
Interview

(CD istHiFi-würdigt
r\ie Schweizer Firma Stu-
Ijder-Revox ist ein Garant
für hochqualifizierte HiFi-G€-
räte. Ihre Marktpolifik war bis-
her eher konservafiv, auf kurz-
fristige Modeerscheinungen ist
die Firma nie eingetreten. So
kam beispielsweise Studer-Re-
vox erst l0 Jahre später als alle
anderen Unterhaltungselektro-
nik-Antrieter mit einem Tape
Deck auf den Markt. Daher
war die Überraschung selbst in
Branchenkreisen sehr gross, als
die Firma Studer-Revox sich
entschied, beim Compact-Disc-
System vom Start weg mit da-
beizusein. TELE fragte den
Produkteleiter Digital-Audio,
Dr. Roger Lagadec, nach dem
Grund.
Dr. Roger Lagadec Die Com-
pact f)isc ist von allern Anfang
an gafiz klar ein sehr schönes
HiFi-Produkt. Im Gegensatz
zur Tonbandkassette hat die
Compact Disc bereits heute ei-
nen hohen technischen Stan-
dard. Von dem Zeitpunkt an,
als Herr Studer das Geftihl hat-
te, dass die Compact Disc
HiFi-würdig ist, schaute er,
dass sie auf den Markt kommt.
TELE: Wird sich die Compact
Disc auf dem Markt behaupten?
Dr. Roger Lagadec: Ich bi-o

überzeugt, dass die Compact

Disc in den Markt eindringen
wird, es wird jedoch sicher eine
sehr lange Koexistenz der
Compact Disc mit der her-
kömmlichen Platte geben.
TELE: Wann kommt lhr CD-
Spieler auf den Markt, und was
wird er kaslen?
Dr. Roger Lagadec: Was den
genereilen Preis anbelangt, ist
die Situation sehr unklar, da
wir nicht wissen, ob japanische
Firmen sich von Anfang an in
einen Preiskampf stürzen wer-
den, der der ganzen Industrie
weh tun könnte, ,ihdich wie bei
den Videogeräten. Das wird ei-
nen massiven Einfluss auf die
Preisgestaitung unseres Prc>
duktes haben. Ich hoffe, dass
wir gegen Ende des nächsten
.Iahres ein sehr schönes Gerät
auf den Markt bringen werden.
Es wird ein robustes Langz.eit-
gerät sein. das dem Preisniveau
unserer Produktelinie ent-
spricht.
TELE: l4/elche Kciufer möchlen
Sie mit Ihrent CD-Spieler an-
sprechen?
Dr. Roger f.agadec: Den typi-
schen Revox'Käufer, jemand,
der nicht auf Gags Wert iegt.
sondern auf QualitAt und Ma-
schinen. die vielleicht eir werug
diskret sind, die aber viel Freu-
de machen.
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D i e herkömtnliche, und die neue S challp latten -Technik: P latt enspie-
ler und der Campact Disc-Player-Prototlp von Revox.


