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Liebe Studer- und Revoxfreunde

Unser Jahr 2007 hat mit einer Umorientierung im Service der Studer Professional Audio GmbH
begonnen. Da ich annehme, dass dies einige unter Euch interessiert, möchte ich diese Änderung hier
veröffentlichen. Alle Geräte, bei denen die Studer Professional Audio GmbH nicht mehr servicepflichtig
ist (alles was älter ist als zehn Jahre), werden nun ab Januar 2007 von selbständigen Servicefirmen
auf Eueren Wunsch gewartet, revidiert oder repariert. 

Es sind dies die Firmen:

Revox Service AG
Althardstrasse 146
CH-8105 Regensdorf 

Tel:  0041 44 870 11 70
Fax: 0041 44 870 11 74 

info@revoxservice.ch

Herrn Eugen Ramel
Herrn Leo Gahler 

audiohouse.ch GmbH
Schuelgass 16
Postfach 336 
CH-6215 Beromünster 

Tel:  0041 41 930 46 86
Fax: 0041 41 930 46 87

info@audiohouse.ch 

Herrn Marcel Cattani

Diese Firmen haben den entsprechenden Ersatzteilstock sowie die betreffenden Servicemaschinen von
Studer übernommen und sind in der Lage, diese Arbeiten selbständig auszuführen. Im angefügten PDF
File sind die von Studer und den zwei Firmen zu wartenden Gerätetypen einzeln aufgelistet.

Studer Technical Support

Im letzten November/Dezember konnten wir mit Einwilligung der Studer Geschäftsleitung bei der
damaligen Verschrottungsaktion einiges retten, was wir entweder jetzt doppelt haben oder nicht für
die Museumsausstellung brauchen. Wir werden nun mit Bewilligung der Geschäftsleitung in den
nächsten Wochen oder Monaten Einiges davon zu Handen der Vereinskasse versteigern. Wir haben
dazu einen eigenen Namen bei ebay (sturemu) kreiert und jedermann kann sich ein solches Stück für
sich sichern. Zwischenverkauf machen wir nicht und Korrespondenz können wir darüber nicht führen.

Wir beginnen nun die sich in der Ausstellung befindenden Geräte zu fotografieren. Diese werden in den
folgenden Wochen und Monaten nun in den entsprechenden Kategorien hinterlegt (Studer ab 1931-
1950 , Studer ab 1951, Revox ab 1951). Die Bildergrösse ist im allgemein zugänglichen Bereich der
Homepage nicht berauschend. Im Gönnerbereich werden unter den selben Kategorien die Vollbilder
publiziert. Dort werden wir dann soweit möglich zu jedem einzelnen Gerät eine eingehende
Beschreibung dazu publizieren und sofern vorhanden die entsprechenden Manuals und Schemata
verlinken.

Im März 2007 werden wir unseren ersten Gönnerhöck organisieren. Er findet wie vorgesehen
im Museum statt mit anschliessendem fakultativem Nachtessen sowie Diskussion bis zum Abwinken.
Die Daten sind im Gönnerbereich unter der Rubrik Gönnerinformation abgelegt. Bei dieser Gelegenheit
können der neue Revoxraum sowie einige noch nie gesehene Geräte bestaunt werden.

Ab und zu ist es sehr interessant zu sehen, was Studer oder Revox neben der ordentlichen
Serienproduktion denn sonst noch alles produzierten. Wir haben offensichtlich noch lange nicht alle
Geräte der beiden Firmen zu Gesicht bekommen. Ich werde in diesem Jahr von ein paar wirklich
speziellen und seltenen Neuentdeckungen in unserer Homepage berichten können. 

Einige Geräte suchen wir aber immer noch. Leider haben unsere Recherchen bis jetzt nicht zum
gewünschten Ziel geführt. Zwei dieser gesuchten Geräte sind die vierkanalige A77 sowie die
wahrscheinlich weltweit erste professionelle, digitale Mehrkanal-Bandmaschine, die Studer A808 PCM..
Diese Maschine soll nur fünfmal produziert worden sein und sei mangels Digitalstandard kein Hit
gewesen. Sollte jemand aus unserem Kreis von Studer- und Revox-Freunden darüber etwas wissen,
bitten wir um Kontaktaufnahme via Kontaktformular.
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Nun beginnen in der Schweiz und anderswo wieder die Skiferien. Demjenigen, dem dieses Vergnügen
vergönnt ist, wünsche ich eine schöne Ferienzeit. Alle Anderen grüsse ich freundlich.

Erhard Häberling
Präsident
Museumsverein
Studer Revox

 www.studerrevox.museum
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