
 

Your  Best Turntable Top 

The  Original   

Dereneville-Magic-Mat 



 

 

 

Diese 0riginal Dereneville-Matte optimiert das 

Resonanzverhalten Ihrer Schallplatten und sorgt für 

eine deutlich verringerte Mikrodynamik. 

 

Sie wirkt den störenden Mikroresonanzen, die  

gerade bei dünneren Platten entstehen, entgegen. 

 

Dank der hervorragenden Hafteigenschaften,  

stellt  sie  eine  perfekte Verbindung Ihrer Schallplatten  

mit dem Plattenteller her. 

 

Die Folge: Verbesserung der Tiefbasswiedergabe  

und ein akustisch aufgeräumtes Klangbild.  

Die Tiefenstaffelung der Bühne nimmt zu. 

 

Sie ist antistatisch. Dadurch gibt es keine Aufladungen,  

wie bei Filz.  Ein eventuell vorhandener Staub von der 

Schallplatte bleibt an der Matte haften. 

 

Diese original Dereneville-Matte wirkt antibakteriell  

und ist mit einem Schwamm sehr leicht unter fließendem 

Wasser zu reinigen .  

 

Bitte vor dem ersten Gebrauch reinigen. 

 

 

 

Diese Matte besteht aus einem, von beiden Seiten  

mit Silicon beschichteten, hochfesten Glasfasergewebe. 

Die Gesamtdicke der Matte beträgt  nur 0,38 mm.  

 

Eine Höhenanpassung des Tonarms kann entfallen. 

 

 

Dieses Produkt ist ausschließlich zu Verwendung  

als Unterlage für Schallplatten geeignet und zugelassen. 

 

 

This Dereneville-Mat is a protected brainchild Product 

Made in Germany -  by AVDesignHaus - Rothertstraße 8 
59555 Lippstadt – www.AVDesignHaus.de  
 
 
 

 

 

This 0riginal Dereneville-Mat optimises the resonance 

behaviour of your records and ensures a significantly   

reduced micro dynamic. 

 

It affects the micro resonance distortion that occurs with 

thinner records and counters this anomaly. 

 

Due to the excellent adhesive properties,  

this mat  creates a perfect match between you records 

and your record player surface. 

 

The result is the improvement of (lower) bass response  

and clear sound arrangement. 

The grade of stage becomes deeper. 

 

This Dereneville-Mat is anti-static. This avoids noise by  

static discharges. Any existing dust from the record adheres  

to the mat and will not be distributed to other records. 

 

This original Dereneville-Mat is antibacterial  

and can easily be cleaned by a sponge and clean water. 

 

 

Please clean this mat before first use. 

 

 

 

This mat is silicone coated from both sides with strong  

glass fiber inside. The total thickness is only 0.38 mm. 

 

Normally there is no need to adjust the height of the tone arm. 

 

 

 

This Product is exclusively and only for use as an underlay  

for vinyl records on a turntable top.  

 

 

 

Dereneville Performance for a better sound 
 


