
RCM

Übersicht.

Saubere Schallplatten im Handumdrehen: REKKORD präsentiert die neue Schallplatten-
waschmaschine RCM. 

Schallplatten  sind  ein  hohes  Kulturgut  und  verdienen  die  beste  und  pfleglichste
Behandlung. Aber auch der sorgfältigste Umgang kann nicht verhindern, dass sich über
die Jahre Staub an der Oberfläche niederlässt.  Wenn die  Plattenbürste es nicht mehr
schafft  jeglichen Schmutz zu entfernen, wird es Zeit für  eine rillentiefe Reinigung Ihrer
analogen Schätze. 

Um Schallplatten effektiv und gleichzeitig schonend zu reinigen ist eine flüssigkeitsbasierte
Wäsche empfehlenswert. Dabei lohnt es sich auch, neue Schallplatten zu waschen, da
sich  auf  deren  Oberfläche  noch  Produktionsrückstände  befinden  können.  Die  Wasch-
flüssigkeit  schwemmt  den  Schmutz  auf,  der  dann  von  der  Absaugvorrichtung  der
REKKORD  RCM  zusammen  mit  der  Flüssigkeit  in  nur  zwei  Umdrehungen  komplett
abgesaugt wird. 

Die Ausstattung ist schon ab Werk vollständig.  Die Materialien sind von höchster Güte
und garantieren Ihnen einen langjährigen Einsatz. 



Einfache Handhabung.

Bequemer geht es kaum. Nach Aufbringen der Flüssigkeit massieren Sie diese mit der
mitgelieferten  Büste  in  die  Rillen  ein.  Noch  kurz  einwirken  lassen  und  einfach  den
Saugarm über die Schallplatte schwenken - zwei Umdrehungen absaugen lassen - fertig!

Eine  saubere  Schallplatte  klingt  nicht  nur  angenehmer,  sie  lädt  sich  auch  nicht  mehr
statisch auf. Gleichzeitig wird Ihr Tonabnehmer geschont. So verlieren auch spannende
Flohmarktfunde aus zweifelhafter Quelle ihren Schrecken. Dem analogen Genuss steht
also nichts mehr im Wege.

Merkmale.

 entfernt Reinigungsflüssigkeit rückstandsfrei

 trockene Platte innerhalb von 1-2 Umdrehungen

 reinigt Ihre Schallplatten effektiv und gleichzeitig schonend

 gereinigte Schallplatten schonen Ihren Tonabnehmer

 eliminiert statische Aufladung der Schallplatte

 großzügig dimensionierter Antriebsmotor für lange Lebensdauer

 starker Saugmotor

 Teller mit mikroporöser Gummischicht sorgt dafür,

dass die Unterseite der Schallplatte sauber bleibt

 massiver Vakuumarm

 schwerer Puck für zusätzliche Stabilität und zuverlässigen Schutz des Plattenlables

 austauschbare selbstklebende Filzstreifen

 Gehäuse aus 4 mm starken Aluminium-Verbundplatten

 großer 2-Liter Tank für abgesaugte Flüssigkeit

 umweltfreundliche Reinigungsflüssigkeit

 High-End-Bauqualität



Im Einzelnen.

Der  starke  Saugmotor  sorgt  für  eine  rillentiefe  Absaugung  und  hinterlässt  keinerlei
Waschrückstände. Sie können die Schallplatte also sofort nach der Reinigung abspielen
und  das  Ergebnis  genießen.  Die  Trocknung  erfolgt  sehr  schnell  und  effektiv.  Ein
langwieriges Absaugen ist daher nicht notwendig.

Die  REKKORD  RCM  schont  auch  Ihren
Tonabnehmer:  wenn er  durch  eine saubere Rille
gleiten  darf,  spielt  er  nicht  nur  näher  am
musikalischen Optimum sondern bleibt auch selbst
sauber,  was sich  in  einer  längeren  Lebensdauer
auszahlt.  Mit  der  REKKORD  RCM  gewaschene
Schallplatten  sind  antistatisch  und  ziehen  daher
auch Staub nicht mehr an. Gleichzeitig werden Sie
bemerken,  dass  die  Platten  viel  leichter  in  Ihre
Plattenhülle gleiten.
Die großzügig dimensionierten Komponenten und
das  stabile  Gehäuse  aus  4mm  starken
Aluminiumverbundplatten  garantieren  eine  lange
Lebensdauer. 

Der Antriebsmotor kann in beide Richtungen (vorwärts und auch rückwärts) geschaltet
werden. So können Sie sowohl die Waschflüssigkeit wirksamer in die Rillen einmassieren
als auch den Absaugvorgang  auf Wunsch nach einer Umdrehung in die andere Richtung
umkehren.  Der  Plattenteller  verfügt  an  seiner  Kontaktfläche  über  eine  mikroporöse
Schicht, die nicht nur die Schallplatte schont,
sondern  sorgt  auch  gleichzeitig  dafür,  dass
die Unterseite der Platte sauber bleibt.

Der  mitgelieferte,  schwere  Puck  hält  die
Schallplatte  sicher  am Plattenteller.  So wird
ein Verrutschen während des Saugvorgangs
effektiv  verhindert.  Gleichzeitig  ist  er  so
dimensioniert,  dass  das  Plattenlable
zuverlässig vor Flüssigkeit geschützt wird.



Der massive Vakuumarm mit  austauschbaren, selbstklebenden Filzstreifen rastet exakt
ein und der starke Saugmotor saugt die gesamte Spielfläche der Schallplatte ab.

Die abgesaugte Waschflüssigkeit wird in einen großen 2-Liter Tank abgeleitet. Da diese
fast rückstandsfrei verdunstet müssen Sie diesen Tank nur äußerst selten leeren.

Die  mitgelieferte  Reinigungsflüssigkeit  ist  umweltfreundlich  und  alkoholfrei,  da
alkoholische  Reinigungsflüssigkeiten  Mikroinformationen  der  Schallplattenrille  zerstören
können. Sollten Sie weitere Reinigungsflüssigkeit benötigen, fragen Sie Ihren autorisierten
REKKORD-Fachhändler.

Der Klang.

Zunächst  verschont  Sie  die  Wiedergabe  einer  gewaschenen  Schallplatte  vor  lästigen
Knistergeräuschen.  Diese  Befreiung  kann  kaum  hoch  genug  eingeschätzt  werden.
Gleichzeitig treten nun aber auch viele klangliche Details zu Tage, die Sie bisher vielleicht
gar nicht wahrgenommen haben. Gerade diese subtilen Schwebungen der Musik machen
diese so vorwärtstreibend und mitreißend oder entspannend und emotional.

Und ganz nebenbei  entdecken Sie Ihre Schallplattensammlung wieder neu und heben
vielleicht lange vergessen geglaubte Schätze.

RCM – Technische Daten

Art: Hochleistungs-Plattenreinigungsmaschine
Reinigungsgeschwindigkeit: 30 U/min
Enthaltenes Zubehör: Bürste

Vakuumarm
Selbstklebende Saugarmstreifen
Aluminium Puck
Reinigungsflüssigkeit (100ml)
Netzkabel

Netzanschluss: 230/240 Volt / 50 Hz
Stromverbrauch: 230V/800W
Ausführung: black
Abmessungen (B x H x T): 418 x 269 x 328 mm
Gewicht: 8,6 kg

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich.


