
88

EQUIPMENT PLATTENWASCHMASCHINEN

Preis: 400 Euro
Maße: 31 x 26,6 x 21 cm
Farben: Silber
Lieferumfang: Saugarm, Waschbürste, 
selbstklebende Samtlippen, Kunststoff- 
klemme, Reinigungsflüssigkeit,  
Netzkabel, Anleitung
Vertrieb: ATR - Audio Trade,  
0208 882660, 
info@audiotra.de, www.audiotra.de

Schon beim Anblick des Umkartons 
wundert man sich das erste Mal: In 
diesem kleinen Paket soll eine Platten-
waschmaschine stecken? Ausgepackt 
beansprucht die Pro-Ject VC-E dann 
auch nur etwas mehr Standfläche als ein 
DIN A4-Blatt. Urteil: absolut wohnzimmer-
tauglich, ohne den heimischen Frieden 
zu gefährden. Dabei sieht sie dank der 
silbernen Aluminiumverbundplatten auch 
noch richtig schick aus, zudem sorgt das 
Material dafür, dass anders als bei MDF-
Konstruktionen überschüssige Reinigungs-
flüssigkeit keinen Schaden anrichten kann. 
Der Reinigungsprozess läuft wie bei allen 
Vertretern der Plattensauger ab: Die zu 
reinigende Platten wird mithilfe einer 
Plattenklemme, die löblicherweise das 
Label abdeckt und schützt, auf dem Motor 
fixiert, die beiliegende Reinigungsflüssigkeit 
nach Anleitung verdünnt und händisch 
aufgetragen. Die größte Überraschung bei 
diesem Prozess ist, wie schnell der Motor 
dabei rotiert: Laut Hersteller benötigt er 
nur zwei Sekunden für eine komplette 

Umdrehung, im direkten Vergleich etwa mit 
der Okki Nokki ist das eine Geschwindigkeit 
wie beim Wettlauf zwischen Hase und Igel. 
Zudem ist es möglich, den Plattenteller in 
Gegenrichtung rotieren zu lassen, um so 
besonders hartnäckige Verschmutzungen 
aus den Rillen zu bürsten – ein Umstieg 
auf eine bessere Bürste ist der erste 
Tuning-Tipp. Danach wird der Metall- 
Absaugarm über die Platte gebracht, der 
Absaugmotor zugeschaltet und binnen 
zweier Umdrehungen hat man ein 
sauberes Vinyl in Händen. Der besondere 
Clou dieser „freitragenden Konstruktion“, 
bei dem die Platte nur auf einem etwa 
Label-großen Träger ruht: Man kann nie 
mit der schmutzigen Unterseite den 
Plattenteller eindrecken, während man 
die Oberseite aufarbeitet. Angesichts des 
sehr günstigen Preises von 400 Euro ist 
die Pro-Ject VC-E eine sportliche 
Kampfansage im Einstiegssegment, bei 
der wir keine berichtenswerten 
Schwachstellen finden konnten.
Nils KleiN

Im Spätsommer angekündigt und jetzt im MINT-Testbetrieb: Hersteller
Pro-Ject Audio Systems hat mit der kompakten VC-E alles richtig gemacht.
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