EQUIPMENT
REINIGUNGSMITTEL

Sauberer Klang
Ein lästiges Knistern und Knacken stört die Aufnahme? Staub und Schmutz sind die Feinde der Vinyl-Sammlung
und verursachen ärgerliche Nebengeräusche. Sie lassen sich aber mit dem richtigen REINIGUNGSZUBEHÖR einfach
beseitigen. Auf diesen Seiten stellen wir eine elektrische Plattenbürste vor und eine mit Karbonfasern und Ziegenhaar, zudem eine Reinigungsflüssigkeit auf Latex-Basis und unser hauseigenes Spray.

Flux-Turbo 2.0
Flux-Hifi hat seine elektrische Plattenbürste mit effektivem
Ergebnis überarbeitet: Die Saugwirkung ist jetzt doppelt so stark.
Der Flux-Turbo 2.0 kombiniert eine Plattenbürste mit dem Konzept der elektrischen Absaugung einer Plattenwaschmaschine. Das überarbeitete Modell 2.0
besitzt einen neu entwickelten Motor und legt es auf mehr Leistung an: Mit
nun 26.000 Umdrehungen pro Minute konnte die Saugleistung um mehr als
100 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell gesteigert werden. Der Reinigungsvorgang läuft trocken ab, während die Handhabung selbst dem Gebrauch
einer herkömmlichen Plattenbürste ähnelt. Am besten reinigt man die Platte,
wenn sie sich auf dem Spieler dreht. Den Flux-Turbo hält man dabei senkrecht
über die Platte und senkt ihn dann sorgsam auf die Vinyl-Oberfläche ab, sodass
die beiden Filzgleiter gleichmäßigen Kontakt haben. Nach Drücken des Einschaltknopfs, der den Saugvorgang in Gang bringt, und zwei bis drei Umdrehungen der Platte kann man den batteriebetriebenen Handsauger vorsichtig
zum Plattenrand hin abziehen.
Das Ergebnis ist überzeugend: Die Platte ist frei von Staub und Verunreinigungen, und es finden sich keinerlei Rückstände, auch nicht am Rand. Der
Bürsteneinsatz aus Karbonfasern ist geerdet, sodass der Schallplatte auch die
statische Aufladung entzogen wird. Der stolze Preis von rund 290 Euro erklärt
sich laut Flux-HiFi nicht zuletzt dadurch, dass das System komplett neu entwickelt und die verbaute Technik keineswegs „von der Stange“ zugekauft wurde.
Der Flux-Turbo 2.0 wurde wie auch alle weiteren Artikel der Firma am Standort
im baden-württembergischen Schwetzingen entwickelt und in der hauseigenen Manufaktur produziert. Verschleißteile wie Luftfilterpatronen (Austausch
nach etwa 100 Anwendungen) und
Filzgleiter können im Doppelpack
nachgekauft werden. Tipp: Kunden,
Preis: etwa 290 Euro
die das vorige Modell besitzen, könBezug: Flux-HiFi, 06202 9508904,
nen es gegen Zuzahlung von rund
flux-hifi.de
145 Euro gegen das neue und stark
verbesserte Modell eintauschen.

MINT Pure Sound
Unser Haus-Reinigungsspray Pure Sound
wurde für die schonende und effektive
Handreinigung von Vinyl entwickelt.
Wenn die Verschmutzung von Platten stärker ist als
ein wenig Staub oder Schmutz durch Produktionsrückstände, die sich leicht mit einer Bürste reinigen
lassen, ist es an der Zeit für eine gründlichere Reinigung mit Spray, etwa mit unsem MINT Pure Sound:
Es entfernt tiefenrein Staub und Fettrückstände
sowie Ablagerungen und festsitzenden Dreck. Bevor
man mit der Reinigung beginnt, sollte man die
Platte auf eine weiche, flusenfreie Unterlage legen
und das Label abdecken, erst dann die Platte besprühen; andernfalls kann das Label aufweichen.
Wenn die Platte vollständig benetzt ist, beginnt
man mit der Reinigung, indem man das Spray mit
dem mitgelieferten Mikrofasertuch in Laufrichtung
der Rillen so lange verteilt, bis es sich komplett
verflüchtigt hat. Das Ergebnis zeigt sich sofort: Die
Platte glänzt und lässt sich mit deutlich weniger
Oberflächengeräuschen abspielen. Pure Sound
verringert zusätzlich die statische Aufladung, ist
alkoholfrei, nicht entflammbar und wird in der
200-Milliliter-Flasche mit Zerstäuber geliefert.

Preis: etwa 10 Euro
Bezug: Dialog GmbH, 0231 5571310, mintmag.de
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