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Liegt es am Tonarm? An der steten
Kreisbewegung? Irgendwie wirken
Plattenspieler immer so ... männlich. Die Idee, die uns im Trubel
der High End 2006 beim Anblick der
vorsichtig gesagt leicht unzufrieden
wirkenden Frauen kam, war, einen
quasi feministischen Plattenspieler
auf den Markt zu bringen. Praktischerweise gleich fertig montiert,
mit vorjustiertem Tonabnehmer und
Auflagegewicht, die Aufstellung ein
Klacks, und das Ganze in – festhalten – Pink!
Die kleine Schwester unserer großen
Laufwerke war geboren. Die HiFiGemeinde ätzte und spottete erstmal
ordentlich herum, aber zu unserer
eigenen Überraschung wurde der Pink
Diamond fast so häufig verkauft wie
der Black Diamond.
Katie Melua war die weltweit erste
stolze Besitzerin dieses Modells
(sie hatte sich allerdings dann doch
für schlichtes schwarz entschieden),
an dem sie bis heute sehr viel
Spaß hat. In ihrem AlbumTeaser auf YouTube ist
ihr Scheu Diamond
mehrfach zu
sehen.

Der Diamond ist mit einem Rega RB
202 und dem Benz Micro MC Silver
bestückt, ist aber auch ohne Tonarm
erhältlich. Armboards für alle auf
dem Markt befindlichen Tonarme
können wir anfertigen. Durch die
schwenkbaren Armboards können grundsätzlich auch 12-Zoll Tonarme montiert werden. Bis zu drei Tonarme
sind insgesamt möglich.

Der Klang

Der Klang des Diamond ist besonders
stark bei kleineren Besetzungen wie
Singer/Songwriter, Jazz und
Kammermusik dank der sehr
schönen Auflösung und intensiven räumlichen Tiefe.

Diamond

Pink Diamond

Ausführungen
Farben

Pink, edel, und massiv verführerisch
– das ist der „Pink Diamond“. Der
Diamond ist aber unter anderem auch
in schwarz und transparent lieferbar. Alternativ ist eine Schieferzarge erhältlich.
Plattenteller

Black Diamond

Diamond Schiefer

Motordose

Die Motordose ist aus massivem Aluminium gedreht und wahlweise schwarz
eloxiert oder hochglanzpoliert.
Standardmäßig werden dunkle Laufwerke mit schwarzer Motordose und helle/transparente Laufwerke mit
hochglanzpolierter ausgeliefert.

Der präzisionsgedrehte Plattenteller
aus Acryl ist standardmäßig matt.
Auf Wunsch ist er gegen einen kleinen Aufpreis auch poliert erhältlich.

Technische Daten
Maße:
480 x 430 mm
Gewicht:
ca. 18 kg
Motor:
DC-Motor für 33 und 45 rpm, freistehend, massives Metallgehäuse
Pulley:
Für Stringantrieb, Edelstahl

Antriebsriemen:
Nylonstring
Plattenteller:
Acryl, präzisionsgedreht mit
1/100 mm Toleranz, 50 mm hoch,
4,7 kg

„…Diamond has some of the tightest bass I have heard…“
(HI-FI World – 1/2008)
„Ok, die Farbe ist gewöhnungsbedürftig, aber von der akustischen Performance her
ist er ganz weit vorne.“
(LP – 3/2007)

Laufwerke von
Scheu Analog

Laufwerke von Scheu stehen für
großartige Klangqualität, totale
tonale Ausgeglichenheit, exzellente Haptik und absolute Langlebigkeit. Sie alle sind riemen-/
stringgetriebene Masselaufwerke
und verfügen über dasselbe spezielle invertierte Lager. Wir legen
allergrößten Wert auf Fertigungsqualität und arbeiten deshalb aus-

Tonarme

Laufwerke

Analoger wird's nicht.
Der Geheimtip, seit 1987
handmade in Germany.

schließlich mit Zulieferern aus
Deutschland zusammen, so dass das
Endprodukt durch und durch bis ins
allerletzte Schräubchen Made in
Germany ist (jedenfalls abgesehen
vom Rega-Tonarm bei einigen Modellen). Unsere Laufwerke werden
sorgfältigst in Handarbeit hergestellt und befriedigen vom Einsteiger-Laufwerk Cello bis zum
Top-of-the-Range-Modell Das Laufwerk No. 2 auch die höchsten
Anforderungen erfahrener VinylConnaisseure.

Tonabnehmer

Alle Angaben in dieser Übersicht sind sorgfältigst ermittelt und zusammengestellt.
Für etwaige Fehler übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen behalten
wir uns ohne Ankündigung vor. Die Lieferbarkeit der Produkte bleibt vorbehalten.

„A Diamond is a Girl’s Best Friend“
(Hi-Fi+ – Issue 55)
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