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Aus der modernsten
Tonbandfabrik
der Welt
BASF Tonband
im neuen Gewand

pp 80 39 Zürich

er

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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Auch für den
Tonbandfreund
Studioqualität

Eino interessante 8snnheiser Neuheit ist die enrlgD1
tige Ausführung des transportablen Uebertagungs
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Sennheiser-Mikrophone
Jedem SENNHEISER-Mikrophon MD 421 legen wir, wie allgemein bekannt, den
gemessenen Frequenzgang beL Die untenstehende Kurve zeigt den Frequenz
gang von fünf wahllos herausgegriffenen MD 421. Bei SENNHEISER sind alle
Mikrophone eines Typs gleich.
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Mikrophon auf Herz und Nieren.
Verlangen Sie Prospekte mit technischen Unterlagen und Preise
Neue Adresse
Ed, Bleuel, Postfach, 8040 Zürich, Agnesstr. 2
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sowie namhafte

Fachleute und ausgezeichnete Amateure wissen: SENNHEISER prüft jedes

En-gros-Haus der Radio-, TV- und HF-Technik
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MATSUSHITA ELECTRIC. Japans grösster Produzent vOn
elektrischen und elektronischen Heimgeräten
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Generalvertretung
für die Schweiz;
JOHN LAY LUZERN
Bundesstrasse 9·13
041 • 34455
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Reportergerät für Batterie- und Netzbetrieb, Vorwärts- und
aufnahme und -wiedergabe, automatische lautstärke-Einstellung,
Spulen usw.
Fr.
Dynamisches Mikrophon Fr.
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Aus der grössten Tonbandgerätefabrik der Welt
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Ihre technische Vollkommenheit,
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möglichkeiten, die sprichwörtliche
Zuverlässigkeit und vor allem der
erstaunliche Vergleich zwischen
grosser Leistung und beschei
denem Preis machen jedem Ton
bandfreund die Wahl leicht.

Schweiz: E. Bleuel, 0040 Züx'ich, Postfach
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~-Spur-Autnahme
2- und 4-SpurWiedergabe: Aussteuerungs
kontrolle für Jeden Kanal
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Dänische Qualität im
skandinavjschen Design

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

Koffer Fr. 1728.

Vertrieb nur durch den Fachhandel
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Die Techn:k
~LOCOHO 2000 OE
LUXE spricht dafur
Seml~proles!-;>;onal(~~.; SIßTcotonband
gerat mit StudIodaten ; volltranslstori
stert mit kompL Au,sgang,sve:stt"k'e,
eingebautes
mll

ti Flachbahnrealern
rndlviduell
Emgänge.

Das 8eocord 2000 de Luxe ist in zwei
Ausführungen lieferbar:

2 nC\!OX C 36, divcll:sun tJJutspruch[)t'n,
1 TElofunkcn
, 1 t3oyoY' [Vi:], knJfon I
sowie
Pre.i s
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Vielleicht sind die
Techniker von B & 0 mit
diesem Tonbandgerät
tatsächlich der Zeit
um 34 Jahre voraus
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Bezugsquellennacllweis durch die
Generalvertretung:
Tetora VSRT-Einkaufsgenossenschaft
8032 Zürich
Minervastrasse 149
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Bandrekorder
Enregistreurs sur bande
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Reporter 4000 l
Universal 5000
702, 2Spur
704, 4Spur
722, 2Spur
723, 2Spur
111 AUTOMATIG
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.-
468.···
498.··
568:··

568.
568:
1198.
1198··
1598.
1598,

UHER
Es gibt für Tonbandgeräte keine
Modetendenzen. Weder in der
Technik, noch Im Material. Es gibt
nur den Fortschritt. Fortschrittliche
Ideen sind bei 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. bel dem
abgebildeten ROYAL STEREO, in
Amateurkreisen "Wundermühle»
genannt. Prospekte und technische
Unterlagen werden wunschgemäss,
gerne zugesandt von der General·
vertretung
APCO AG, 8045 Zürich
Räffelstrasse 25, Telefon 358520
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Scotch

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

Dank einer völlig neuartigen geglätteten Magnetschicht bieten
Scotch Dynarange Tonbänder folgende Vorteile:
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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.
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