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Zet 1 mAtt WeiSS
Empfohlene ausstattung

Zet 1 mAtt WeiSS-Laufwerk
mit auflagegewicht alu, ohne Tonarm,  
ohne Tonabnehmer

Zubehör

Abdeckhaube

Design-Ständer mit besen

Separate tonarmbasis 9 Zoll

Separate tonarmbasis 12 Zoll

motoruntersetzer für seitliche  
aufstellung des motors

tmD-Lager aufpreis bei neukauf

tmD-Lager umrüstsatz inklusive motorständer/riemen/öl/stärkere 
Plattentellerauflage, austauschpreis

Zusätzlicher motor  
(konstant m-2 wird zum betrieb von zwei motoren benötigt)

Riemen lang für zwei motoren

Aufstellbasis für zwei motoren

PHONO Vorverstärker, für mc und mm, anpassbar, front alu poliert

NeU ab 07/11: PHONO StUDiO Vorverstärker, für mc und mm,  
anpassbar, schwarz

NeU: PHONO 8 mC sym. 
Vorverstärker, mc symmetrisch, anpassbar , ext. Elko-speichernetzteil, 
wartungsfrei, front alu poliert

konstant Studio netzteil, regelbare  
geschwindigkeit, schwarz

konstant m-1 Reference netzteil,  
regelbare geschwindigkeit, aufw. motorsteuerung, front alu poliert

konstant m-2 Reference wie m-1, für zwei motoren

Laufwerkstisch acryl matt weiß/aluminium massiv, handpoliert, nivellier-
bar, maße 45x40x84 cm, 44 kg (ohne Plattenspieler), s.u.

empfohlene Ausstattung/merkmale

•	 Chassis	aus	Acryl,	matt	weiß

•	 		Plattenteller	Aluminium,	ca.	10	kg,	 
mit weißer Tellerauflage

•	 Tonarm	Transrotor	800-S

•	 Tonabnehmersystem	mm Uccello

•	 Auflagegewicht	Aluminium

•	  NeU: kann mit tmD-Lager ausgestattet  
werden

•	 	Kann	mit	2	Tonarmen	ausgestattet	werden,	
der motor steht dann seitlich auf einem 
ständer

•	 	Kann	in	Verbindung	mit	dem	Netzteil	 
konstant m-2 reference mit 2 motoren 
betrieben werden

maße und Gewicht (ca.)

bReite tiefe HöHe GeWiCHt

45 cm 40 cm 18 cm 24 kg



TransroTor
ZET 1/ZET 3 aussTaTTungsVarianTEn

DiEsE PrEislisTE isT gülTig Vom 15. mai 2011 bis 30. sEPTEmbEr 2011. allE VorhErigEn PrEislisTEn VErliErEn 
ihrE gülTigkEiT. massabwEichungEn sowiE PrEisirrTümEr unD liEfErmöglichkEiTEn sinD VorbEhalTEn.  
foTos ZEigEn TEilwEisE abwEichEnDE aussTaTTung

Räke Hifi/VeRtRieb GmbH · irlEnfElDEr wEg 43 · 51467 bErgisch glaDbach
TEl.: +49 2202  310 46 · fax: +49 2202  368 44 · TransroTorhifi@T-onlinE.DE· www.TransroTor.DE

empfohlene tonarme  
(Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

transrotor 800-S  schwarz

transrotor 800-S  titan

transrotor 9.1

transrotor 1200-S  12“ silber

transrotor 1200-S  12“ titan

Sme m2 9“ silber

Sme m2 12“ silber

Sme m2 12“ R  silber

transrotor/Sme 5009 schwarz

transrotor/Sme 5009 silber

transrotor/Sme 5012 schwarz

transrotor/Sme 5012 silber

Sme V 9“

Sme V 12“

empfohlene tonabnehmer-Systeme  
(Sonderpreise in Verbindung mit Laufwerk)

transrotor mm Uccello Reference

transrotor mC Cantare

transrotor mC merlo

transrotor mC merlo Reference

ausgestattet mit zwei Tonarmen

ausgestattet mit 2. Tonarm

ausgestattet mit zwei Tonarmen und TmD-lager 
mit zwei motoren (ansicht ohne Plattenteller)

beiSPieLe

ausgestattet mit laufwerkstisch, zwei Tonarmen, 
TmD lager mit zwei motoren, aufstellbasis, 
 Vorverstärker Phono 8 mc sym. mit separatem 
Elko-speichernetzteil und konstant m-2 reference


