Campaton
Klangsäulen

Dieser Klang berührt den ganzen Körper.

› Campaton® besticht durch einen einzigartigen Klang
wie in der Natur: rein, kraftvoll, dreidimensional.
› Dieses Klangbild ist ein puristisches Erlebnis:
klar und sauber, fein und präzise, sanft und harmonisch.
› Die Musik wird nicht nur gehört, sondern auch körperlich gespürt.
› Körper und Seele werden gleichermaßen berührt.
› Musik wirkt körperlich und geistig wohltuend sowie regenerierend.
› Entspannung und Erholung steigen und führen
zu einem angenehmen Wohlbefinden.

Klänge wie in der Natur:
rein, kraftvoll, harmonisch
Die Campaton® Klangsäule® ist ein Naturschallsystem und
besticht durch ein einzigartiges Klangbild. Der Klang ist ein
puristisches Erlebnis, klar und sauber, fein und präzise,
sanft und harmonisch.
Dreidimensionales Klangbild
Campaton® Klangsäulen® erzeugen einen Kugelschall, der
ein real dreidimensionales natürliches Klangbild bietet
und sich beinahe drucklos in alle Richtungen gleichzeitig
ausbreitet. Durch den ungerichteten kugelförmigen Schall
erlebt der Hörer das komplette akustische Hologramm. Das
unangenehme akustische Druckempfinden wird vermieden.
Musik körperlich spüren
Musik nicht nur hören, sondern körperlich spüren. Durch
die kugelförmigen Schallwellen werden das Wasser in
den Körperzellen, das Knochensystem und das Gewebe in
Schwingung versetzt.
Musik und Klang werden gehört und körperlich gespürt.
Entspannung und Erholung
Körper und Seele werden gleichermaßen berührt.
Der Schall wirkt entspannend, regenerierend und
vitalisierend.
Das Wohlbefinden steigt.
Therapie
Das akustische dreidimensionale Hologramm wird auch
therapeutisch genutzt, beispielsweise in der Logopädie,
Entspannungstherapie und verschiedenen Felder der
Diagnostik. Auffällig ist, dass Schwerhörige Musik über
die Klangsäulen® häufig wieder in hoher Auflösung und
angenehmer Lautstärke wahrnehmen.

Die Home Line Serie ist hauptsächlich für den Heimbereich zum Musik
hören oder für die musikalische Untermalung in kleineren Räumen (Bar, Cafe,
Restaurant, Wellnessbereich, Eingangsbereich, Konferenzraum) geeignet.
Die Profi Line Serie eignet sich für professionelle Musiker und Bands,
Veranstaltungshäuser, Diskotheken, Kirchen, Bühnen sowie Theater.
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