirkung 

bei CD / DVD / Blue-Ray: 

 Reinigt CD / DVDs und entfernt vorhandene kleine Kratzer. 

 Ihre wertvollen Datenträger werden vor neuen Kratzern geschützt. 

 Klang und das Bild erscheinen räumlicher und dreidimensionaler. 

 Der Gesamtklang wirkt erheblich natürlicher, klarer und direkter. 

 Die Tiefenschärfe von Ton und Bild werden gesteigert. 

 Klangkörper und Instrumente gewinnen an Realismus und füllen den Hörraum besser aus. 

 Klangliche Härten werden drastisch reduziert. 

 

bei Kabeln, Stecker und Sicherungen: 

 Der Klang ist reiner und klarer. Vom Musikgeschehen wird ein Schleier genommen. Härten ver-
schwinden. Verblüffend. 

 

Anwendung 
CD's / DVD's: 

CD oder DVD von beiden Seiten leicht einsprühen 

und mit einem Mikrofasertuch trockenreiben. Er-

gebnis hören! 

Geräte- oder Kabelkontakte: 

Kabelkontakte (z.B. LS-Kabel, NF-Kabel) mittels Mik-

rofasertuch mit BSP befeuchteten, danach trocken-

reiben. Ergebnis hören! 

Anwendung bei Klangmodulen: 

Bei Klangmodulen die Sicherung entnehmen, ein-

sprühen und trockenreiben. Die klangliche Verbes-

serung wird Sie überraschen. 

Geräte: 

Gerätedeckel in geschlossenem Zustand mit etwas 

BSP besprühen oder mit einem mit BSP benetzten 

Tuch einreiben, danach mit einem Mikrofasertuch 

trocknen (BSP kratzt in der Regel nicht. Im Zweifels-

fall bitte zuvor an einer nicht exponierten Stelle tes-

ten) Ergebnis hören! 

TV- / PC- / Notebook-Displays: 

Fernseh- und Computerbildschirme leicht einsprü-

hen und mit einem Mikrofasertuch sofort trocken-

reiben. Das Bild wird klarer, die Farben brillanter. 

Die Schutzwirkung ist durch die Versiegelung dauerhaft. 

Eine Fl. mit 50ml reicht für ca. 150 Anwendungen. 

Preis Euro 78,00 plus Versand Euro 3,99. 

Bei Nichtgefallen innerhalb 2 Wochen Rückgaberecht mit Erstattung des vollen Kaufpreises. 

Anschrift 

Michael Jungblut 
Kurt-Schuhmacher-Straße 2 
57555 Brachbach 

Kontakt 

E-Mail:  info@brilliantsound.de 
Telefon:02745 - 1622 


