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Aus der modernsten
Tonbandfabrik
der Welt
BASF Tonband
im neuen Gewand

pp 80 39 Zürich
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BASF Tonband in
der Runddose
In dieser preiswerten Verpackung
sind Ihre Tonbänder gut geschützt.
Leicht läßt sich damit eine Tonband
sammlung anlegen . Dazu gibt es
beim Fachhändler einen kleinen
Spulenständer für 5 Runddosen.
BASF Tonband in der
Kunststoff-Kassette
In der formschönen und eleganten
Kunststoff-Kassette können Ihre
Bänder staubsicher aufbewahrt
werden. Mit ihrem schmucken
Aussehen passen die Kassetten
ausgezeichnet ins Bücherregal.
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Immer und irlloer wieder beklagen sich Tonband
freunde über schlechte Bedienunc~, unsachliche
Beratung, :Jangelnde (}arntie, ausblei bende Ser
vicearbeiten, unlautere
eispolitik, soge
nannte -Schlangenfänserei 11 und so weiter und
so fort.
ese
bel sind durch
steigende
tIachfrage' und
br'9i ten MarktauGebot hervor
gerufen worden. Dazu zesellt sich der Kon
kurrenzkampf wobei der Ir:1porthandel nicht un
wesentlich beteiligt . t. Demzufo
wird der
Gewinn kleiner und dies bei steigender Teuer
ung.
se Tendenz ha t
erwähnten JYlängel hervor
e5;erufen und es ist l21eineserachtens einfach
nicht verbBtbar,
s solche
sstände dem
Käufer
bunden werden.

•

wir auch eine
ine
itschrift sind,
werden
Zeit und teld
cht scheuen,hier
eiI1:18l etwas
cht Zl. schaffen. In der nahen
Zukunft wird die Nac
naci Stereoanla
n und Tonbanugerätan
ter steigen und es
sich bei den Interessenten hauptsachlich um
handelt,
t e 8r sachlichen und gu
ten Beratung besonders 3rosse
utung beiZllinessen. Einen ersten
cht über d
Preis
bindung lesen Sie
diesen Heft •
Ne~n

.-r? /, /
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Sie lesen heute:
--i te
~
Hannover-Messe 1967
ITeisbindung + Im.porthandel
Seite 4
Seite 6
R.d.T. Mitteilungen
Sei te 9
Film.vertonung
Seite 11
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Die He.nnover-'\1esse 1967 (29.4.-7.5.) hat auf
deo Sektor
nbanjgeräte und stereoanlagen
wiederwJ
che
i ten hervorgebra
ist :nir nicht
eh in dieser Ausgabe
alle ?abrikate ausführlich einzuge
,
do
will ich versuchen, Ihnen vorweg die
interessantesten Neuentv'iieklungen kurz zu
nennen. In den
ten Ausgaben werden je
doch eingehende
chte folgen,
t Sie
s zur Radioausstellung in Z
ch in Besi
wichti2sten Inforuationen s
Nachstehe
die wes"mtlichen Neuheiten wel
che besproc n werden:
U1iER; 4200 Heport Vollstereo Z'vveispurte ch
nik - 4400 Heport stereo Vi
ur
chnik. (40ooL Haport ::',~ono wird vlei
eseba ut)
Universal Lehrgerat
ezi
für den
Selbstunterricht.
Tele funken:
gnetophon 28 Studio
rat,
~!Iotoren9,5 / 19c::1/sec oder
/ 3 c:n/sec.
gnetophon
3 Stud
Stereo ?i
Zweispurgerät (203
io4 4 Spur)
9,5 und 19 C1:1/S c.
tophon 302
mit
2 Banl schwind
4,75 und 9,5
Hi'?i- Studio :ronbc:,ndgerat 600 stereo
9,5 und 19 cm/sec - drei
toren,
Spulendurclr:Je sser 22CTJ
Grund
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lCihrte MD
oDikro
jet?t in
schwarz-
und de ] üblic n rxrau erhältli
2 neue
lehn
t SU}lerniere
'Nei tore
uhei t
gilt
ste
dio
F
, Gewlcht
s
lL,5 x 36 x
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ch
Erh:::: bung
s
bc:mdes clerRadio-,rV-,
d3r
taus
:ranband
en f
nen von 2)

izer

Philips; EL 1995 Dia-

uergerät

zwe
Fer

ehen
thE,ushsl tü,ngen stehen ein oder
räte.
r 1'0
nd
beTi ndet sich
t
Die
32'000
und 1964
34' 000 Geräte
lief ~ stieg
1965
65-0JJ an. Ncch den neues n
ahnungen ergibt sich für 1967 e
ufquote von 79'000 To
J&hre

27/2 Stereo 1'onbündgerät, 9,5 u.
cl:l/sec.
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PREIS 13\ NOUNGUN 0 !~v1 PfJ RTHj~ N0EL
Dieses Thema ist ;:'1ehr als nur aktue • 'Nenn
Sie heute
ise vergleichen stellen Sie
3ntsetzsn Preisdifferenzen von 50.- bis 400.
Franken
st.
r soll dabei nicht leicht
skeptisch werdon?
. In Deutschland .hD. ben die Uher 7. erke
ver
gangenen Jahr die Preisbindung eingeführt.
Im besagten Firraenschreiben heisst es~
_ Die Uher ~Nerke 1/IUnchen haben
das ge
s8.::'Jte. Tonb::mdgeräteprogranlQ sowie einen Teil
des Zubehörs die
sbindung eingeführt.
Diese::! Schritt ging eine schon i::.1 vergangen
en
vorgenomrlane
nkung der damaligen
unverbinJ che~
chtpreise voraus, die bis
auf das ausserste k2lkuliert und so realis
tisch vI/aren, Jass sie von Handel praktisch
schon
s Festpreise angesehen wurden. Die
Geschäftsführung vervL;ist darauf, dass der
Käufer bei der Preisbind~ng bei einem äus
serst scharf kalkulierten, festen Preis
einen technisch hochvI[,;)rtigen Artikel
t
entsprechenden Serverhält. Die Unsicher
hei t, ob er wirklich preisgUns g eingekauft
ha t, wird VOi:l Käufer
no:n::nen. ZWJ Handel
SUQht ,Jan eine echte Partnerschaft und trägt
auf diese
ise zu geordneten Vertriebsver
hältnissen bei. Die Gescbi;iftsflihrung hofft,
durch ihre Haltung zur Stabilisierung auf
Radio-, Fernseh- und Tonbandgerate21arkt
beizutragen. 
Wie
ch
eser Versuch bis heute bewährt
hat wollen vnr nun prüfen und gleichze
g
auch in 3rfc:.hrung bringen wie sich· dies
auf den Sch',veizer Markt auswirkt. Auch be
BancL:mterlal ist das grosse Angebot ver
wirrend ?J'Obai gerade hier die ~uali tät oft
in Erwägung eezogen wird.

~00lJl
Bandrekorder
Enregistreurs sur bande
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Mod. ST1002

Dokumentation auf Anfrage
Documentation sur demande
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Import:

A. Fenner & eie, Lutherstr. 34/36, 8021 Zürich

der
tonband
amateur

Redaktion: Alois Knecht, Röntgenstr. 82, 8005 Zürich
Red. Mitarbeiter: RdT: G. Passera - Technik: S. Wüest
Postadresse: Postfach 231, 8039 Zürich, Tel. 051 448434 ab 18 Uhr
Abonnement 1 Jahr Fr. 6. (bei RdT-Mitgliedern im Beitrag inbegriffen)
Bank: Schweiz. Kreditanstalt

Vielleicht sind die
Techniker von B & 0 mit
diesem Tonbandgerät
tatsächlich der Zeit
um 34 Jahre voraus
n",jp'''J;o~lp,

Stcreotonband
voHtransistor i-

Dänische Oualität im
skandinavischen Design

Als Kassetten- (wie nebenstehend) oder
als Kolfermodell mit zwei Lautsprechern
Kassette Fr, 1658.--

Kolf8r Fr. 1728.

Vertrieb nur durch den Fachhandel

Bezugsquellennachweis durch die
Generalvertretung:
Tetora VSRT -Einkaufsgenossenschaft
Minervastrasse 149
8032 Zürich
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glaube
UD, dess.::;
Ferns
Nartezei t akzeptiren vvUrc1e.
eh Guf dem Tonbands
einzuführen?
Sehne

Das UHER·Programm Isl reichhaltig
Reporter 4000 l
Universal 5000
702, 2Spur
704, 4Spur
122, 2Spur
723, 2Spur
711 AUTOMA TlC
ROYAL STEREO 784
ROYAL STEREO 782
Hi·Fi Spezial ·22·
Hi-Fi Spezial -24.

Spulen
13 cm
15 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm

Fr.
795.
798.
46Bc
498c
568:'
568:
568.
1198.
1198
1598.
1598.
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Tonbandgeräte

Flf\J

T

Wdnn ~le an der [rossen ~.d.f.
s
glückliche Gewinner sind. Nebst
Harrptpre
w2rten aber na
viJle we
schöne
se
n~

Es gibt für Tonbandgeräte keine
Modetendenzen. Weder in der
Technik, noch im Material. Es gibt
nur den Fortschritt. Fortschrittliche
Ideen sind bel UHER Tonband
geräten das grosse Plus. Sie sehen
es am Äusseren, Sie merken es an
der Bedienung. Und Sie erkennen
es an der leistung. Z. B. bei dem
abgebildeten ROYAL STEREO, in
Amateurkreisen "Wundermühle.
genannt. Prospekle und technische
Unterlagen werden wunschgemäss.
gerne zugesandt von der General
vertretung
APCO AG, 8045 Zürich
Räffelstrasse 25, Telefon 358520
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NeU::Jitgliec1er~

Ammann Ja
Rebenstr4
8280 Kreuzlingen
Wenger Hansjörg
stfach 131 3860 Meiringan
Bruno
ugasse 52
6340 Baar
rla ?srdi Hallwylerstr.56 80
Zürich
Klö·tzli Hanspeter a. Ziiri
tr. 3
chert
ter Gutstr. 74
Hofer Oskar
sse 55
Hägend
De
ler Sr\ün
tuossacker
Schvierzenbach
Joth
lter Sdl10sstr. 143 3000 13ern
Hart~l1ann .!üice A1L~wndstr.l
3000 Bern
Corn.J. Bon
estr.19 Zwolle Nederl3.nd

in Jen ersten Frühlingstagen tr
intern.
der Tonbandfreunde ,
der
tand , die
sortbetreuer, die Landes
vorsitzenden Deutschlrmds, die
'
ententen
von Oester ch
der Sc
sowie
s übriAuslandes, U:J über Jas verflossene
1anz zu zi
und neue Plane für die Zuzu schr:1ieden.
sj~Lhri
brachte vorerst inen
neuen Vorstand hsrvor, dar si
"lüe folgt
z usa:JJ:1ensetzt: Prcisid
,Eelcmt Tauber, fu'1S
, P,c.::ul :Brusa, Vorsitzender, 'Ni
11:.1 Al
brecht,
irat, Willi Löchner, Horst
JoachLJ IIertkopf,
lter S ff;-:1ann.
sonders interessant war zu vernerunen, dess
hauptsachlich in
utschland der Konjunktur
rückgang unJ die Kurzarbeit
ch bis ins
by be:J.18rkbar ilLlchte und deuurch 1966 '{les
ch ::lehr Austritte zu verzeichnen Vl8.ren.
se leicht rückldufi
Tendenz ist leider nicht
durch besondere Anstrengungen des Vorstandes
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VOIJ.

1
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der
glichen worden, was euch fVx
ehrena.l1tliehe Tätig.wi t nicht verziehen wer- 7
cL:.n kann. Eine
zi
e Förderung uns(;res
Hobbys
t nach wie vor
eh.. Zs bl
zu I'JÜ ffen,
ss Jie neue r,'[enns
dns {;';ros
se
T Schiff"
besseren
führen
wird.
Hd TSchweiz, ,fÜS selbständige Sektion,
diese ProbleDe rechtzei
orkannt und
entsprechende Massn:rh:Jen ercriffen die 8.uch
zur gewünschten Verbreit
unserer
it
schäftif.::una geführt hat.Der Zuvmchs hat
ten no
nie dagewesene Quo
ten erreicht.
genüber der
upt
cmf telle
t sich
ll
unsere eher "harte Linie bestens bev/ährt.
In nicht e
ehen, qber durch2us freund
schzJ,ftliehen, Ve
'IDgen r...B.bcm sich ein
deutige
suLta te her :J.uskris
siert. Von
zu
echen ist untcr
touren
sicher nicht angebracht, s
auch die
gebnisse recht ,3rfreulich. In
lhei
yveruc.m Si::; 20 nächsten Sch'ivsizer Jahrestref
orient rt werden.
Nun sind alle Tore für eine
Fahrt offen
wir
.:1ühen uns, Ihnen
s zu b ton VlaS
.ainen Tonbandamatour besonders
gt~ WÜl1
eine' ta tkraftie:;e Unterstütz
ung und l'!li thilfe
Mi
8(ler.
bt:l.nder
ch wie vor sollen a
interessierten
ader 3 bis 4 Rundbandpr
pro
erhalten.
ist jedoch nur
eh, wenn
Sie
e Bänder rascrnöglichst
terleiten,
nun aber.
Die
tuc1enkäfer-Clause
-Rund band 23/67 - eine Super-Procluktion
des
teur-Studio ~11en40os - ist bereits

22/66 (be

Zirkulat

ß

es

~.1erkllEü;

)

den

t

Auch für den
Tonbandfreund
Studioqualität

:~.T~:

s

nicht UD 3inz
, oächte
ich Sie
tten, bei
it
zulmuse den
scheid zu
;:nan
s HaI' Rund band j 'ewe
ten
h38r wei
iten.
erzfre.ge
Rund
22/66
3an
nen L5wen?- ist ",ine
ne
~ia
nelle
ßung
n.
8 von
s"richti
von eineu
hören.
{3;3.b
sch-ernste
t~uch witz
Gedichte
so
Hörszene.
[msste nc,
ich belolmt werden~ s tt des
.,
=l
vorgeseh,:;nen eiIlen Preises
es ueren
arel.
er
e
1.
.L~rthur
Ecrn (
t)
2.
und Erv:in
D:·nn-·,
•
.Li..:l
c).
Dass
eh, Züri
3
ulE. tion
Ge'/ünnern unu herz
n Tonband
unden, J
aitgerna
ha ben.
, aber 'Nie·
t
nun
er die richtj Pr-! Antwort? Das srfahren
.24/67, wo auch
Einfälle zuhören sind.
nn Sie
schenz
noch wei
darliber
be ich
einen
ht aus z\vei
in JGr

Sennheiser-Mikrophone
Jedem SENNHEISER-Mikrophon MD 421 legen wir, wie allgemein bekannt, den
gemessenen Frequenzgang bei. Die untenstehende Kurve zeigt den Frequenz
gang von fünf wahllos herausgegriffenen MD 421. Bei SENN HEISER sind alle
Mikrophone eines Typs gleich.

Unsere Kunden - Radio-, Fernseh- und Filmgesellschaften - sowie namhafte
Fachleute und ausgezeichnete Amateure wissen: SENNHEISER prüft jedes
Mikrophon auf Herz und Nieren.
Verlangen Sie Prospekte mit technischen Unterlagen und Preise
Neue Adresse
Ed. Bleuel, Postfach, 8040

t

Grüssen

En-gros-Haus der Radio-, TV- und HF-Technik
8022 Zürich

enberger

Vertretung der SENNHEISER-electronic

2
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NATIONAL

MATSUSHITA ELECTRIC, Japans grösster Produzent von
elektrischen und elektronischen Heimgeräten

Ihr
Reporter
Tonbandgerät
Ra 401

e

Generalvertretung
tür die Schweiz:
JOHN LAY LUZERN
Bundesstrasse 9-13
Telefon 041 - 3 44 55

Reportergerät für Batterie- und Netzbetrieb, Vorwärts- und Rückwärts
aufnahme und -wiedergabe, automatische Lautstärke-Einstellung, 11-cm
Spulen usw.
Fr. 325.
Dynamisches Mikrophon Fr. 50.
Verlangen Sie den Spezialprospekt

Aus der grössten Tonbandgerätefabrik der Welt
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Tonbandgeräte
sind die
beg eh rtesten ...
Ihre technische Vollkommenheit,
die universellen Verwendungs
möglichkeiten, die sprichwörtliche
Zuverlässigkeit und vor allem der
erstaunliche Vergleich zwischen
grosser Leistung und beschei
denem Preis machen jedem Ton
bandfreund die Wahl leicht.

~ Tonbondkoffer TK 340 Hi.FI

GRUNDIG
GmbH, Niederlassung Zürich
Flurstrasse 93, 8047 Zürich
Telefon 051 /547700

FIL~1 VERTONUNG

C)
.....

Erhöhen Sie die Auslruckskraft Ihrer ~il~e
durch hinzufügen von. Sprache unJ. lJIusik! Erst
durch eine richtige Vertonun.::; erhalten Sie
den letzten Schliff! Schweirigkeiten gibt 8S
dabei keine mehr, d:mn nit de:l1 Bolox SM 8 ist
das Vertonen wirklioh ein Kinc1arspiel. Schon
eine Beglei tLlusik oler ein in d2s I'·,Iikrofon
gesprochener Kommen tar genügen oft 7 UEl eine
besonJereAt:lOsphär3 zu sch'3.ffen oder ura c1ie
Stii;J.L1ung frohsr var s8.ng,anerrage ZUL.l Leben
zu 6rwecken und die damit verknüpften schönen
Erinnerungen wieder hervorzuzaubarn. Ihr-8 ei
gene Freude und die Ihres Publikuas vvird Q2durch
wn ein Vielfaches g3steigert.
Dank der modernen -Technik stallt die Verton\J,ng
keinerlei Proble:J.e :l1e:1r. Mit den Projektor
J301ex SM 8 wird der Ton direkt auf die Magnet
spur des FiL.:les übert.cagen. Der einnal aJ.fge
zeichneto Ton y~nn beliebig wieder Gelöscht
oder korrigiert wer:'ien. Desgleichen ist eine
.::mfeinanderfolgende Aufzeichnung von Musik
Geräuschen und KOIll.'Il3ntaren durch überspielen
ohne Schwierigkei tel. näglich.
Bei der LaufgeschwL1.Jigkei t von 18 Bildern/sec
ist eine ausgezeich.1.ete 'riedergabe des Tones
gewährleistet .:9'ür He Aufzeichnu.L'1g von Ge
räusche ffekten kann :18.n ia Handal 3rhäl tliche
ScbElllpla tten vervfenden 9 die ers (J21..mliche
Möglichkeiten bieten. Selbstverständlich kön
nen Sie Ihre Fil;cle lUch stUiTIrJ vorfillrren und
sie erst sp~t8r vertonen. In jieseQ Fall 9r
illöelicht ein als Zubehör lieferbares Misch
pul t, über c~as Mikrofon erklärende Y:ori.1':'~18nta
r2 während der Projektion zu geben.
Ihr
lonfilr::1progralJ.I.'l können Sie durch fertiae
_
v
Kauf- oJer Leihfilme c,brund8n, die <":'.. ls Super 8
Kopien tili t M8.grietspurvertonung ll...11.c1 24 B/s
J

10

, 'Nie z. B. Spie
und Doku
,hw~oristis
Strei
er ~ri
t eröffnen
eh Ihnen intores
Q
fülle
I?iLw orfUhrun
eh Spulon von
j8ktor
tor.:,::n
15 bi s 2,~0 1:1
Pro jaktion ohne Unt,.,::r..,..
52
dcmtc3t
t
eh
tis
Dar Fi
sich von
ein, J urchläuft denJ:1ontoil unel
selbst in dar Bolex l~o m
)
spulen
J
~ilD von

.

_Der Tonproj
vollkoL~:::]Gn8s

Gerat,
s

Bo10x SI,;~ 8, ein technisch
und
i 8
eh zu
dion:::nc:.es
iort \3in r; j a
ie 'Nie
.,...
s und lichtstarke
Scharfe . und höchster

icht
ps . ..c.;s war uns -L,nGer b
hi:mte noch nicht
eh den
en Bolex Projektor zu tos
ten, v/8sht"'.lb 'lviI' Quch nicht'
ainen obj
n
zu cabsn.
Sollte sin Leser
hrungerl' t den
t
sCl:,uCllt h,:ben, sind \i'ir
dankbQr. (
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bitten UnS(;lre verehrten
SOl'
une.
cht'iften ~n folgemd e

I'

zu

01
SS(:)

richtan~

.

tc:: ur !I

stfach 231
8039 Zltr:ich

ininsera te
AnVerkauf von Ton
bandgaräten und Zubehör si
zu richten an:
"Dar
teur" Ins0rste3bt':ülung
eh 254 80
Zürich
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UZZl
zur Frühjahrs:.1esse ein Vi
einUteCl UKTl-Rcdioteil unter
nbezeic
nung "sr 1004/51',,~!I
,1US.
Dia?irrJ~;' baute
als erste, vor etwa 10 Jclhren 9 ronb:::mC.
r,Ü t eingebi.lutGrJ
diotail.
se h2.bon
VorteiL, dass zur Herstallul1.g von
iosufnahLien nicht erst uDstänJ.liche
h3
n
notwend
? son(};::;rn innarhalb
Se
kunden VOG
c.uf BE:.nl1
t8t 'a3rd~m kann.

. t
l21

Knc:pp vor Mes
ginn erfolGt
Auslieferung
das neuen liST 1004/SLn •.2:in Vierspurtonbanc1
rtit,
s
eh 31s vollwarti s Sprach
lc,b.rgerät V8rw~nd une.:;
en kc.nn.·
zw
parallel
ufenchn Spure;n kann ein Lehrertext
abGehört und
aichzaitig riachgesprachen wer
dan. ~ird dieses Bana nachträglich cbgehö~t,
sind nbviechs.:ünd Lohrer tmd 'SchUler$pur zu
hören, und bieten do] Schüler die 11i5g1ichkeit,
eh salbstvo:,:.1 Vorts.chrittseiner !!..usbi ung
zu
ugen.
Schülarnufn8JLlc kc.nn be
liebig oft vviederhol t W6ro.en 1 währei1c1
Lehrerspur erhc.lten bleibt.
11.1s ~rgänzung zu allen Tonh:ine.0~erät(m vrurue
ein preiswertes :Dyna.·üsches Hr:ndaü;:ro
(rillL 54) auf den Mc~rkt gebrecht,
nei.1
chs tn ti v f~elief8'rt wird.
ps. In der Juni-Ausgabe
veröffentlich::m
s Stuzzi
AKTION

sinnvolle

über
s11ur.
iz

t,cEH3
I. ..-J,~ .. ".
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Zur -;,'0 i terverbrtü tung unseres vi
i tgen
bbys ruf8n \vir al13
T Mi tglie
auf,
bis 31. August 1967 2 neue Mitglieder zu
werben.
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19 Uhr

Telefon

, es weIdet
ch
erklart, durch
erfahren zu hqben, dass ich
Tonbandj
sei.
tehende Frau,
t bald 80 Jahr,::m,
konnte
es einfach nicht lassen ein Ton
bandgerat zu kaufen. Nun, der Händler
ihr kurz
Apparat erklärt und feinsäuber
lich eine Anleitung miteingepackt. Sie
jetzt be~erkt, dass der
t cit
vielen
und ~asten nicht so einfa
zu bedienen
t; vielleicht könnte ich ihr
etwas be Iflich sein.
'Nie kc;.nn i]an in solchen
tua tionen anders,
noch 3J"l1
Abend besuchte ich die genann
te Person. Nach der ersten
gQtachtung des
Gerätes habe ich mich nicht wenig über den
Verkäufer
t,der dieser unbeholfenen
Frau eine
tf1110rdski"' verkauft hat.
Punkt für Punkt, bei
und IF:iederga
habe ich
erklärt und
schrieben~.
über zwei StUDden reden glaubte ich
getan zu
was eigentlich Sache des Ver
käufers
wäre und ic verlangten Kata
logpreis auch sicher inbegriffen.
Als gewissenhafter: A:::l8.teur
t :nich diese
che derart
chäftigt, dass ich erst am an
dern Morgen, nach einen nicht
e freund
lichen Tele
,::nich an
vergessene RendezVous mit
Freundin erinner . Eine solche
Vergesslichkeit glaubhaft
chuldigen zu
können,ist,
erwähnten
l~ nicht einfach,
nd doch
e 80 Jahre dann
ch 18 - und
wer trägt die Schuld 2-n der Geschichte ? _
dieser ..
(1

.......

-.

dynarange

Scotch

Dynarange-Tonband
Ein Markstein in der Geschichte der Tonband
herstellung.

Dank einer völlig neuartigen geglätteten Magnetschicht bieten
Scotch Dynarange Tonbänder folgende Vorteile:
Geringeres Grundrauschen, daher verbesserte
Dynamik auch im hohen Frequenzbereich.
Verbesserte Wiedergabequalität ohne höhere
Bandgeschwindigkeit. (Mit 19cm Bandgeschwin
digkeit erhalten Sie jetzt die Qualität der profes
sionellen 38 cm Geschwindigkeit.) Umgekehrt
erlaubt Ihnen Dynarange Aufnahmen bei halber
Geschwindigkeit ohne Qualitätseinbusse.
Scotch Dynarange

Scotch
Scotch

besser - wirtschaftlicher

Dynarange 202

Standardband

Dynarange 203

Langspielband

•••

Frünz

gut

3m

durch Forschung um Jahre voraus

