Watson´s Plattenwaschmaschine:
Watson`s RCM ist die solide und leistungsstarke Vorrichtung
für die Pﬂege Ihrer wertvollen Schallplattensammlung.
Sie besteht aus einem massiven Leichtmetallkorpus mit den
Abmessungen 305 x 285 x 300 mm, dem kräftigen Antrieb mit
Plattenklemme und einer wirkungsvollen Absaugung.
Die Platte wird einfach auf den Drehteller aufgelegt, mit der
Klemme festgemacht und mit dem oberen Schalter gestartet.
Dabei verhindert die Klemme eine Befeuchtung des Labels
und dass die Platte durchrutscht. Eine Bürste dient zur Verteilung der Reinigungsﬂüssigkeit und Säuberung der Oberﬂäche.
Der untere Schalter ist für die Saugfunktion, eine gründliche
Trocknung ist nach wenigen Umdrehungen erreicht.
Selbstverständlich gehören ein Netzkabel, ein Saugarm für
herkömmliche 30 cm-Schallplatten, die Klemme und die Bürste zum Lieferumfang. UVP 495,00 €
Für kleinere Platten mit 7 Zoll oder 10 Zoll Durchmesser sind kürzere Arme erhältlich.

Watson´s Zubehör:
Arm für 7 Zoll Singles:
Mit dem Arm für 7 Zoll Singles können endlich auch kleine Platten von den üblichen Verschmutzungen
befreit werden um sie störungsfrei abzuspielen. Dieser speziell für den Zweck ausgelegte Arm erlöst
die sonst gern vernachlässigten Teile Ihrer Sammlung aus ihrem Zustand. Gleichzeitig wird mit ihm die
Anfeuchtung des Geräts und des Labels auf der Unterseite verhindert. Ein mitgelieferter kleiner Hilfszusatz hält die Single bei der Reinigung, denn für diese Platten kann die normale Klemme nicht verwendet
werden. UVP 29,00 €

Arm für 10 Zoll Singles:
Auch für 10 Zoll Platten gibt es einen eigens entwickelten Saugarm, der dieselbe gründliche Reinigung ermöglicht wie die Standardausführung, und einen Zusatz zur Befestigung der Platte auf
dem Drehteller. UVP 29,00 €

Arm für 12 Zoll Singles:
Der mitgelieferte Arm für Langspielplatten mit 12 Zoll / 30 cm soll nicht für kleinere Scheiben verwendet
werden, um den Drehteller der Maschine und die Unterseite der Platten trocken zu halten. UVP 29,00 €

Reinigungsﬂüssigkeit:
Die Reinigungsﬂüssigkeit Watson‘s Record Cleaning Fluid ist speziell für diese Maschine entwickelt worden und löst und beseitigt wirksam alle üblichen
Arten der Verschmutzung wie Staub, Fett, Ruß, Fingerabdrücke, etc.
Mit dieser Substanz und der Bürste braucht man nur wenige Umdrehungen
der Platte, um die Oberﬂäche zu säubern. Ihre Zusammensetzung greift das
Vinyl nicht an und führt zu einem blitzsauber glänzenden und
rückstandsfreien Ergebnis. Die Flüssigkeit bindet Teilchen, so dass sie leicht
mit abgesaugt werden können. Sie enthält auch Alkohol und darf deshalb
nicht für Schellackplatten verwendet werden. Die 100 ml des Konzentrats
werden mit 900 ml demineralisiertem oder destilliertem Wasser vermischt
um einen Liter Reinigungsmittel zu erhalten. UVP 9,95 €

Soft Protection Cover:
Wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist, soll sie mit der separat erhältlichen Abdeckung vor Staub geschützt werden. Mit dieser eigens für den Zweck geschneiderten Hülle wird Ihre RCM auch vor Beschädigung und anderen ungünstigen Einwirkungen bewahrt. UVP 19,95 €

Filzstreifen:
Die Absaugarme bleiben sanft und leichtgängig erhalten, indem ihre
auswechselbaren Filzstreifen von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden,
denn nach vielen Reinigungsgängen setzt sich Schmutz im Material ab
und das Reinigungsergebnis kann hinter den Erwartungen zurückbleiben. Paarweise lieferbar sind Streifen für den 12 Zoll Saugarm, die für
die kürzeren Arme passend zugeschnitten werden können. UVP 9,95 €

Reinigungsbürste:
Die Reinigungsbürste mit ihren tausenden Borsten aus PVC ist integraler Teil unseres Konzepts zur hochwertigen Plattenwäsche. Sie ist sorgsam für den Zweck entworfen, die Brauchbarkeitsdauer der Platten um
Jahrzehnte zu erhöhen und den Hörgenuss durch Beseitigung störender Ablagerungen zu steigern. Zusammen mit unserem Reinigungsmittel angewendet ist sie weich genug, die Plattenoberﬂäche zu schonen,
aber greift genug zu, um alles andere zu lösen und abzunehmen. Im
Gegensatz zu Modellen mit Naturborsten nimmt unsere Bürste keine
fremden Substanzen an. Sie nimmt auch weniger Feuchtigkeit auf und
trocknet schnell. UVP 19,00 €

Waschﬂasche:
Mit der speziellen Flasche ist es besonders einfach, die Reinigungsﬂüssigkeit in
kleiner Menge auf die Platte zu geben. Obwohl das Papierlabel durch die Plattenklemme gut abgedeckt wird, ist eine vorsichtige Dosierung von Vorteil, die mit
dieser Flasche erleichtert wird. UVP 6,95 €
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