2O Johrs (Anologue Audio Associqtion Switzerlqndrr
l99l

schlossen sich Anologliebhober, die von der Klongquolitot der morktbeherrschenden CD enttouscht woren, zur AAA zusommen.

Nein, ihre Mitglieder sind heute keineswegs uFundis,; sie orbeiten selbstverstondlich om Computer
oder legen ouch mol eine CD in den Ployer (schllesslich sind viele neue Sochen nicht ouf Vinyl greifbod.

Wenn sie sich ober ihrem Hobby, der onologen Musikwiedergobe, widmen, donn greifen sie in ihre
reichholtige Scmmlung von Vinylscheiben, ziehen die Eroico von Beethoven, uKind of Blue, von Miles
Dovis oder eine Beotles-LP ous dem Regol - wenn moglich in einer gefrogten Erstpressung - und
geniessen den wormen onologen Klong.

Cb Anclogfons nun ihre legendören Plottenspieler Thorens ID 124 oder Gorrord 301, vielleicht
ouch eine Studer. oder Revox-Bondmoschine mit Liebe pflegen und über deren optimole Restcurotion
sinnieren, oder ober on den neuesten technischen Entwicklungen interessiert sind: in der Freizeit hören
sie onolog. Und totsöchlich: Zu keiner Zeit gob es so viele Plottenspielermodelle wie heute die
meisten dcvon sind ollerdings im oberen Preissegment, weil den Entwicklern solcher Wundermoschinen kein Aufwond zur Verbesserung von Klongquolitot und Gleichlouf zu gross ist.

-

Wenn die AAA Mitgliedertreffen oder Firmenbesuche orgonisiert, fochsimpeln die Anologfreunde
über ihre E4ohrungen mit Geroten oder vielleicht ouch dcrüber, welche Schollplottenwoschmoschine
und welche Woschflüssigkeit ihrer Erfohrung noch die beste sei.
Donn gibt's bei der AAA-Schweiz flr die oktuell 210 Mitglieder 195% sind in der Deutschschweiz
zuhouse
mon publiziert in deutscher Sproche) eine dreimol lohrlich erscheinende 6O-seitige Zeitschrift, die mit ihren Rubriken uAus der Rilleu, ,,Technik und Tipps,, uDies und dos..., die Mitglieder ouf
dem Loufenden und bei guter Loune hölt, indem sie über technische Frogen und Musikoufnohmen
ouf Vinyl berichtet

-

Die Homepoge (www.ooo-switzerlond.ch) ist zudem eine vielseitige Quelle von lnformotionen und
werivollen Links zur onologen Soche.

Wgrden Sie Mitgli€d...

(im Roum Altreu finden Sie Anmeldeformulore)

... dqs hqben Sie dovon:
. iöhrlich 3 Ausgoben unserer eigenen Zeitschrift
o iöhrlich dle 3 bis 4 Ausgoben ANALCG, der Fochpublikotion
o

.

der deutschen AAA
Firmenbesuchen
teilzunehmen
die Moglichkeit on Mitgliedertreffen und
ols Bronchenmitglied bezohlen Sie Fr. 2OO.- und erholten Werbemöghchkeiten

Unsere Homepoge (www.coo-switzerlond.ch) ist zudem eine vielseitige Quelle von lnformotionen
und wertvollen Links zur onologen Soche.

