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Reinigungsdrehzahl: 30 U/min
Inkludiertes Zubehör: Bürste
   Absaugarm
   Selbstklebende Samptlippen
   magnetische Klemme
   Wash it 2 (100 ml)
   Netzkabel
Netzanschluss:  110/120 oder 230/240 Volt
   50 oder 60 Hz
Leistungsaufnahme: 230V/800W, 120V/650W
Abmessungen:  415x325x272 mm
   (Länge x Höhe x Tiefe)
Gewicht:  8,0 kg

• NEU verbessertes Gehäusedesign
• NEU Magnetische Plattenklemme
• NEU Vakuummotor mit Aluminium-Montagepads 

und kataphoretischer Oberflächenbehandlung
• NEU verbesserte selbstklebende Armleiste 
• NEU Wash it 2 Reinigungsflüssigkeit
• 5 mm Aluminium-Verbundplatten
• Superschnelle & superstarke Reinigung
• 2,5l Tank, der fast nie geleert werden muss
• Vollständig trockene Schallplatte innerhalb von 1-2 

Umdrehungen
• Entfernt statische Ladung von Schallplatten
• Entfernt Reinigungsflüssigkeit (Wash it) rückstands-

frei
• Umweltfreundliche, alkoholfreie Reinigungsflüssig-

keit
• High-End-Verarbeitungsqualität für mehr Benutzer-

freundlichkeit
• Hergestellt in Europa

VC-S3
Premium Schallplattenreinigungsmaschine
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Der neue S3 Schallplattenreiniger

Die neue VC-S3 ist unsere neue Premium-Schall-
plattenreinigungsmaschine mit völlig neuen, über-
legenen Funktionen. 

Vinyl-Schallplatten benötigen eine spezielle Pflege. 
Die trockene Bürstenreinigung vor dem Abspie-
len der Platte ist gut um groben Staub zu entfer-
nen. Um die Rillen effektiver zu reinigen, müssen 
Sie die Schallplatte nass reinigen. Um die perfekte 
Reinigung zu erreichen, benötigen wir auch eine 
geeignete Reinigungsflüssigkeit. Alkoholische Rei-
nigungsflüssigkeiten können die musikalischen 
Mikroinformationen der Rillen zerstören. Aus die-
sem Grund haben wir unsere neue umweltfreund-
liche alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit „Wash it 2“ 
entwickelt. Unser neues Wash it 2 ist eine bereits 
vorgemischte Flüssigkeit, sodass Sie das Konzen-
trat nicht wie früher selbst verdünnen müssen und 
eventuell ungeeignets Leitunswasser versehentlich 
dafür verwenden. Mit dem Wash it 2 können wir die 
Reinigungsleistung nochmals optimieren.

Die VC-S3 ist sehr leistungsstark und reinigt Schall-
platten in ein bis zwei Umdrehungen vollständig. 
Wenn es mehr Umdrehungen sind, dann tragen Sie 
nur wieder neuen (alten) Schmutz auf Ihre Platte auf!

Made in Europe!
Die neue magnetische Plattenklemme dichtet nicht 
nur das Plattenlabel von der Reinigungsflüssigkeit 
ab, um Schäden am Label zu vermeiden, sondern 
beschleunigt auch den gesamten Reinigungspro-
zess. Legen Sie Ihre Schallplatte auf das Gerät, 

setzen Sie die Klammer auf und schon kann es los-
gehen - kein mühsames Aufschrauben mehr wie 
früher.

Der robuste, einfach zu bedienende Metallarm 
ist mechanisch stabil und fokussiert die gesamte 
Saugkraft direkt auf die Plattenoberfläche. Gepaart 
mit dem neuen selbstklebenden Armstreifen wer-
den Ihre Schallplatten perfekt gereinigt.

Der große Innenbehälter (2,5 Liter) fängt die ver-
brauchte Flüssigkeit auf und ist mühelos zu entlee-
ren. Bei der Verwendung von Wash it 2 Reinigungs-
lösung verdunstet die Flüssigkeit auch im Behälter, 
so dass der Behälter auch nach der Reinigung tau-
sender Schallplatten fast nie geleert werden muss. 
Er zeigt das Fassungsvermögen an und garantiert, 
dass keine gebrauchte Reinigungsflüssigkeit ver-
schüttet wird. 

Die neue VC-S3 wird in Europa aus hochwertigen 
Materialien und in hervorragender Verarbeitungs-
qualität hergestellt. Mit vielen praktischen Funk-
tionen und einer ausgezeichneten mechanischen 
Bedienung verbindet die VC-S3 auf effektive Weise 
industrielles Design mit einer einfachen Lösung für 
den großartigen Klang Ihrer Schallplatten.


