


. . . jede feinste Nuance, jedes Detail. Die hödlsten und 
tiefsten Töne. Klangrein und unverzerrt. Für ihn haben wir 
das neue Agfa Magnetonband Hifi - Low-Noise gesdlaffen. 

Das ist der Mann,
der alles 
hören 
will... 

Agla Magnetonband Hili - Low-Noise~~~ als Langspiel-Band PE 36, Doppelspiel-Band PE 46, Tripie Record PE 66 und 
als Compact-Cassetten C 60 mit PE 66, C 90 mit PE 86 und C 120 mit PE 126. 

Agfa Magnetonband Hifi - Low-Noise 

hoch aussteuerbar, 
geringes Grundrauschen 

Magnetanl>andAGFA-GEVAERT 

Bitte besuchen Sie uns an der fera 1968, 

Stand 309, Halle 3. 


5. Jahrgang Nr. 8 August 1968 Preis 50 Rp. 

Lieber Leser! 

Neue Ger~te geben neue Verkaufsmöglich
keiten. Um dabei aber besonders erfolg
reich zu sein, spielt die Warenpr~sen
tation und die Beratung einen wesentli
chen Faktor. Der Kunde will wissen, was 
er für sein ~eld beko~mt. 

Die alljährlich stattfindende Radio- und 
Televisions-Ausstellung, "l"FRA" genannt, 
gilt als erster Impulsgeber zwischen Wa

re und Kunde. Hier können Sie die Produkte vergleichen und kri
tisieren. Mit wenigen Ausnahmen sind ~lle namhaften Firmen mit 
dem gesamten Angebot vom 26.B. bis 2.9.1968 in der "Züspahalle" 
in Zürich an der diesjährigen "FERA" vertreten . 

Das lIauptthema wird diesmal sicher das Farbfernsehen sein, star
tet doch zu diesem Zeitpunkt das Schweizer Fernsehen offiziell 
mit eigenen Farbsendungen. Zudem wird ein Monat später die Som
mer-Olympiade aus Mexiko grösstenteils in Color ühertragen. So 
interessant diese Farbsendungen auch sein werden, fUr einen 
grossen Teil der Schweizer liegt die Anschaffung eines solchen 
Apparates noch in naher oder weiter l"erne. Da das Fernsehen im 
allgemeinen lange nicht mehr überall zur alltäglichen Gewohn
heit gehört, hat besonders der IIi-Fi-Sektor an Interesse zuge
nommen. Eine qualitativ hochwertige Stereoaufnahme findet je 
länger je mehr wieder Einzug ins Familienleben. 

Auf diesem Gebiet wird es an der "FERA" an Neuigkeiten nicht 
fehlen. Dank der Volltransistorisierung sind die Geräte klei
ner, handlicher und zudem noch leistungsfähiger geworden. 

Die beiden bedeutenden l"irmen Grundig und Saba sind leider an 
jer "FERA" nicht vertreten. Sie zeigen den Interessenten das 
reichhaltige Programm in einer grossen Ausstellung bei Jelmoli. 

Das eigentlich Betrübliche auf dem Radiosektor ist die Verkaufs
politik der Händler. In unserem ersten Artikel (Discount oder 
Betrug?) müssen wir leider auf ein unerfreuliches Thema einge
hen, das wir Ihnen nur deshalh nicht vorenthalten wollen, da 
Sie, lieber Leser, als Kunde letztIich der Betrogene sein könn
ten. 

Herzlich: Ihr Alois Knecht 
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Discount oder Betrug? 

Wenn wir heute das Wort "Discount" hören, so schalten die Ge
hirnzellen eines normalen Menschen sofort auf prei i'1. 
Es ist dabei allen klar, dass nie sogenannte Discount-Welle 
durch unterschiedliche Handhabung schon oft heissen Diskus
sionsstof hat und sicher auch noch weiter liefern 
wird. Wer im Discount-GeschMft kauft, hat dahei mindestens 10 
oder mehr % • Die Skepsis am Discount-Kauf 
1 nach wie vor darin: ist der Artikel wirk
lich ein Schlaqer oder handelt es sich um schlecht verkjuf

durch Werbung iert wird, 
oder sinn es Auslaufmodelle, welche den neuen Artikeln Platz 
machen müssen. Solche Modelle werden oft ohne qrossen Gewinn 
fast verschleunert. 
Das gut.e wird seine Kunden diesbezü'11ich 
beraten und orientieren und dabei sicher kein schlechtes Ge
schjft machen. Solche Ware ist in der QualitMt nicht minder

, und das will der Kunde erklärt wissen. 
Unter "Discount" muss man nach wie vor unterscheiden zwischen 
dem im oder im Discount-T,eJ.den. Viele 
FachhMndler sind in letzter Zeit auf die Idee qekommen, auch 

scount-Artikel als zu kreieren. Ab-
von den vorerwMhnten Möglichkeiten sollte der Fach

händler für seine te die 
den gleichen Service bieten wie bei den 
keln. Dies dürfte für den Kunden den wesentlichen Vorteil 

dem Discount-Geschäft haben. \/lie es mit dem Service 
in den Discount-Läden steht, brauche ich hier nicht zu er
wähnen. Ich habe lich nichts daqeqen, wenn der Fach
händler macht, solanqe seine Geschjfts

vertretbar ist. 
Was sich aber ein Zürcher Radiohändler mit 
ten leistet, ist bei weitem kein Discount mehr, sondern da 
kann man schon eher von Irreführung der Kundschaft 
Das Geschäft W. an der Seinaustrasse in Zürich nennt sich Fach

was ich auch nicht bezweifeln will. Seit kurzer Zeit 
sind dort zwei Schaufenster mit 

. Ein 'reil der ~'i'are ist zudem mit weit leuchten
den Preisschildern versehen, welche jedes nochmals mit dem 
Vermerk "Discount-Schlaqer" beschriftet sind. Was für Schla
ger hier werden, will ich Ihnen jetzt anhand eini
ger Be qerne verraten. Damit Sie sich ein richtiges 
Bild davon machen können, werde ich die offiziellen Listen-

in Klallmlern () dahint_erset_zen. 
Reiseradio Yacht Boy. Discount-Schlager Fr. 2 
(298.-), Prima Boy, Discount-Schlager Fr. 238.- (238.-), 

Radiomöbel Corno, Discount-Schlal)er Fr. 875.- (875.-), 
Telefunken /JI 300, Discount-Schlager Fr. 3 8. - (39 . -), Nove 1 
Grammo Beat in div. Farben, Discount-Schlaqer Fr. 99. (9 .-). 
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Auch für den 
Tonbandfreund 
Studioqualität =:[7t:= 

Sennheiser-Mikrophone 
Jedem SENN HEISER-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. 

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 

I Ed. Bleuel, Postfach, 8040 Zürich, Ag~~.2J 

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

Vertretung der SENNHEISER-electronic 
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C ROWN Kassettentonbandgerät 

Modell: 
Masse: 
Gewicht: 
Preis: 

CTR-9000 
60x108x218 mm 
1,3 kg 
Fr. 228.·· 

CROWN 
7 Transistoren 
und 90 Tonblende 
nmgsanzeige 

Für KaoooHon 
-

4,75 
Frequenzbereich 100 
Ausgangsleistung 800 mW 

tür Ohrhörer oder 

Diodus Electronic AG 

Bahnhofplatz 3, 5400 

Telefon 056/631 00 


lüs besondere Leistunq dieser Firma bet~rachte ich ein l\nqe
bot im TV-Fennter, welches jedoch nicht unter dem Motto Oi 
count steht. l\uf dem Portable TV Minivizor steht ein Schild 

Fr. 575.-, mtl. Miete Fr. 30.-. Der offizielle Richt
dieses App~rates wird von der vertretung (Electromus 

Basel) mit Fr. 49 .- angegeben. Sind das wirkliche 
und sind das wirkliche Discount- ? Einen Kommentar zu 
solcher Geschäftsführung sich sicher. 

Peter Fröhlich 

PS. 

"ar bitten den Geschäftsführer der Firma W. AG zu dieser Sa

che Stellung zu nehmen, und an den Radiohändler-Verband rich
ten wir die Fraqen: 

Wie stellen Sie sich grundsätzlich zu solchen Machenschaften? 

Was Sie im erwähnten Fall zu tun? 

Ist der VSRT in der Lage, dass solche Vorkommnisse inskünftig 

unter den Mitgliedern unterbleiben? 


RedaJetion 

Tonbandamateurs Klage 

Wenn ie einen Fotoapparat oder eine Schmalfilmkamera kaufen, 
dann ist mit diesem Schritt ein Vertrauensverhältnis ange
bahnt. Sie haben Ihren Fotohändler. Er sieht sich Ihren er
sten Film mit Ihnen an, und er berät Sie aus dem fast uner
schöpflichen Vorrat seiner • Auch noch nach 
Jahren ist er bereit, mit Ihnen zu . Das ist in 
dieser Branche die Reqel. 

Wie anders aber sieht es im Rundfunk-Fachhandel aus! Ein Ton
band'leräte-IZäufer kom.mt einmal und dann vielleicht noch ein 
zweites Mal, weil er eine Reklamation hat. All zu oft muss 
dieser Kunde feststellen, dass sein Händler vom 
weniger versteht als er selbst. Jedenfalls hat es in vielen 
Fällen den Anschein, denn Beratung Betreuung 
sind selten zu finden. Oder es irgendwo ein Geschäft, in 
welchem man soviel Zeit und Geduld hat, die erste Aufnahme 
eines Tonband-Neulings anzuhören und ihm zu raten, wie er 
besser machen kann? 

Ein kleiner Teil der 'l'onbandamateure hat sich in Amateurclubs 
. Hier wird manchmal qute und Ar

. Aber nur Clubs haben erfahrene Mit
soviel Idealismus, dass sie ihre 
und von ihren den anderen abgeben. 

Wer etwas von der Tonbandelei versteht, will sich seinem Jlob
by zur Rntspannung und Freude widmen. 
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So fühlen sich die Tonbandamateure vcrnachljssiqt. Sie suchen 
Anregung, Rat und Hilfe, die nur selten zu finden sind. Und 
dabei könnte mancher Fachhändler noch ein qutes Geschjft dar
aus machen. Die Tonband-Hersteller qeben sich viel MUhe. Sie 
versenden 7,eitschriften und versuchen mit ihren Mitteln, die 
Verbraucher zu aktivieren. Die Geräte-Hersteller aher schei
nen desinteressiert. Wehe dem, der sein Gerät ins Werk ein
schickt oder einer vJerksvertretung anvertraut. Der Aermste 
kann lange warten. Und ob der Fehler nach langer Wartezeit 
beseitigt ist, bleibt fraglich. Sie glauben das nicht? Dann 
gehen Sie einmal zu einem Tonbandclub und sprechen mit den 
Mitgliedern. Sie werden noch viel mehr zu hören bekommen. Dach
ten Sie schon einmal daran, dass in erster Linie aktive Ama
teure danach gefragt werden, welches Gerät empfehlenswert ist? 
Amateure sind ein Faktor, mit dem die Industrie rechnen sollte. 

Die Industrie sollte ihren Vertragswerkstätten mehr auf die 
Finger sehen. Schnellere und sorgfältigere Reparatur hrächte 
mehr Vertrauen und neue Kunden. Dies gilt natürlich auch für 
die Werkstätten des Handels. An grösseren Orten würden sich 
spezielle Tonbandgeräte-Service-Werkstätten durchaus lohnen. 
Industrie und Handel sollten sich für die Tonband-Amateurclubs 
intensiv interessieren und ihnen jede Förderunq anqedeihen las
sen. Bei grösseren Treffen der Tonband-Amateurclubs sollten 
Techniker der Industrie dabei sein, um zu beraten und selbst 
aus den Erfahrungen der Amateure zu lernen. Das wäre der Traum 
eines Tonband-Amateurs. 

Willi Ewert, Beinstein 

Watt, das moderne Verkaufsargument! 

Hohe Verstärkerleistung ist 	eine feine Sache, besonders dann, 
wenn man sie nicht braucht. 	Diese anscheinend paradoxe Fest
stellung trifft dennoch den 	Nagel auf den Kopf. Wollen wir mit 
einem bestimmten Verstärker 	so viele Lautsprecher aussteuern 
wie wir zur Beschallung eines grossen Saales brauchen, dann 
wird deren \viedergabe bedeutend schlechter klingen als wenn 
wir dem gleichen Verstärker 	die Leistung entnehmen, die für 
ein normales Wohnzimmer ausreichend ist. Im ersten Fall bean
spruchen wir die volle Ausgangsleistung der Rndstufe, im zwei
ten Fall reicht ein Bruchteil davon völlig aus. 

\varum sich dieser Unterschied so sehr auf die vJiedergabequa
lität auswirkt, zeigt die Klirrfaktorkurve eines jeden Nieder
frequenz-Verstärkers, die den Zusammenhang zwischen Klirrgrad 
und Wattleistung darstellt. 	Der Klirrfaktor oder Klirrgrad 

STANDARD Kassettenrecorder SR 107 Fr. 159.
(phi Iips-Kassetten) 

inkl. Kassette, Batterien und Mikrophon 


Spiel dauer 2 x 60 Min. I 2 Spuren I Schneller Vor-

und Rücklauf I Aufnahmekontrolle I 6 Transistoren 

Ausgangsleistung 500 mW I Dynamisches Mikrophon mit 

Start-Stop-Schalter I Anschlüsse tür Radio-Aufnahme 

Zweit lautsprecher, Mikrophon, Netzadapter (Typ TB 18 

Fr. 19.80) und Fernsteuerung 

Batterien: 4 x UM-2 I Masse: 126 x 212 x 60 mm 

Gewicht: 1,3 kg 


Wyder AG, Winkelriedstr. 65, 5430 Wettingen, Tel. (056)6 44 55 

Sonderangebot! 	 Ich wünsche ein Jahres
abonnement der Zeitschrift 
«der tonband-amateur» 
zum Sonderpreis von Fr. 4.50 
(12 Ausgaben). 

Name und Adresse: 
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wird in Prozenten und i~3L elas Effek tJ.vvcJ:hiiltn i 
im Verstärker zusat lieh entstehenden Oherwellenspunnunq im 
Ausgang zur GesamtausCJangs~,pannunq, bei Steuerung Ver
starkers mit Sinus spannung 

'1ub:n Verst.iirkern bleibt er 
und Belastung mit 1

ahschlusswiderstand. P,ci 
weise innerhalh eines weiten 
das hcisst, am 
quenzen, die wir an den Verstarkereingilnq und die wir hören 
wollen. Al "est bleihen Verzerrungen, die unser Ohr he idi 

der Ausnutzung der Endstufe Auf-
an die obere Grenze ihrer Lei
der Klirrqrad filst plötzlich an. 

Die KLirrfaktorkurve eines Verstärkers zeugt hier einen rich

erzeucyten 

sich steil auf 

mehr 
, 

der 

und innerhalh ei-
Natt <;,ine 
an. ~ies hören wir dann 
denn die im Verstärker 
ursprünqlichen Musik 

nicht entlwlten. 
hohe wünscht, wähle illso einen Ver-

Leistung, die er eigentlich nicht 
braucht, damit er seinen tatsächlichen Anforderungen in 
jedem Bereich Klirrfaktors bleiben kann und der vom mensch
lichen Ohr noch nicht als störend empfunden wird. 
Ein 3-Watt-Verstärker, der drei Natt an die 
fern muss, arbeitet an der Grenze seiner Leistungs 

Lilut~,precher 

0.../' 
~ 

Der Tonband-Amateur 

Postfach 254 

8039 Zürich 
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Das Ergebnis wird unkorr~kt. Wirklich v~rwertet bar im Sin
ne einer unverzerrten ist <llierhöchstens cli e lltilf
te dieser Leistung. Dazu kommt noch, dass moc'lerne, stark '1e

Lautsprecherboxen verhältni siq viel Verst~rker-
, um ihre volle Qualität zu entfalten. 

Da reicht unter Umstänc'len diese Häl nicht mehr aus. Dem 
Verstärker es aber <luch wie einmn 

qlaubt, beim Lastentraqen mehr leisten zu kön
nen, wenn er jedesmal sich bi an die Grenze seiner Kraft <lUS-

Gibt man diesem Menschen unterweqs nur einen geringen 
Stoss oder er stolpert, dann versagen seine Kräfte. 

Setzt. 
haut jemand 
mehrfache Tonspannun'1 <ln den 
sollte am Ausganq plötzlich ein vielfaches der '1erilde '1elei
steten Wattzahl bereit sein, um 
chen Verhältnis lauteren Sch<lll 
Fachsprache heisst dies, dass die 
wahrt bleiben soll. Der Verstärker 
chende Leistunqsreserve haben, um solchen 
gen gewachsen zu sein, und dies wiederum innerhalb des crtrdq
lichen Klirrfaktorbereiches. Die Einsicht, d<lsS hohe Verstär
kerleistunq eine Voraussetzunq für beste ist, muss
te selbstverständlich einen Wettl<luf um die höchste Wattz<lhl 
auslösen. Dazu kommt noch, dass wer mit qrossen Z<lhlen um sich 
werfen kann, beim Käufer auch ent ( qew<llti
gen Eindruck zu machen Innerhalb qewisser Gren
zen ist es schon vernünft , viel Leistung bieten zu 
können. Die Grenzen sind aber zu erkennen. Fs hat weniq Sinn, 
für eine kleine Kammer von <lls 1 Boclenfli:iche eine 

von 100 Watt zu fordern. IIir~r bleibt man 
auch bei 10 Watt noch innerhalb besten Wiedergabebereiches. 
Leider hat es der Käufer aber nicht leicht, dasel er jetzt nur 
einfach nach kaufen könnte. Mancher Tonbandfreund hat 
schon etwas Erfahrung und sieht 
stufen an, 
verschi.edene 

dann entdeckt 0 bei 

fünfzehn. 

Alle haben dazu noch recht, 
se Leistunc[ nachzumessen. Wo 

Röhrenbestückuncr der End-

nichts tut, als nur die
8 ,vatt bei einem Klirr

faktor von 0,5% bietet, haut uns der andere Verzerrunqen von 
5 und mehr Prozent um die Ohren. Während der eine seinen Ver

, der der wahren, durchschnitt
, konnte der andere gerade nur 

so lange er br<l\lchte, um d<:l.s Messinstrument 
abzulesen. Im Bruchteil einer Sekunde haben die Röhren das 
bissehen Leistun9svorrat in den Netzkondensatoren ausgepustet, 
die Anodenspannung in die Knie, der Verstär
ker ist pert. Watt erweisen sich als 
klirrende Illusion. 
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Schon ab Fr.188.- erhalten 
Sie die begehrten 
Kassetten-Recorder... 

... beim Fachhändler! 


SANVO 


irish 
Tonband 

fu, höchste Ansprüche. 
Große Vorteile dank der 
ultrafeinen ~derro .. sheen))
Bandfläche: 
Höchster Frequenzumfang 
Maximale Empfindlichkeit 
Größte Tonkopfschonullg 
Lange Lebensdauer und 
magnetische Stabilität. 
Für jeden Zweck, jedes Gerät 
das passende irish-Tonband. 

BIB-Reinigungs-Kit 
Kassettenrecorder, 

Unentbehrlich für jeden Besitzer eines 
Tonbandgerätes. 

Inhalt des Plastike!uis: 
10 Sticks mit beidseiiiaem 
2 blaue Plastikstäbe mit Filzwürfeln 

der Köpfe 
2 v,eiße Plastikstäbe mit Filzwürfeln, lum PoliDr0n 

der Köpfe 
1 Plastikflasche mit Reinigungs- bzw. Policr

fiüssigkeit (für Tonköpfe, Capstan usw,) 
1 Reinigungsbürstchen 

Kleenex-Tüchlein 

Preis der Ausrüstung nur Fr. 12. 

Generalvertretung für die Schwer?: 

Egli,Fischer&Co.AGZÜrich 
8022 Zürich, Gotthardstraße 6 
Telefon 051/250234 Telex 53762 
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Leider haben c;ich die lIersteller noch nicht. qeeiniqt, wie sie 
ihre Verstärkerleistunqen messen, um dem Verbraucher einwand
frei vergleichbare Daten zu liefern. Statt eine einwandfreie 
Dauerleistung bei einem bestimmten Klirrgrad zu nennen und den 
erreichbaren Spitzenwert in Klammern dazuzusetzen, erfanden 
sie Watts, die es bisher gar nicht gab. In den USA nannte man 
sie "music watt" und sprach von "music power" und was noch 
höher ging "peak povwr". Bei richtiger Definit.ion hätten wir 
solche Starleistungen ruhig übernehmen können. Unsere euro
päischen Verstärker leisten das auch, man muss sie nur ent
sprechend plagen. Es wurde beispielsweise so gemacht, dass 
man Anoden- und Schirmqitterspannung nicht dem mitverkauften 
lletzteil des Verstärkers entnimmt, sondern einem TJaboratoriums
gerät, das fast noch bei Kurszchluss die Spannung aufrecht er
hällt. Dann kommt eine grossartige Zahl heraus, die man ver
kauft, ohne die Chance mitzuliefern, sie jemals heim Betrieb 
zu erreichen. Viele europäische Hersteller haben sich inzwi
schen diesem Verfahren anqeschlossen. Man lese also deren Pro
spekte sehr qenau. 

Was uns interessiert, ist die tatsächliche Dauerleistung. Dar
unter wird jene Leistung verstanden, die sich bei der Aussteue
rung des Verstärkers mit einem sinusförmigen Dauerton allein 
mit Hilfe des eingebauten Stromversorgungsteils ergibt. Diese 
Nennleistung oder Dauertonleistung wird in den USA mit "rated 

power" oder "steady power" bezeichnet. Dazu gehört für IIi-Fi
Verstärker die Angabe der Verzerrung für verschiedene Frequen
zen. Eine Klirrgradangabe ohne nähere Erläuterung sollte bei 
lOOOFz gemessen sein. Dabei darf der Käufer annehmen, dass die 
Verzerrung bei anderen Frequenzen höhere Werte erreichen. Der 
Wert der "pek power" entsteht dadurch, dass man entsprechend 
der Wechselspannungskurve die effektive sinusförmige Ausganqs
spannung mit dem Faktor 2 multipliziert, um den Spitzenwert zu 
erreichen. Aus diesem wird dann die Wattleistung errechnet. 
Gegenüber der Rechnung mit Effektivwerten ergibt sich dabei 
genau der doppelte Wert für die Leistung. Dies sind dann aber 
"Papierwatt". Man unterscheide also Werbeprospekte von Daten
blättern. Letztere sind schwer zu lesen, aber sie enthalten 
mehr l\Tahrhei t. 

Stephan Wüest 

FERA 68 

Wie ich schon eingangs erwähnt habe, gilt die alljährlich statt
findende Radio- und Televisions-Ausstellung als Bindeglied zwi
schen Hersteller und Verbraucher. Die Firmen versuchen, die 
grossen Besuchermengen für ihre Artikel zu gewinnen. Es fällt 
sicher jedem schwer, aus dem vielfältigen Angebot seinen Ge

schmack zu finden. Und gerade weil die Geschmäck8r verschie
den sind, ist die Nachfrage nach allen Produkten da. 

Sicher ist es auch für manchen Radiohändler schwer, den rich
tiqen Entscheid für seine Kunden zu finden. Hier wird er weit
gehend sein Programm für die kommende Saison zusammenstellen. 
Sein Jahresergebnis ist weitgehend von diesem Entscheid ab
hängig, und hier zeigt sich, wer ein guter Fachmann und Kauf
mann ist. Er muss wissen, welche Produkte gerade in seiner Ge
gend beliebt und gefragt sind. 

Sie sehen daraus, die "FERA" ist nicht nur eine Schau, sondern 
hier werden Entscheide getroffen, sei es von den Zuschauern 
oder von den Händlern, die sich letztlich in unserer Heim
atmosphäre (wenigstens in Aild und Ton) auswirken werden. 

Die "FERA" ist eine Leistungsschau, die ihre Impulse ins wei
te Publikum streut. Aus den nachfolgenden ßerichten entnehmen 
Sie den ersten Einblick in das grosse Angebot. 

ELA AG, ~egensdorf (Revox - Thorens) 

Die weltbekannten Marken Revox und Thorens bringen auch die
ses Jahr wieder interessante Neuheiten auf den Markt. 

NATIONAL TAPE DECK 

RS-766 USE Fr. 765.

Gerät ohne Endverstärker, die ideale Er
gänzung zu jeder Hi-Fi-Anlage. Vierspur
Gerät für Mono- und Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe, auf Holzsockel montiert. 

Technische Daten 

15 Transistoren und Dioden, 3 Geschwin
digkeiten, Eingänge für Mikrophon und 
Radio sowie DIN Anschluss für Aufnahme 
und Wiedergabe, 2 grosse VU-Meter, au
tomatischer Bandend-Abschalter, usw. 

Verlangen Sie Unterlagen über unser um

11 
fangreiches Tonbandgeräte-Programm. 

Generalvertretung für die Schweiz: 

JOHN LAY 6000 LUZERN 
Bundesstrasse 9-13, Tel. 041 34455 
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Das Revox-Ili-Pi-Programm umfasst das bereits bekannte Stereü und Stereo 1000L/LSB 40 zur Verfügung stehen. Das Stereo 
Tonbandgerät A77, den 2x40-Watt-Verstärker A50 und neu nun 1000L wurde für höchste Ansprüche geschaffen und enthält aus
auch den FM-Stereo-Tuner A76, sowie 3 verschiedene Lautspre ser den gebräuchlichen Reglern ein Potmeter zur Anhebung der 
chertypen. Der FM-Tuner A76 ist in seiner Konzeption kompro Mittellagen sowie eine Lineartaste. Auch ist ein Kopfhörer
misslos auf hohe Empfangsleistung bei geringsten Verzerrungen anschluss vorhanden. Kopfhörer! Das ist ein Stichwort für das 
ausgelegt und besitzt eine ungewöhnliche und aufwendige Schal Sennheiser-Programm. Die Besucher werden fasziniert sein von 
tungstechnik. Die wichtigsten Merkmale sind: Feld-Effekt-Ein der Demonstration des neuen dynamischen Stereo-Kopfhörers
gangsstufe, vollständig integrierter ZF-Verstärker mit passi HO 414. Ein überaus preiswerter IIörer mit bestechenden Klang
vem ZF-Filter, Leitungsdemodulator mit extrem breiter Diskri eigenschaften. In einem bunten Reigen wird das gesamte Mikro
minatorkurve, Stereo-Decoder mit phasengesteuert2m Oszilla phonprogramm gezeigt. (Besonders empfehlenswert für Tonband
tor für die Hilfträgergewinnung. Bedienungs- und Anzeigeteil Amateure.)
sind ebenfalls aussergewöhnlich vielseitig ausgestattet. \ Der Sektor Fernsehen, vertreten durch die Marke Koerting, 
Für die hochwertige Wiedergabe umfasst das Revox-Programm nun stellt neben den bekannten 23-Zoll-Schwarz-Weiss-Empfängern 
3 Lautsprechertypen als Klein-, Regal- und Standbox. Diese erstmals nach 7 Jahren auch wieder tragbare Geräte mit denJLautsprecher weisen ein ausgezeichnetes Frequenzverhalten auf, Rechteck-Röhren 17 und 20 Zoll aus. In drei verschiedenen 

besitzen einen breiten Abstrahlwinkel und sind in den Gehäuse Dildgrössen werden Farbempfänger gezeigt. F,in ultramodernes, 

abmessungen absolut wohnraumkonform. neuentwickeltes Chassis sorgt für brillante Farbübertragung. 

Für den programmierten Sprachunterricht zeigt Revox ein neu

entwickeltes Sprachlabor, das auf der Basis des fernsteuer SEYFFER & CO. AG, Zürich (Nordmende - Sony) 

baren Tonbandgerätes A77 aufgebaut ist und durch eine weit 

gehend integrierte elektronische Steuerung ein hohes Mass an 
 Die Firma Seyffer & Co. AG, 8040 Zürich, zeigt an ihren Stän
Zuverlässigkeit aufweist. den Nr. 205 und 206 Neuheiten der Marken Nordmende, Sony,
Die bekannten Plattenspieler der Marke Thorens werden durch Dharfedale und Dernina. 
ein neues Modell TD 125 ergänzt. Mit einem transistorgesteuer NORDMENDE. Farb- und Schwarz-Weiss-Fernsehempfänger, Musik
ten Synchron-Motor, elektronischer Geschwindigkeits-Umschal
tung und -Feineinstellung, sowie frontaler Tastensteuerung ver
einigt der neue Plattenspieler TD 125 hohe Wiedergabequalität 
mit einfacher Bedienung. STANDARD 
E. BLEUEL, Zürich (Koerting - Sennheiser) 

Am Stand der Firma Bleuel werden neben Produkten der Bauteile STANDARD SR 500 Fr. 398.
ink1. eingebautem Netzleil, Band, Batterien und Mikro Industrie von UMD, Jeanrenaud, Micro und Zehnder vor allem Ge
Äusserst flach gebautes Luxus-Portable-Tonbandgerät mit ausgeräte und Anlagen der Unterhaltungselektronik gezeigt. Auf die zeichneter Tonwiedergabe für Heim- und Reisebetrieb. 
2 Bandgeschwindigkeiten 4,75 + 9,5 cm / Eingebauter Netzteil sem Sektor hat es Koerting verstanden, sich durch ausgefeilte umschaltbar 110/220 V / 13 cm Spulen! Bandzählwerk I Messinstrument 
für Autnahmekontrolle und Batteriezustand 12-KanalaufzeichnungTechnik und ansprechende Formgestaltung einen festen Platz im Tonregter I Schalter für automatische Nivellierung des Aufnahmepegels 
Konzertlautsprecher mit 12,5 cm Durchmesser IAusgangsleistung 2000 mWInland zu erobern. So hat sich auch das Angebot ständig er Eingänge: Mikro und Radio I Ausgänge: Aussenlautsprecher und Kopfhörer 
Gleichlaufgenauigkeit WRMS besser als 0,3% I Frequenzausgang 70-10000 Hz weitert. Mit neuartigen Verbund-Platinen und wegweisender Batterien: 8 x UM~1 / Masse: 297 x 288 x 86 mm / Gewicht: 4,5 kg 

Schaltungstechnik sind die Transistorkoffer ausgerüstet. Die 'I 
Rundfunk-Heimgeräte in technisch bewährter Ausführung wurden 
in der Formgebung modernisiert. Koerting zeigt als erste Fir
ma ein Heimradio mit eingebautem Kassettenrecorder und trägt J STANDARD SR 550 Fr. 498.

inkl. eingebautem Netzteil, Band, Batterien und Mikro damit den Forderungen der jungen Generation Rechnung. An die
Aufnahme und Wiedergabe in bei den Laufrichtungenses in Flachbauweise konstruierte Gerät kann zur Reschallung Automatische Umsleuerung der Laufrichtung am Bandende 
2 Antriebsmotoren I Gewicht: 5,5 kggrösserer Räume eine Lautsprecherboxe angeschlossen werden. übrige technische Daten wie SR 500 

Ganz auf Hi-Fi-Stereo eingestellt ist Koerting auf dem Sektor 
Steuergeräte. Es sind ausschliesslich Neukonstruktionen zu 
sehen. Die Typen A500 Verstärker und T500 Tuner mit vier Be
reichen dienen als preiswerte Bausteine der Ergänzung bereits Wyder AG, Winkelriedstr. 65, 5430 Wettingen, Tel. (056)6 44 551lcHtehender Anlagen, während dem Musikliebhaber zur Neuaus
ri·l~;lnng die Steueranlagen Stereo 400/LSB 10, Stereo 700/LSB 25 
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schriinke, Hund , 'raschen- und J\offerrac1.Los, Com
pact-Cassettenrecorder. Hi-Fi-, 'ronband- und M.essgerLite. 
Erstmals in der Schweiz. stuclio, ein Farhfern

, mit welchem verschiedene PrograHune 
werden können. alle, die aus heruflichen 

Gründen fernsehen für Liebhaber technischer 
Exklusivitäten. 
Erstmals an der " mit 19"
und 22"-Bildröhre. Schwarz-~'1eiss-Fernsehemprän<]er Spectra

mit 20"-Bildröhre und Drucktasten-Kanalw~hler (Dio
l. 

reichen. {{offerradio Club in 3 und 
4 Farbkombinationen, unkonventionelle Gehiiuseform mit 
sehern Griff. Kofferradios Transita-exact, Globetrotter TN-6000 
und Globetrotter Amateur, alle mit Netzqerät. 
Dank modernen Farben, Hölzern und (refiilligen Ge
häuseformen ist der L21qe, zu jedem ItJohnstil 
die Geriite anzubieten. 
SONY ( Compact-Cassetten
recorder, für Batterie- und 
Netzhetrieb, Tuner, Hi-Fi-Verstärker 
Sprech sowie Bild- und 
(Videocorder) 
~ls zu dem auch in der Schweiz mit qrossern 
verkauften Horne Videocorder CV-2100CE Sony ein 
res, volltransistorisiertes Video-Aufna~neqeriit mit Kamera. 
Dank Batteriebetrieb ist dieses - ähnlich wie eine Filmkamera 
ederzeit und überall einsatzbereit. 

Besonders zu beachten sind: Mini-Radios ICR-IOO und 200 mit 
. Allwel CRF-230 mit 23 Be-

s lli-Fi-Stereo-Ton
. TV-500UET, ein 

. Dank dunkler Schutz
scheibe und kontrastrei

• AM/FM-Stereo-R~ceiver (Empfangs- und Ton
Gerät) mit 2x45 Watt nusgangsleistung . 

. ~'1el tbekannte Lautsprecherboxen für höch
ste 

TELION AG, Zürich (Siemens - Braun - Shurc 

SIEMENS: Diese weltbekannten Produkte der 
tronik werden erstmals an der "FEH.A n durch die neue General

lt. 
9 umfasst 3 neue Farbfernseher, 

4 Schwarz-Weiss-TV-Geräte, 5 Koffersuper und 2 Cassetten
, eine interessante Auswahl an Tischsupern 

und 
BRAUN. Das gros se wird erweitert 
durch den neuen Tuner-Verstärker " Plattenspieler 

Hi Fortsetzung Seite 18 

John LilY, Luz(;rn 

National, die grösste Radio der Welt, verfügt selbst
versttindlich auch über ein sehr 
Programm. Es reicht von Taschen-Kassetten-Recordern bis zum 
Studio-Tonbandgerät. 
Besondere Nc;uhei ten sind diesmal bei den Kassetten-Hecordern 
zu sehen. Die neuen Modelle sind für Netz- und Batteriebe

stung versehen. Eine 
die Verwendung von 
Heimtonbandgeräte in 

das Programm, wobei alle und alle 
Stereogeräte 4 sind. 
Auf dem Hi-Fi-Sektor fallen besonders die heiden Kompakt-An
lagen SC-130 und SC-120 auf. Tuner, P und Ver
stärker bilden eine inheit. Neu als Hochleistungs-Gerät 
darf das Modell SA-55 bezeichnet werden. Bis auf den Tuner

mi t Silizium-Transist.oren bestückt, am 
findet ein Feld-Effekt-Transistor Ver-

SOUND HI-FI-STEREO-GERÄTE 
SRQ 302 XL Hi-Fi-Stereo-Verstärker-Tuner 
MW/LW oder HFTR/UKW/UKW-Stereo 

auf UKW-Stereo-Empfang 

UKW-Automatik; 2 x 20 Watt Ausgangsleistung 

Bitte unsern farbigen Generalkatalog mit den 
Details 

Generalvertretung für die Schweiz 

DIODUS ELECTRONIC AG, Baden 

'... 
", 

IIIII!III - - ... ...  (!.l 
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PS 500 und PS 1000 AS, das Tonbandgertit in Studioqualittit 

TG 550 sowie durch die Lautsprecherboxen L 400, L 450-2 und 

L 910. Eine komplette Diskotheken-Anlage wird erstmals an der 

"FERA" präsentiert. 

BECKER: Das gut ausgewogene Autoradioanqebot wird um die Mono

blocktype Monte Carlo TR LMK erweitert. 

SIlURE: Neue Tonabnehmer der "Hi-Track" -Serien. Dynamische 

Mikrophone mit wirksamer Richtcharakteristik (über den ganzen 

Uebertragungsbereich) helfen Rückkopplungsprobleme bei ELA

Anlagen lösen. 


SACOM, Biel (Pioneer) 


Auch dieses Jahr dominiert an unserem Stand Pioneer mit ihren 

weltbekannten Hi-Fi-Tonanlagen. Das Programm umfasst: 7 Tuner

Verstärker, 5 Verstärker, 1 Tuner, 1 Kompaktanlage, 2 Platten

spieler und 10 Lautsprecher-Boxen sowie ein Eigenbau-Programm 

von verschiedenen Lautsprecher-Chassis. 

Ein guter Tip für alle FERA-Besucher: Gönnen Sie sich eine 

Ruhepause am Sacom-Stand und lassen Sie sich in unserem ange

nehm klimatisierten Vorführraum das vielseitige Verkaufs-Pro

gramn! zeigen. Auch Sie werden überrascht sein. 


APCO AG (Uher - Kuba - Lenco) 


Erstmals vlird an der "PERA" das Hi-Fi-Steuergertit 2500, wel
ches nur 10 cm hoch ist und eine Ausgangsleistung von 2x25 W 
hat, gezeigt. neu sind ebenfalls die kleinen Transistorradios, 
welche durch ihre aussergewöhnliche Elegenz bestechen. 
Die Uher Werke zeigen neu das Royal de Luxe, welches mit aus
wechselbaren Köpfen bestückt ist, 2-Spur und 4-Spur, vier Ge
schwindigkeiten hat, alle nur möglichen Zusatzgertite schon ein
gebaut sind (Mischpult, Dia-Pilot), einen neuartigen Bandzug
komperator besitzt, welcher gestatten würde, Papierschlangen 
abzuspielen und somit ein Reissen der Bänder garantiert aus
schliesst. Daneben sehen Sie die seit Jahren bewährten Modelle 
4000, 4200, 4400, das Uher Universal-Diktiergertit und das neu 
daraus entwickelte Sprachlehrgerät. 
Lenco: Das neue Laufwerk L75 übertrifft noch den Verkaufser
folg des bekannten L70. Daneben sehen Sie die bekannten Koffer
geräte in Mono- und Stereo-Ausführung, und den neuen Platten
reiniger Lenco-clean mit Flüssigkeit, ganz neues Patent. Für 
den Fachmann sind die bekannten Touro-Strob-Geräte und die Ton
schwankungsmesser ein Begriff, neu ist das Gertit ME 102 B, 
MI': 104 und ME 301 als Frequenzanalysator. 

I '," 

Das UHER-Programm ist reichhaltig 

Spulen Fr. 

U H ER Repo rter 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, 2 Spur 18 cm 568.

UHER 723, 2Spur 18 cm 568.

UHER 711 AUTOMATIe 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 


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. bei dem 

abgebildeten ROYAL STEREO, in 

Amateurkreisen «Wundermühle» 
genannt. Prospekte und technische 

Unterlagen werden wunschgemäss 

gerne zugesandt von der General

vertretung 

APCO AG, 8045 Zürich 
Räffeistrasse 25. Telefon 358520 

.. .der reine Klang 


Tonbandgeräte 


19 



NOVITO]'J fI(; (1\ LW1\) 

Noviton AC; unter den Marken 1\T'{lA und Noviton ein erwei. 
tertes Proqramm preisgünstiqer Transistorenradios für alle 

Wellenbereiche (inkl. VHF-Rereich, Flugfunk), 

Kassettengerlite und Plattenspieler, teilweise für Ne z-ßatte

riebetrieb (Netzteil eingebaut). Neu ist ein Kassetten-Stereo


für Automontage. Neu sind 
• Am qleichen Stand wird 	

Marken Telecon und Noviton 

ebenfalls drahtlose 
eine <Jrösse

führt. Diese Ger~te werden heute in Industrie, 
in vermehrtem Masse zu Rationalis 

gesetzt. Neu sind 
zu äusserst interessanten Preisen. 

BUTTSCHAlm'l', Basel (Sanyo 

Die Firma ßuttschardt präsentiert an der "FERA I! erneut ein 
erwei.t.ert.e2' Proqramm von 
l-"\'Jellen- his zum leistuncrsfähiqen 

storrildios. Vom 

te für Batterie- und Netzbetrieb, Mono- und Stereo
Phonokoffer, Stereo Tuner und -Verstlirker und für das Auto: 
Sanyo Autoradios und Kassetten-Stereoverstärkcr. 

sehe Transistor- und von sind seit 
Jahrzehnten ein Becrriff für Qualität und Formschönheit. 
Mit dem elektronischen Blutdruckmesser " It zeiqt Butt_
schardt eine Neuheit von Nogoton. n erlaubt - nebst 
iner sehr präzisen f1essuncr -, die akustische der 

und eignet 
den weiteren Nocroton-Vertrctern gehören: 

, UHF-Konverter und drahtlose 

sich vortrefflich in die moderne Arzt
UKW-Emp

llvlände, 
Boxen und Bausätze. 

AGFA-GEVAERT AG 

ili-FI-Low-Noise-Magnetonband. sc-Bänder ha
ben ein vermindertes Ruherauschen und sind besonders hoch aus
steuerbar. Der damit verbundene hrinqt eine wei
tere Verbesserung der ität. Besonders feintei
1 Eisenoxyde, die Grundelemente für die Tonaufzeichnung mit 
Magnetband, haben diese icht. 
Eine besondere Attraktion ist die , an der die Besu
cher eines von vier verschiedenen Programmen wühlen und selbst 
mit einem einfach zu bedienenden überspielen können. 
Dieses Band darf dann nach Hause mitgenommen werden. 

20 
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Das neue Stereo-Tonbandgerät 
RE.VoX A77 

Es vereint die bewährte Qualitäts·Tradition elektronisch geregelten Capstan-Motor. Neue 

der bisherigen REVOX Tonbandgeräte mit Tonköpfe und eine Verstärker·Elektronik 

den neuesten Erkenntnissen der modernen mit Silizium-Planar·Transistoren ergeben her

Elektronik. vorragende tech nische Daten. 

Das 3· Motoren Laufwerk lässt sich für all e Wollen Sie mehr über das neue REVOX A77 

Funktionen fernsteuern. Für den präzisen wissen? Wir senden Ihnen gerne ausführ

Gleichlauf besitzt das REVOX A77 einen liche Dokumentationen. 


ELA AG 8105 Regensdorf, Althardstrasse 146, Tel 051 712671 

1 
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le 

installieren. 

OHGANCllEMII\ --Zlirich ([lAST") 

l\uch in diesem Jahr wird der Stand der RASV "I\ERA" 
daran zu erkennen , dass er stets dicht ist von 
Ausstellunqshesuchern, die sich - dieses 
santen Grossstadt-Panorama - ein Stückehen Musik 
band mitschneiden wollen, um es als Erinnernnq mit nach !lause 
zu nehmen. Fragt man danach, was an diesem Stand gezeigt wird, 
dann heisst es schlicht: Das gesamte JIeimtonhand-Sortiment 
der BASF. 
Diese diskrete Z erweist sich aher beim näheren 
Hinsehen als eine gewisse untertreihung. Zweifellos ist es 
nicht mehr so leicht, dem Tonbandfreund immer wieder eb'Jas 
Neues anzuhieten. darf man ruhig als durchaus positiv an
sehen, bedeutet doch, dass die wesentlichsten Wünsche der 
Tonbandamateure in j Fachgeschäft erfUllt werden können. 

"gesamten Heimtonhand-Sortiment" immer 
heraus, die es wert sin~, hesonders ge

nannt zu werden. Greifen wir nur zwei davon heraus: 
C 60, C 90 und C O. Siegeszug der Kassettengeräte mit 
ihrem Vorteil der überaus 
sich fort. Die Zahlen hei diesen drei 
nennen die zeiten jeder Kassette in Minuten, ~.B. 
C 120 2 Stunden Aufnahme- und it. Neu: Alle Com
pact-Cassetten der BASF vJerden in "10,,] noise"-0ualität 
fert, also mit Tonbändern mit einem extrem qerinqen Grundrau
schen. 
BASF-Hobby-Box. Mit dieser neuen Hobby-Box wird ein 
tes Schneide-Studio im Kleinformat vorgestellt. Mit Klebeband 
und diversen , mit Schaltstreifen, Schneidklin
ge, S ift, Handk lalmnern und verschiedenen 
etiketten, mit 
den Festhalteb 
Schlitze an 
bänder herauszieht 

Schneideschlitz im richticren Winkel, mit 
, die 

Box, aus denen man 
- es ist alles 

te jemand auf der nach einem Geschenk für einen Tonband-
freund sein: Mit dieser Hobby-Box bietet sich eine neue 
lichkeit, die zudem den Vorteil hat, dass sie den Geschenk
Etat nicht sonderlich belastet. 

einfachen 

PHILIPS AG, Zürich 

Das Farbfernsehen wird auch dieses Jahr im Phil fERA-Stand 
dominieren. In einer grosszligiqen Demonstration kann sich der 
Besucher ein von der hohen 0ualit~t der bewMhrten Farb
TV-Gertite machen. Die Tatsache, dass im Oktober 19 die 

von Mexiko farbig werden, hat 
, fUr ihre Kunden einen Mexiko-Informa

Hier erhalten alle Intercssen

ten Auskun über Mexiko, die Olympischen und die Parb-

Beim Schwarz-'v'Jeiss-F'ernsehen stellt ein 20"-Ti mit 
Panorama-Rechteck-Bildr6hre eine Neuheit dar (CH 20 T 670). 
Im dominiert vor allem eine Stereo-Anlage 

GF 4 ) mit keramischem Hi-Fi-Pick-up und Hi-Fi-Verstärker 
zu einem ausserordentlich gUnst Preis. Die dazu geliefer
ten Boxen haben bei minimalsten Abmessuncren einen nie erwar
teten 
Das 

s 
vorabstimmbare Programm-Tasten. 
Im Cassettentonbandgeräte-Programm findet man drei neue Ge
räte. Ein (N 2200) für setten "Cassetto
phon", ein für und 
(N 2205) mit Drucktastenbedienung und ein 

einen MW/LW-Autoradio mit den normalen 

zeichnen sich durch neue Formgestal
tung aus. Vor allem das Stereo-Gertit N 4407 für horizontalen 
und vertikalen Betrieb verdient 
Die bekannte zweimanualige 
einen GM 675 erhalten, welcher zusätzlich mit "Per
cussion" und anderen Besonderheiten ist. 

fällt. der 
vier vorabstiImnbare Sendertasten fUr 
weist. 
TSQ-Verstärkerreihe: Ein volltransistorisiertes Vers 
gramm in Studio-Qualität. Ob ale, TischverstUrker oder als Sta
pel zu ganzen Zentralen aufgebaut, erfüllen sie die h6chsten 

Ohne komplizierte 
erweitert oder werden. Es sind 
erhältlich von 100 Watt, die 

wahlweise mit drei Vorverstärkereinschüben werden 
k6nnen. Tuner-, Plattenspieler- und Tonbandeinheiten ergänzen 
das Programm. 

WYDER AG, 

unsrem Stand wieder 
umfasst fUr die neue 


Radio-Modelle, 14 

4 Fernseh- und 3 Sprech


verschiedene 
, 

• Neu im Standard-PrograllUn sind Tuner- und Hi-Fi-
Gertite. 
NOVEL. Zus~itzlich zum 
nen neuen Tuner mit sehr 
gen wir einen Tuner-Amplifier mit UKW-, und 

zei

einer leistung von 2x32 Watt M.P. 
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'1'c;lefunken 

Nebst den Qualit~ts-Color-Fernsehern ist das weitere TV-Pro
gramm wie auch die Sektare Transistorradio, lIeimradio, Ton

und Phonogeräte mit Neuheiten bestückt. worden. Als 
Besonderheit wird die neue "acusta hi-fi" (2,5-m-
Stereophonie) den Besuchern zu Gehör gehracht. VerstBrker, 
Tuner, GramIftO, Tonband und 
der Hi-Fi-Norm. Alles zusammen 
gen darf. 

die beiden 

DE:Vi'ALD AG, Zürich 

Das bisherige wird durch neue Lautspre
cher in ultraflacher Ausführung (CL 15) und durch !~oxen für 
hohe (CL 20) erweitert. Als besondere Attraktion 
darf werden. Dieses Gerjt wird al prels

erstmals gezeigt. gesamte Kof
und entspricht so dem heuti

wird erstmals an der "FERA 6ß" gezeigt. Es 
enthält eine ganze Reihe viel Trans 
Kombi-Geräte, sowie Kassetten- und 
te. Auch die Marke Lux ist mit dem Hi-Fi-VerstUrker 
erstmals an der Ausstellung vertreten. Dieses, wie auch der 
kleine Bruder, SQ 77 T, erfüllen besonders hohe Ansprüche. 

Was Sie an der "FERA" nicht sehen 

und Saba zu Gast bei Jelmoli 

Harum diese beiden namhaften Firmen nicht an der "PCRA" ver
treten sind, ist eine Geschichte für sich, auf die ich heute 

Platzgründennicht kann. Sie st allerdings so 
interessant, dass wir zu einem noch darauf 
zu kommen. 
Nun zu dieser Ausstellung. Wir halten grundsätzlich nicht 

, dass weltbekannte Firmen wie Saba und 
neuen Weg gefunden haben. Eine WarenprBsenta

tion in einem der führenden Warenhäuser unseres Landes hat 
seine besonderen . An Publikum und ernsthaften Inter
essenten wird es sicher nicht fehlen, ist doch die Lage be
sonders und der Eintritt frei. Als weiteres darf 
sagen, Jelmoli nicht direkt ein Warenhaus, sondern eher 
eine von unter einem Dach, die sich 
in Kundendienst und Service, den heute wohl wesentlichen Fak
toren, darf. Ein Besuch dieser Ausstellung wird sicher 
lohnenswert sein. (Red.) 

ardband 
land 
Iband 

pielband 
rdband 

ngspielband 
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HiFi-Studio-Serie 

Stereo in High-Fidelity 

HiFi-Mehrbereichs-Tuner RT 40 M 

GRUNDIG 
HiFi-Tuner-Verstärker HF 500 

HiFi-Stereo-Verstärker SV 40 M 

HiFi-Stereo-Verstärker SV 80 M 

HiFi-Plattenwechsler-Schatulie PS 1 

Farbfernseh-Empfänger: Neue Luxusgeräte mit r'ern-Programmwahl: 
S 1300 Color, Standmodell mit verschliessbarer Front jalousie 
und Gleitrollen, 63-cm-Farbbildrhhre. Das Color-Stand-Modell 
1302 wird auch in verschiedenen Stilmöbeln prlisentiert. 

: Neue tragba~e Modelle mit 
: Fernseh-Boy POl, kleinster Portable mit 

30-em-Bildröhre. Fernseh-Boy P 1700 (44cm Portable). Fernseh-
P 2000 (51-cm-Panorama-Bildröhre, Frontlautsprecher) • 

seempfänger: Stereo-Concert-Boy, ein Stereo-Rei 
mit e Automatie-Decoder, vier ein

, Kurzwe le mit zu
Europa-Boy, besonderes Merkmal: 

die" le", santeste Teilbereich der Mit
telwelle, ist über die ganze Skala ausgedehnt, dadurch leich
tes Auffinden beliebter Stationen. Tm farbenfro

und 
hen "Haocenina-Look" präsentieren sich die Rciseempr~nger 

"Music-Boy Luxus" mit hck/1nnt.cr Technik. 
goldfarben und rot leuchten ihre gepol-

LUJ:-Aus
führung. Attraktive, farben frohe Gehäuse, manchc? Mude'l Ll; in 
drei verschiedenen Schleiflackfarben lieferbar. Neue, 
bereich-EmpfCin'}er, drei verschiedene Modelle, c1anm ilUCh 

eine flache Phonokombination mit ,Jalousieven,chJ nc;o;. Vif.' i 
Schleiflaekausführuna auch für 

Das Institut für Film und Bild, München, 

empfiehlt nach sorgfältiger Prüfung den 


1"'11111,][+ Tonbandkoffer TK 220 de Luxe 

• Zweispur-Tonbandgerät 
• 	 Geschwindigkeit 9 1/? und 

19cm/Sek. 
• Maximale Spulengrösse: 18 cm 
• 	Automat. Aussteuerung 

(abschaltbar) 
• 	 Mono-Aufnahme und -Wieder

gabe 
• SChnellstoptaste 
• Mithörkontrolle bei Aufnahme 
• 	 Eingänge für Mikrophon, Radio 

und Plattenspieler 
• 	Ausgänge für Radio bzw. Ver

stärker und Lautsprecher 

GRUNDIG
• Abmessungen: ca. 41 x20x34cm 

GmbH, Niederlassung Zürich 
• Gewicht: ca. 13 kg Flurstrasse 93, 8047 Zürich 
• Preis: Fr. 695.- (ohne Mikrophon) 	 Telefon 051/54 77 00 
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Hi-I" i-Stereo-KonzertE;chr,'inkQ uml lli-}'i-~':tudio-,;er:ie: :Cwei nQU
artige, formschöne Stereo-Konzertschrdnkc in Hi-Pi 
aU3gestattet mit dem Ili-Pi-'runer-Verst.ärker lW 500 inem 
lIi-Fi-Plattenwechsler mit 1\Jlagnetsystem. 

C 201 ,mit Aussteue
i1, automati3che 

_ ng für alle Lauf
funktionen, Netzbetrieb über Transistor-Netzteil TN 12. Auto

473, gee für C 200 und 
C 201 FM, wahlweise ausrUstbar nnsch1u3ste 
super oder mit 4-Watt-Leistungsverstärker. ßatterie-Tonband

fer TK 2400 ~M, ein Parallelmodell in Viertelspurausführung 
zum TK 2200, zusätzlich mit abscha1tbarer ALlssteuerunCJsauto
matik und 1, automatische Schar 

, Netzbetrieh miteinsetzbarem 'l'ransistor-Net.ztei1 
TN 12. Alle Hi-Fi-Stereo-Geräte (TK 321, TK 41, 
TS 3 0, TS 340 und TM :140) jetzt in "de Luxe"-Ausführung mit 
zwei beleuchteten Aussteuerungs-Kontrol1instrumenten. 

Saba stellt aus: 

Als besondere Neuheit wird hier ein neuer Color-Apparat rfe
ze ,der inerseits noch leuchtendere Farben aufweisen soll 
und mit bei hellem icht einwandfrei 

werden können. 
erfolgreichstes Saba-Fernsehgerät der Kollektion 196B wird 
Saba-Schauinsland T 193 e1ectronic gezQ . Es besitzt 

einen volltransistorisierten Allbandwähler mit Diodenahstim
mun'). 6 Stationstasten sind wahlweise auf VIIF und UHF einstell 
bar. Die von Lautstärke, Kontrast Helliakeit 

durch neuartige Schieberealer. Diese 
im kommerziellen Bereich wird 
sich immer mehr durchsetzen. Einstell 
1st auf iner Skala ablesbar und leichter zu mer
ken als bei 

Auswahl von Heimradio , ~,1ono unrJ Stereo '01er
solcher Modelle präsentiert und sicher 

. Der Hi-Fi-Freund wird Ge-
Aufmerksamkeit schenken: Saba lIi-Fi-Studio III 

s Vierkana1-Mi mit 
weise lforizontal- und Vertikalbetrieb. Ueber alle weiteren 
Saba-Hi-Fi-Geräte unterrichtet Sie ausführlich unser Spezial
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