
B isher war ich mit meiner Knosti 
Disco Antistat zufrieden. Bisher. 
Dass das Label trotz Schutz 

nass wird war immer ärgerlich, genau 
wie die lange Trocknungszeit im Ständer. 
Jetzt habe ich die VC-E von Pro-Ject hier 
zum Test. Sie ist so kompakt wir ihr Na-
me. Das Prinzip ist bekannt: Die Platte 
wird in eine Klemme gespannt. Den mit-
gelieferten durchsichtigen Kunststoff-
teller, der die Unterseite der Platte schüt-
zen soll, kann man montieren, muss man 
aber nicht, vor allem, wenn nicht täglich 
20 Platten gewaschen werden.

Die Flüssigkeit darf ich mir aus einem 
Konzentrat anmischen, das auch gut zu 
Schellackplatten ist. Die Plastikflasche 
mit der frisch angesetzten Flüssigkeit 
hat leider keinen Ausgießer oder Ähnli-
ches. So blieb mir nur der Versuch, die 
Flüssigkeit ungeschickt aus der Flasche 
auf die Platte zu kippen und mit der mit-

gelieferten Ziegenhaarbürste, die übri-
gens sehr gut ist, auf der Platte zu ver-
teilen. Der Motor dreht die Platte nach 
Wunsch vorwärts oder rückwärts. Ist 
die Flüssigkeit verteilt, ist der Saugarm 
an der Reihe. Das aus Aluminium gefer-
tigte Präzisionsteil liegt radial auf der 
Platte auf, samtene Sauglippen schützen 
das Vinyl. Per Schalter startet man den 
kräftigen Saugmotor. Der arbeitete im 

Test ausgezeichnet, sodass die Platte 
nach einer, spätestens nach zwei Um-
drehungen trocken war – und schön 
 sauber. Der Lärm hielt sich in Grenzen. 
Die VC-E war deutlich leiser als ihre Vor-
gängerin – kein großes Kunststück. Der 
Abwassertank fasst einen halben Liter. 
Wer nur hin und wieder eine Platte rei-
nigt, kann auf die Verdunstung hoffen 
und muss den Tank nie leeren.

Mit einem Preis von gerade einmal 400 Euro gehört die elektrische Plattenwaschmaschine  

Pro-Ject VC-E zu den günstigsten am Markt. Kriegt die Österreicherin die schwarzen Scheiben 
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Fazit
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Sie ist günstig, sie ist kompakt. 
Es gibt Plattenwaschmaschinen, 
die sind leiser und komfortabler, 
aber die kosten dann auch deut-

lich mehr. Pro-Ject liefert für  
400 Euro einen äußerst reellen 
Gegenwert: top-Verarbeitung, 
top-Reinigungsergebnis – was 
will man mehr. Vielleicht eine 
Spritzflasche. Die VC-E wird  
nun meine Knosti Disco antistat 
in den Ruhestand schicken.
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SEnSibEl: Das Reinigungskonzen- 
trat „Wash It“ kommt ohne Alkohol aus  
und ist so für Schellackplatten geeignet.  
Ersatzlippen für den Saugarm liegen ebenfalls bei.

in DER KlEmmE: Eine stabile Kunststoffklemme sorgt für 
sicheren Halt der LPs. Die Gummis an der Innenseite schüt-
zen das Label und sorgen für eine gute Kraftübertragung.

KomPaKt: Die Vinylscheibe auf dem Bild bietet einen 
guten Größenvergleich. Die VC-E von Pro-Ject baut sehr 
kompakt und benötigt wirklich wenig Stellfläche.


