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Aus der modernsten 
Tonbandfabrik 
der Welt 
BASF Tonband 
im neuen Gewand 

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. 5084 
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Mit diosrT PIllE, c: I r'ci von un so 
w'"'l uns w:"'chr[md 

drE3i Junre,n ent hat. Une! W[liln ich nun fc,sc 
rD~~onti vor diosem f.::te:hu und ElL,:f~ n.1.rrJnc:;Y" 
V/icd~,3rsGhcn ~;f.JTJDn mU~3S, Wf:31""dClIl ff.::st \/ur9~':;23scnc3 

in m=-r wtlch. I<önnto ej:'.m31.3 MQ[:,c!,ins 
roden 1 Vfl:::S~)t8 si Jhnurl "üch rnurichC! 
to zu 8:rz2~,h18n" S(~lton hcrttr-l ".'i8 r'l;:'h~.:;Lt zu o:ccJon 
lichen Zr:,:'" ten könn,Xl" EJ,tlrnal war es 

, denn wieder orst nach Mittecnacht, odor 
gar sc1ltJn ::3 Uhr mor[JlJn~" Zl~ all 8l"dcnk:liohon 
und unc~d8nklich8n Zoiten rc~torto sio und sta

eilonds h~nd8rte von Glitter. 

Nun, in diesor Nummer bcrichi::c:;n wir vorL:r!'.>t von 
einom fa:'3t ollen 
sich wehn3choinlich nur 
könnon" 
Dos fkhwoizm:'··Troffon eiGr Tonbi3nd-/-\m3tcu.rc Wl.1Y' 

om 8. CktoboJ' in Kloh1n, Einzclhcib::n von dios8r 
t3:cfElhY'en E:U.S dom Ei8J:':Lcht von :'-\'c:tCY' r:"öh-

lieh. Bcrc:i.ts in f-ci)hcn,ln NummClr'n rlcüJcn \vir ) 


Ober W3~tofriston bei cb2n. 

Hc:,xt;c wollen wir nDchmals zwei Firmen zu Flor'co 

kommen Ibm'Eln. 

Wir können mn:, hoffm, dass die 


auch wi::-klich 
[)ic~s wi:iJ:'c für uns Fllnfltouro mehr al"1 ein C~;·-

~3ch[)nk " 
Hc:c'Zlichst 1h:

."-~---=~-~-- - -,-~~---~--_._-,~._---

SIE l E SEN HEU T [ : 
Seitu 2 oin nCUDS 

SoHe 4 Rr:!T Trl'ffen 1967 
Soih] 7 d:ie industrie hdt de5 Wort 

http:Bcrc:i.ts
http:Tonbi3nd-/-\m3tcu.rc
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Eino interessante 8snnheiser Neuheit ist die enrlgD1
tige Ausführung des transportablen Uebertagungs
Mi~:I~hpul ts \/1\;[1 101 für NCClT'3'- und 

und .S bClstimmt. 

'l:~t bildet 
diC'.::';E:. ~,ij sc,:,pul t mit dem 317 x 225 x 100 

in s(J~; ur'n robusten Gehi';,uS8 und 80
w:i.cht ven etwfl 4 (üne leicht L~.U 

Eink.'it. [liD E)trc;mV81-80l~IJUllg e' fol[;t enhved8r ous 
zwc::i rünr COi3uton, in r18Hle Goscheltoten 9 V f3-
b~ucks (IEC-Nr.6 F 110)1 die bej int8rmittier8nd~1 

ZW:F~rnincn rni t einem '1 

B:c: crü!b nüwn [insatz von etwCl 30 C'td

eus [18m 
aus 

Das t c;:.i:i tzt \lim' SYlTHilDtrl. ::3cl'-I(3 [1 

mit ejn8~ empfindlichkeit VOn 0,1 
m'J b"d. r:J~'_,}[~:Y1 wiLi8l':~ r"md von OtW2 1 f< 
NI:>bc!n 'iii,::::ch8fl rv;ik:~ofcJmm und C:ulicherl N~~-K[Jn-

c!(;:nsn"l:or-lvlikrDfcJni.JIl könnE3fl GLich T,:'ansistor-·I<onclcnstO:,
torrTÜkrcl'o:--'8 mit pisunD cUlC8r:ic~llossen wor
dsn. DEboi ist es Vortoil, dass die 
d:Lo::;~)r Transi:::i::cr - ~<"Jild8nsdtormikrnfone aUE; dem 

errt.:nomtllsn 

01 -dlj.ch~oit der Mikrofonken§le ist 
in t.'1;L;I'L?:'l \fon je; cl:] u~:E'ch8J.tber, wobei die 
Ei Jcd:tnz um, :'r.,t bl,cüi.ll:. Durch zusf.i.tz-
l~;~c,i:G f t:n,,:c.~·Uilr:r der dll~' 8'·sten \fer

,:,;tufo eY"'GJ bt . t·" cL'~nn flL 'eh ci,~':t':' stuf c)nlo~;t~ 
R :;2L!1 i9 Ui,l 20 dd une! 
ven wlximel 80 ein, Der 
aJ -}- [) dU 

Li;'1 Tl'::'Ur.,!,! 11
~ Ck-~8 die Fr'pci: CY) L);~l:-;[:i~'!~C ~.J l~-J(J Hz um 8 1,,,,:.\J.J. 

Ci i<:l:av8 "jc:;~::;r:I:t, k:" an cJ..oser stc::.,le in ,jc:... 
df.:;n 1 8in~TLscJlt:-~1 Ci-JG w~;:L;'"d(:jrl 0: 

I' 

Auch für den 
Tonbandfreund ;=r.T~:Studioqualität 

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. 

•"'''''\l~.. •.. • ••J.".~. ,. ......... .,..'..1",.',',.".,,, ••••• '. t( 


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 Zürich, Agnesstr. 2 

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

8022 Zürich 

Vertretung der SENNHEISER-electronic 

http:zusf.i.tz
http:bl,c�i.ll


11 
Ihr 
Reporter
Tonbandgerät 
RQ401 

e 
Generalvertretung 

für die Schweiz; 

JOHN LAY LUZERN 

Bundesstrasse 9·13 


041 • 34455 

Reportergerät für Batterie- und Netzbetrieb, Vorwärts- und 

aufnahme und -wiedergabe, automatische lautstärke-Einstellung, 

Fr. 
Fr. 


Spulen usw. 

Dynamisches Mikrophon 


Verlangen Sie den Spezialprospekt 


Aus der grössten Tonbandgerätefabrik der Welt 

..TonbundttofflPr TK 340 Hi-FI 

NATIONAL 

MATSUSHITA ELECTRIC. Japans grösster Produzent vOn 
elektrischen und elektronischen Heimgeräten 

Tonbandgeräte 
sind die 
begehrtesten... 
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. 

GRUNDIG 

GmbH. Niederlassung Zürich 
Flurstrasse 93, 8047 Zürich 
Telefon 051 15477 00 

elf?m Einsatz bei ß.~.lt'3r seh \/OrkOrnmGflC:en T om
p3raturen sicherzustclJ nCJ [i t;t:rom

das Vk'i:; lCjl firit ~lili
b8,,:tücid, wobr-'i für die Ein-

H'iL!8Charmo TYPEn \!c;rwendct wm'den. 
Dü] US::.H'Jrsteu dio;3er 
1 i 8Dt bi::d 20 dEj, wfqhrend der Summenknneü wcqr:n de/' 
auf 12,5 \f stab:ilsit:"!l'ten 6 dD LJ8t:JorElbJU81'-

ungsres8rV8 bssitzt. 

OLe Auscp.ince der vüll' M5.krofonkanfHe sind auf je 

ÜI]('3:C ~,Jo"ch\!eC'c3ttL·kt3r und 
d811 Kno 
Ull ,::line 

Duf dei"l eben
falls als er e

, Der 6l.ls'~:Jrd()m im Sumrnenkanal 
tJ snilte HiJhen- und Ti ist widl1weolsB 
a~ch in dan vi8~t8n Mikrofonkanal schaltbar und g8
statt~lt SD, eine Dlle zu entzen:c-lil. 

Die wird rlw"ch 
stufe mit einern Inn8nvv:Ldp,~'stand 1 

vcn+CdEJ an einen minimalen Aussenwider 
stand \Jon 6o.n-l.idf3]~'t, F~~ den Anschluss an L 
:ü:;t ein hussen i':!n,;chalLbar'f0r 

rJ, dm' Glich eheil von + 15 dS 600 Jl 

kann. Die KontrollD 
des 

Schweiz: E. Bleuel, 0040 Züx'ich, Postfach 

J.CJIlI,J r 19G[3 er ["1 ei nt 

N!-J - AHA T U C' ,/~~B I 1_ , v j-\ 1\ 

III neuer I~uf hung. 
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Am 8. [l<tCJ~J8r lSG7 E,jnd din SchwuizeY' Tonbandfreunde 
nach den Flughafen Kloten , nicht um in a118 
Welt zu fflj,ouan, sondern um dB~ 

.der TontClndf'r'E3un~1f:; br:üzuwchncm. Bpsonders 
war es, dns3 die Amat8uY'e aus allen Tollen des Lan
des e eJst sind. Aber nicht nur aU5 d~~ z, 1 
SO[JE:r alS dern br3rnchbayten Deutschle,nd s:i,nd Fn~uncl.8 ~ zu UIlE":i ~ c;;l<:C1mmr:m. Dur Pd:5sider~d des "irlT, r-](:;lmut T[:'L!'~ 


bel' Cl. euch der 'Get('cuf:?r' der E3hldt HambuY'[J, A:C'rlo 

, kenntori wir hm4 z1ich 

I<:'Ul nach 10,30 Uhr f,:o:-öffm:'1::c? der 
EchwF.:iz, f\lf]i::; I<nocht, die 
über ICJ {lnV,,1r'!30,,[jlfl, dass Sie sovuel IlltE:,ress8 
tcn und C:J H8:~E:il~ hiurhcr nicht scheuten. 

8:1 untr:" ~:itridl l~r be
;]CJne1tc's wio vi ist und 


ch!'~rJi.tCJn cc--
cd wird ir:l,ner' ITlfJhr 

noch n,lo 
dieGBs JBhrBs. als 


lCD nCJL:8 vt'l':,zeü:hil8t wordon. G:i"no 

Ze.hl clj Cl die 'ZUf(Ui,ft o::)tj;n~,st:LsC:ri den
1'0'1, Tn_ · .... 0·f1 \I"""bl(~~~i" - ... ")'"Il'-j'rl..:" ~_....(';'11["1,-1[0'lJ :.,: l-'; "--'um..... , 11 v.J " .• r_ (~~_, lJ '-"" ........ )... 


;;":ison wurden er d:Lcl i'l'oblcrm clDr vC;:CL1rt[!OnClIl 
und zu'(iXnftigon Zeüt eLLe nr:::UG 
w::! c:c:J " des Clubs wie nEJ'.H:H"I 

de:; w:x nun [Fehen wollen. 
BC~JOnC'8l s grrJE:;';C F,Tud8 sich, als bskannt \ 
wu:'cb, dass diR lt,ütschr'ift fld,~r tonbund-DrnCl ab J 
JEt:lU,::r IJ68 als uckto ZDitschrift Dr'::,chcinon 

wir'd. nie vielen kleinen derlnitiClntc;n 

si.~ ',cl so nicht ohn () 

lvlittcilungsb:Lutt ist nun (üne gute Infcrmiltionslc:<:


goworden. So war es auch kDi~ Prob10m don Jah

d85 RdT auf Fr. 15.- zu orhChon, da im 


n8~J2,l Jahr ein beschcdr1o,'lnr Eh:::; 1.~~ag l.iOn F'::-'. 3.- pro 

für c!ie ZGl. ft aufz:rr:;VJF'ildc:t wiJ:-cl. 


D8r P,usschuss Jahr wied n8U bo
stollt werden. wurde w,itJdorum 

Aloi3 Knecht wie auch der Kassier 


Pa'::Eiel~f.l. füs drittes Ivlitglied stelltfJ sich 
du:' jungfJ Tunbandfround Will:L [;nirs Zur Verfl..'!nung, 
der sein nGU[~S /"mt :::;icl"1or' mit Vif,;} r:reudFJ ur1 
wird I und d:i.o T0i1bEindfn~und8 wDrdcn Ihn dCJbc:):l sichor' 
untersstützen. Mit dem en, wDlchos irr dm' 
vornehmen Kantine des Personals der Swiss

wurde; ist dm Tü:Ll df::;r 
worden. 

sind die AnwDscndun u:n 14 Uhr in die 
8 Runde o8sticg8n, Es 

don Teil wirkon zu lass~l. 
stand untc;-' dE3m Titel "f'i,C:ckblcmde". Hier wurclon ALl5

GUS dün br~:5tun FJC3iL"sr:Jeil Linr \/cl""'gGn[.j8n8f1 
Jahr'8 sehr geschickt und zu~ommDn-

und dazu mit [3d'lUl hY::!"lclu(' ;V\~sil;: Ullt01"

bcsoncJal'.'3 ci one Tonbanc~fround 
schon seit Jarll'E,n mi t: dallui 

'l(:Jrlaufe des 
di.e , von dcJ;:' Born, vom 
telC' 2 , Adolf stöcklin une natürlich aus dem l\motcur

- ... I E' h d!.Lil'lOl • -lnon. csonr ers 
bracht::.; um" HGr'r f\'!ichl..ll aus Zürich. Zwischen 

dLF'ch sind seh:' ue::!chickt vnn3f:;hiodorl[J Spid 0 

flClcrrtct wrJ:;den. So I'nusstc zum [Je;tsplol dnü Danwn 
j ein fd8ines Tonband c.lbrcllon bis ellt3s auf dom 
:]odf3n ,df,r f-\'1rtnc:L' musste dann das Band S8 

schnell als mögli.ch aufrollen. Wer den Bandsolat zu
hatto blieb Siegor. 

In OinEJm ancloY'e!l 01 ml.Jsstl?; or:cston Wt'JrdDn wü,viFJl 
Meter Band j n dm; Fl,1schc waren. t'\uch hier 

88 einen ~lUcklichcn Gewinn8~, 
8~'in, denn qinD Danm hatte bis auf :::'0 cm gc:nau 81'

l~aton. Von den rund 9.0 Toiln[)hm:::::[,11 zo:i~~to die klein
e 2,5 rn, di8 luoo m, wa

ren 34 !J!. Wie Sie schell war' EiS s:ichur kei.n l[~ichtos 
cl. 

,'\uch· dtcs85 ,Jahr hatte man wieder eine schöne TOljl 

• Es Mikrofone, Blinder 
und andClI"'eS mehr zu Ci8winnon. 

----~- ...-.~_._--...;.....-_.'-.-._,~~-~-~. '.....__.--------~ 
An diesor Stelle wollon wir wiodorum 
die mitgDholfon hElbr:n don Gabcntü3ch zu 
recht hezl:ich L:-i.\i'llJiankon. RdT Gchwuiz 

http:m�gli.ch


E:E nE~at'L(Jn V'j'~ll~ !<i...n:"z \/(((' Schluss d~:;·~' 

dDnn vc:'J,r]Sl~rl, V!ie 
Si 

nun t zu 

C:ÜJ f3 

cntnchm:,)n k,onntnri 

wC'trcm und auch clll 

jene T(Jllt'::~1nrlrc'ClIi1L![), eli in Zoit vom JanUGr 


t Zi!V'i,Ü odur 
 crJnT ~J8woY'i:)Dn haben, 
Elil cji.cC'~8r Vel·'}.oc'UI"IiJ Zehn Preise oab 8S 
Zu gewinnen, woboi, wio schon ,ein ~tu 

ri'lt, wc:J.chcs \Jen deT ['J,t'mG Stuzzi in Wien 
Prcts C',U'"D!~,c)crtz.t war. 

r:::'tl~"3 ein ;:-:rj·iClrrcc,ntc.s F·. ,tiul ci,1lwl)',~hs) 

0das orstE L.os z:'g [),:...r [~uwirlnor' d1u~3["JS 

Zuscmmc:nf C1:3f3cnrl 
wc~:t'd 1 C~~ W::1:r'" 

r ::':\';Lj;lscht 

ein ronband

und 
setnon 1-!{;l.fcs~lc2 fC:~.(Tl [:inerl bUE30nclo.-'on Dank 

v Grd:l un ::, 

N~:lchE"3tc~~ LL::~hr E"lchc.}rl v{ir1 unE> \v~L8r!c:{' ~:.~ dCJ1' t3Uncc~3'''


E38!'Il. OL, c!,:JÜ:l flUf W:;,c~~q~~~r', 

-_..._. '''"'"-..~~=..... .,-_...,"'.,..,. ..."'".~....... '"""'-...,''"''''''-~'''''''-.=""'-~'''''''''''''~.__..,,-.....,,__ ...,_~_:;.__..~~......,.''''',.....~ ...._~_.r,=~_,,___~....... 


z U VER KAU F E N 

Zustand, nou;:.; 
tE,dcl10bCln1 

PrCÜ5 Fe. 900.

/\uskunft erteilt: w. F:Clichc!rt [~utsL~. 7"1· Zijl:'1.ch 

r'J /
T-,lI { . ....L .. o=},.~ 33 ]{j. 

... -"-"'\' .."''"'::" ........~.... ---";...~"-..,.--.._~~_.............,,:.---..-$"..,......_-....~"""""""',,..~...,,...,.."~.-~""""'''''.-... ...~-_.....''''''",--'-"-~.

Z U \! E H j< /" U r [: I~ 

Ams , bcstbhcnd aus: 

2 nC\!OX C 36, divcll:sun tJJutspruch[)t'n, 

1 TElofunkcn , 1 t3oyoY' [Vi:], knJfon I 

sowie 

Pre.i s 


~=~~"""'""" ..~"".""""-."""'-":> 

Dor tmrcj, es Kellm'X'awn kann Libor
no~mDn wGldcn. Mtl. Mi F-r. tio.-

Intol' St,"cntcn I di E..\Uch It SÜid rni!:, andcr::m 

TO;-lbundfrcundcm zU5E.1.rnrnC::/'ll'~:'~[;'J Le(;Il, me:! r:; sich 

bi~o boi: A.Kn8ctlt, Tol. 44 O~ 34 (ab Uhr) 


Mod. ST1002 

-fHnn 

" ... 1:11 
• 

1 ....J 
-

der 
tonband 

amateur 

Vielleicht sind die 
Techniker von B & 0 mit 
diesem Tonbandgerät 
tatsächlich der Zeit 
um 34 Jahre voraus 
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 

~1Jl!Dj] 

Bandrekorder 
Enregistreurs sur bande 
Dokumentation auf Anfrage 
Documentation sur demande 

Im,o,'. L"'h"'".34/36, 8021 Zürich 
A. ,,""" & C". 

Redaktion. Alois Knecht, Rönlgenslr. 
Red. Mitarbeiter: RdT: G, Passera -
Posladresse _ Postfach 231, 8039 
Abonnement: 1 Jahr Fr. 6,~ 

8005 Zürich 
mik: S, Wüest 
Tel. 051 44 8434 ab 18 Uhr 
._,,~~~." im Beitrag inbegriffen) 

Bank: Schweiz_ Kreditanstalt 

ti Flachbahnrealern 
rndlviduell 
Emgänge. 
~-Spur-Autnahme 2- und 4-Spur-
Wiedergabe: Aussteuerungs
kontrolle für Jeden Kanal 

I? 

~ 

Dänische Qualität im 
skandinavjschen Design 

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

Als Kassetten- (wie nebenstehend) oder 
als Koffermodell mit zwei Lautsprechern 

Kassette Fr. 1658.- Koffer Fr. 1728.

Vertrieb nur durch den Fachhandel 

Bezugsquellennacllweis durch die 
Generalvertretung: 

Tetora VSRT-Einkaufsgenossenschaft 
Minervastrasse 149 8032 Zürich 

http:Zijl:'1.ch


Das UHER·Programm Isl reichhaltig 

Spulen Fr. 
UHER Reporter 4000 l 13 cm 795.
UHER Universal 5000 15 cm 798.-
UHER 702, 2Spur 18 cm 468.··· 
UHER 704, 4Spur 18 cm 498.·· 
UHER 722, 2Spur 18 cm 568:·· 

UHER 723, 2Spur 18 cm 568.
UHER 111 AUTOMATIG 18 cm 568:
UHER ROYAL STEREO 784 18 cm 1198. 
UHER ROYAL STEREO 782 18 cm 1198·· 
UHER Hi·Fi Spezial ·22. 18 cm 1598.
UHER Hi·Fi Spezial .24. 18 cm 1598,

UHER Tonbandgeräte 
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 

.. .der reine Klang 

DI(::' nous triO t u I<U ft....... ! --~ 


In dcn lotzb;n 

f:eiston 
Ersatztoilli 

hfll'on 
J.
G, 

haben wir vcrschioJcntlich 
von und \iVnrtc

da zu in 
\l8rschiedonE!n fkiofcn o 
und r:·irrnei1 hfibc;n dazu ausführlich Stellun(::j gonom

dsr B~richtG on wir bEToits schon 
vGr6ffentlicht. oeen Sio noch wei
teee Briofo diCJ Ihnen Aufschlu'3s wcr'df3n. 

~rundig: Es ist ohne Zweifel richtig, dass in 
eier ~V8;:-gang[mhr:;i t bei Clbf:~" flUCI! 

bei cmd8in C;m'i'itcn beim vCJn t::r=:13tztuilun 
v8rsc.hieduntlicho Lioferfristcm vOl'qckummun sind, 
ich kc:nn Ihn::m jedoch hc:utc VCJ~n5ichE;rn, dC"S~i cl:' (,,
58 Dinge wirklich cstsllt sind. 
LJl'und hierfUr WGr 8inmal einFJ Um- und 
s~tion beim Zentral 
VhJ:'ke in Fl)y,th-Dcutschlancl, zum aber auch 
crhfobliche als 

df:Tf 

f3chweiz. 
BEüdc sind abc:Jr seit 

une! wir können Ihnen heute 


, dass insbesondere fOr 

l3ufenden und der letzten Jahr8 ein 


ErsatztsilserviC8 an den 

h'lnrJol gewährt IIdrd. 

S~lbstv8rst§ndlich kann 88 


cjÜJrEJn Gersten r-dnzolne TeilE! 


SÜld, 

Nun zu Ihre!' zweitEm die Preisdiffer8nzon 
sind. 

Z 1I E .:1 ICH 

[):Le TCJ:'lbandfrouncle von Zürich und tref
fen sich n~chstBn Donn J 30. Nov. 20 Uhr 
im ~::;':li di~!':3 i\o::.;tDurant Srünau J Selnaust::. 2 Zü
rich U!rt aIlDs wi,~sr;nswE'!.rte.: CHJ81' (.11 neu REV(;X 
f\ 'ij zu er'j',Jll'Crl, 

Alle TGnbQndfreunde sind herzlich elnoeJ.oden. 



beim Schweizerhandel unter anderem eUGh 
Erzouonisse, sind 
immor noch v8rschiodono 6chw8jz~rd 
durch clon [lj.!:"ektimpcH't bioten zu 
könnten. Wj~ sind mi l:; all c:;n ~:li ttt.ün, i.rlsbi?sllnrJm'8 
mit Unter~tOtzung des SEV, bomüht Dreis-

r~n zu unterdrücken. (Bus[sf1iann) 

Du wir ein s 
, 

[rsacz
TD18funkcn-rol~t 

nur solten, und normQlorweisB 
- II Wochel) auF. 

Es k!.cr'eücht:ln uns j C3doch vOI'[J:i.nzDl t An fCr 
Ersatztoile, die in normi3.1G~ B8tri8b, oder Buch boi 
nicht allzuschwuron dE;n, rü cW3fcl1 on, 
In solchon [inzolf~llEn bBmUhon wir uns,obw~hl sol
che T(3i18 hflufig gar ntcht in (kn E::'s:::tztl'd.11i5:,tcn 
dos Horstelh'I',s gGfüh~t wDrdon, fluch solche un 
zu er1 • fkbcd !<"mn nntU:clich, we[f~m 

ungfJnnUOn AngQbun rnchY'CJ'c H sJnd, 
eine w8sontlich IJngcrc Liafurfrjst ßuftroton. 

Eine 1<oni:col1u Lm'3l~rC!.'~ R hot , claßs 
rni t zweü I\l...!silahmerl siimt1ichCl offono 
nicht tUtor i:rJ.f; vi81~ Il!m::hun ~>Lnd. [)r:,r '-isupttOll bO-

teifft zwoi. [:)05 i tionerl, bei dcmJn (He; Untorlicfc:;rcn
ton dos WerkoE; f3benfalls Li hi';lbml, 

Wir uns, mÖDltchst ausnahm~üos 
Vorschloissteile zu GerfitCrJ der 10tzten 8 - ID Jf:\h.nm 
am zu halton. 
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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 besser - wirtschaftlicher 

Scotch Dynarange 202 Standard band 

Scotch Dynarange 203 Langspielband 

3m durch Forschung um Jahre voraus 
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