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Liebe Studer- und Revox-Freunde

Dieses Bulletin ist einzig und allein dem Thema Sonderverkauf gewidmet. Das ist für uns sehr wichtig
und für den Einen oder Anderen unserer Leser Grund genug, Terminblock und ein prall gefülltes
Portemonnaie bereitzulegen. Wer weiss, was alles auf ihn zukommt.

Bald ist es soweit. Am Samstag 15. November 2008 von 10.00 bis 15.00 Uhr findet im
Studergebäude an der Althardstrasse 30 in Regensdorf unser Sonderverkauf von Geräten und Zubehör
statt. Dieser Verkauf wurde von der Firma Studer angeregt und dem Museumsverein übertragen. Im
Angebot stehen nicht nur Studer-Geräte, nein, es sind auch Geräte anderer Marken, die von Studer für
irgendwelche professionellen Anwendungen verwendet wurden. Es sind aber auch vom Museumsverein
und seiner Mitglieder Studer- und Revox-Geräte und jede Menge Zubehör im Verkauf. Wir wissen noch
nicht alles, was dann von uns angeboten wird, dafür ist es noch viel zu früh. Wir haben aber von den
zum jetztigen Zeitpunkt bekannten Geräten eine Liste erstellt.

      

Die Bilder zeigen, wie es hier zur Zeit aussieht und was da in etwa von Studer-Produkten zum Verkauf
steht.

Für den Sonderverkauf werden von uns weder Reservationen entgegengenommen, noch können wir
Preise für Geräte und Zubehör bekannt geben. Es gilt die alte Regel: “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst”.
So einfach ist das.

Führungen im Studer-Revox-Museum sind für Besucher des Sonderverkaufs zum Preis von Fr. 10.-
möglich,  für Gönner ist der Besuch gratis. Dauer einer Führung ca. 50 Min.

In der kleinen Cafeteria  können Getränke und Kuchen für wenig Geld bezogen werden.

Wir führen diesen Sonderverkauf von Geräten und Zubehör ausschliesslich auf Euren Wunsch durch. Ihr
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habt Euch direkt bei uns oder via verschiedene Foren beklagt, dass da Geräte von den Firmen
verschrottet worden sind, ohne eine Kaufmöglichkeit für die Fangemeinde. Jetzt habt Ihr sie und es liegt
nun an Euch, an diesem Anlass zu erscheinen. Euere Beteiligung ist für uns alle ein Test für eventuell
zukünftige Veranstaltungen dieser Art. Ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt und den Tatbestand
der Materialvernichtung immer wieder erwähnt und nachgehackt. Jetzt kommt die Nagelprobe auch zu
Euch.

Hier nochmals die Koordinaten für den Anlass: 

Datum:
Zeit:
Ort:
Bahnstation:
Parkplätze:
Eingang:
Geldbeutel:

15. November 2008
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Regensdorf, Althardstrasse 30, Studergebäude
Regensdorf Watt, direkt vor Studergebäude      
direkt vor dem Gebäude
Wareneingang
gefüllt  

Freundlich grüsst

Erhard Häberling
Präsident
Museumsverein
Studer Revox
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