
Revox-Manager
Horst F. Port-

scheller (links) und
Dieter Burmester

freuen sich über
den rrAudio Um-

weltpreis '92". Za
den Urkunden

gabos keine aus
Wertstoffen

zusammengesetz-
ten Trophäen,

sondern Bonsai-
Bäumchen. Natür-

lich nicht etwa
Pflanzen japani-

schen Ursprungs,
sondern deutsche
Schrumpf-Ulmen

Dieter Burmester
erläutert unter
fachkundiger Assi-
stenz des stellver-
tretenden ,rAu-
dio66-Chefredak-
teurs und Umwelt-
preis-Initiators
Hans-Martin Burr
die Modul-Ein-
schubtechnik sei-
nes Vorverstärker-
Klassikers 808,
dessen Langlebig-
und Updatefähig-
keit die Wahl der
Jury maßgeblich
beeinflußte

]

nthüllt: Der HiFi Umwelt
Skandal" titelte die Stutt-

garter HiFi-Zeitschrift,,Au-
dio" auf ihrer April-Ausgabe.
Im Heft ging es dann unter
der volltönenden Uberschrift
,,Apocalypse Now" konkret zur
Sache. Wer sich angesichts der
auf den ersten Blick leicht
überzogen wirkenden Schlag-
zeilen womöglich einem zum
Erscheinungsmonat passen-
den Scherz aufgesessen wähn-
te. wurde beim Lesen des Re-

ren belehrt: Die Recherche
der Journalisten Hans-Martin
Burr, stellvertretender,,Au-
dio"-Chefredakteur, und Wolf-
gang Wirtz, freier Autor der
Zeitschrift ,,Natur", hatte al-
len Ernstes eine in der Un-
terhaltungselektronik-Branche
vorherrschende Oko-Brache

^)tage 
gefördert, die das

schwindelerregende Etikett
,,Skandal" lässig verdient.

Von 83 zum Thema ,,HiFi
und Umwelt" befragten Her-
stellern hielt nicht einmal die

]

ports schnell eines Schlechte-

HIFMSION war zu Gast bei,rAudiooo. Aus einem Anlaß,
der sich mit kleinlichem Konkurrenzdenken nicht verträgt -
zur Verleihung des rrAudio-Umweltpreises 

t92'0.
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Hälfte das ,,Audio"-Rund-
schreiben für einer Antwort
wert. Die übrigen Fabrikanten
reagierten zwar, offenbarten
jedoch mehrheitlich eine Hal-
tung, die mit ,,mangelnde Sen-
sibilität" sehr zurückhaltend
umschrieben wäre.

Dabei bieten Produktion
von und Handel mit HiFi
Komponenten Ansätze genug,
um unter vertretbarem Auf-
wand unüberlegter Rohstoff-
verschwendung, langlebigen
Giftmischungen und bislang
un(aus)rottbaren Müllbergen
den Kampf anzusagen. Vom
Verzicht auf tropenholzfur-
nierte Boxengehäuse über die
Reduktion der Vielfalt in
Geräten eingesetzter Kunst-
stoffsorten (mitunter 40 in ei-
nem Apparat), die Wiederent-
deckung des Stahlblechgehäu-
ses und die Ent-Hüllung über-
trieben aufwendig show-ver-
packter Tonabnehmer bis zu
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vernünftigen Rücknahme-,
Recycling- und Entsorgungs-
konzepten ist viel zu tun - aber
kaum jemand packt's freiwillig
an. Wenn das so weitergeht,
die Problematik ist fast schon
ein alter Hut, können wir ir-
gendwann einpacken.

Auch 4."t Töpfer-Kurs
führt nach Uberzeugung von
Umwelt-Experten nur in eine
neue Ein-Weg-Gasse - ,,Der
grüne Punkt", aktuelles Ach-
du-meine-Cüte-Siegel [ür ver-
meidbare Schwachsinns-Be-
hälter wie Coladosen, Iäßt
Übles befürchten. Da offen-
sichtlich weder Industrie noch
Politik aus eigenem Antrieb,
der eigentlich mit ihrem Über-
lebenstrieb deckungsgleich
funktionieren müßte. Hand-
lungsbedarf sehen, bleibt zu
hoffen, daß die ,,Audio"-Ini-
tiative nicht nur im vergleichs-
weise unbedeutenden HiFi-
Markt für Unruhe sorgt, son-

dern Signalwirkung auch auf
andere Branchen hat.

Andere Zeitschrilten je-
denfalls haben das grüne Licht
aus Stuttgart wahrgenommen.
Der zunächst ob der an HIFI
VISION ergangenen Einla-
dung in die Schwabenmetro-
pole etwas verdutzte Autor
dieser Zeilen folgte der Auf-
forderung, dem Redaktions-
Monopoly mit seinem Vor-
rücken bis zur Schloßstraße
eine neue Qualität zu verlei-
hen, nicht ungern. Dort, am
Sitz unseres umweltbewußten
Mitbewerbers, wurde am 18.

Horst Port-
scheller prä-
sentiert den

Adreß-Aufkle-
ber, mit des-

sen Hilfe jeder
Revox-Kunde

den Geräte-
Karton unfrei
zurückschik-

ken kann
(links oben)

Wolfgang
Wirtz, freier
Autor, bei
seinem Vor-
trag zum
Thema rrHiFi
und Umweltt'
(links)

Marz der ,,Audio Umwelt-
preis'92" verliehen - vorbild-
liche Hersteller-Aktivitäten
gibt's schließlich auch.

Immerhin sieben Firmen
wurden von einer sachkundi-
gen Jury als preisverdächtig
nominiert. Zwei Hersteller er-
wiesen sich bei näherer Prü-
fung als besonders ehr-würdig:
Studer Revox in Löffingen

und Burmester Audiosysteme
in Berlin - nicht eben Produ-
zenten von Massen-HiFi. Bei-
de Edel-Schmieden tun sich
traditionell mit der Fertigung
langzeitstabiler Komponenten
hervor, die zwar den besonde-
ren Geschmack bedienen und
daher schon immer etwas teu-
rer waren, aber auch nur sehr
zögerlich - wenn überhaupt -
veralten.

Für 30 Jahre alte Revox-
Geräte gibt es noch heute fa-
brikneue Ersatzteile, und ein
bereits 1981 ausgeliefertes Ex-
emplar der Vorverstärker-Le-
gende Burmester 808 war nie
so wertvoll wie heute. Jeder-
zeit einfach und einigermaßen
preisgünstig machbares Up-
dating dank Modulbauweise
macht's möglich. Revox-Mar-
ketingchef Horst F, Portschel-
ler durfte den Umweltpreis für
eine eher periphere Pionierlei-
stung in Empfang nehmen, de-
ren Nachahmung auch Billig-
HiFi-Anbieter ins Kalkül zie-
hen sollten:

Die Löffinger nehmen je-
den Versandkarton portofrei
zurück, verwenden ihn mehr-
mals und lagem ihn schließlich
ein, sobald er unansehnlich,
aber noch brauchbar ist. Re-
vox-Kunden können bei ei-
nem Umzug kostenlos von

Am Rande der
Veranstaltung
fachsimpelten
HIFI VISION-
Redakteur Hel-
mut Ulrich und
Preisträger Die-
ter Burmester
über dessen
Lieblingsthema
- den seiner
Meinung nach
drohenden Nie-
dergang deut-
scher Schlüssel-
industrien

dem Werks-Vorrat Gebrauch
machen. Burmester packt sei-
ne Verstärker übrigens in sta-
bile Flight Cases, die sich nach
15 Umläufen rentiert haben.

HIFI VISION gratuliert
beiden Firmen zur Auszeich-
nung und den Kollegen von
,,Audio" zur guten Idee. Wir
teilen ihre Vision.

HelmutUlrich
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