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Herzlichen Dank für Ihr umfangreiches Werk zum Thorens 124 und anderen Plattenspielern. Ich hatte 
nicht gedacht, dass gegenüber der ersten Auflage noch solch eine Steigerung möglich wäre. Mir gefallen 
vor allem Ihre vielen Gespräche mit Zeitzeugen und Thorens-Besitzern. Besonders gut sind Ihnen Layout 
und Illustration gelungen: Trotz der thematischen Beschränkung gibt es immer wieder neue Perspektiven 
und Abwechslung. Neu war für mich die Zusammenarbeit von B&O und Thorens ... und vieles andere 
mehr. 
 
Dr. Klaus P. Andrießen, Wetzlar 
 
 
Gerade aus dem Urlaub zurück, möchte ich mich noch einmal ausdrücklich für die schnelle Abwicklung 
bedanken. So kam das Buch vor unserem Urlaubsantritt pünktlich und wohlbehalten bei uns an und 
konnte während der Schlechtwetterphasen in den Bergen Österreichs schon intensiv „genutzt“ werden. 
Ein Buch mit einer extrem gelungenen Mischung aus Information und Unterhaltung. Toll! Als Besitzer von 
2 Stück TD 124 werde ich dieses Buch ganz sicher öfter aus dem Regal holen. 
 
Andreas Kirschner, Darmstadt 
 
 
Nachdem ich nun Zeit gefunden habe, Ihr neues Buch etwas ausführlicher zu studieren, darf ich Ihnen 
sehr herzlich zu diesem Werk gratulieren. Die englische Sprache schreckt mich nicht ab, im Gegenteil, es 
ist sogar eine spannende Herausforderung, seine Englischkenntnisse damit wieder etwas aufzufrischen. 
Insbesondere die neuen Kapitel, sei es über Lenco, Shure, Ortofon oder die deutsche HiFi-Elite der 
Pionierzeit sind sehr gut gelungen und äußerst informativ. 
 
Norbert Kotschenreuther, Passau 
 
 
Am Wochenende hatte ich endlich Gelegenheit, Ihr Buch in voller Länge „durchzuackern“. Gratulation! Es 
ist Ihnen sehr gut gelungen und es reiht sich wunderbar ein in die Reihe von Büchern, die in letzter Zeit zu 
entsprechenden Themen der Audio-Historie auf den Markt kamen (Revox/Studer, EMT, etc.). Welche 
immense Arbeit (aber auch Freude) dahinter steckt kann ich nun selber gut nachvollziehen. Ihr Buch wird 
sicherlich noch häufig von mir „in die Hand genommen“. 
 
Burkhard Vogel, Stuttgart 
 
 
Was für ein Werk! Was für ein Aufwand! Und was für ein Vergnügen darin zu schmökern! Ich weiß gar 
nicht welche Superlative ich verwenden soll. Das Buch ist toll geworden. Allein schon die Aufmachung 
verbreitet ein großartiges Gefühl von Wertigkeit. Natürlich freue ich mich auch, dass mein Schmuckstück 
abgebildet ist. Für das, was Sie hier bieten, ist der Preis als wirkliches Schnäppchen zu sehen. Mit der 
englischen Sprache tue ich mir etwas schwerer als vermutet, aber mit dem "LEO" (www.leo.de) an meiner 
Seite ist das gar kein so großes Problem mehr. 
 
Gerhard Lernet, Amberg 
 
 
Zuerst einmal herzlichen Dank für die schnelle Zusendung des Buches. Ich darf ihnen zu diesem 
gelungenen Werk gratulieren. Es ist sein Geld wirklich wert und der Informationsgehalt hervorragend! 
Endlich auch mal wieder ein Buch, das liebevoll richtig gebunden und nicht, wie jetzt so oft, geklebt ist. 
 
Prof. Dr. Peter Donner, Berlin 
 
 



Ich bin beeindruckt, fasziniert, gerührt und am Ende schier überwältigt. Das ist eines der absolut besten, 
ergreifendsten und nachhaltigsten Bücher über HiFi-Klassiker, das jemals geschrieben wurde. Ich komme 
gar nicht mehr los davon. Ganz aufrichtig: Riesenkompliment und Chapeau! 
 
Tom Frantzen, Geschäftsführender Redakteur STEREO 
 
 
Herzlichen Dank für die Zustellung des Buches, das genau als Geburtstagsgeschenk bei mir eintraf. Mit 
Interesse habe ich das Buch gesichtet und freue mich nun in aller Ruhe die einzelnen Kapitel zu lesen. 
Das Resultat Ihrer Arbeit ist super und dazu möchte ich Ihnen gratulieren. 
 
Rudolf Laeng (ehem. Geschäftsführer Lenco AG), Burgdorf/CH 
 
 
Am Freitag war Ihr Buch bei mir im Briefkasten und ich muss sagen: "Hut ab!" Ein tolles Werk, sehr viel 
ausführlicher als die Erstauflage, eigentlich etwas völlig Neues. Ich habe schon mehrfach darin 
geschmökert und fand es überaus interessant, da Sie auch vergleichbare Plattenspieler aus dieser Zeit 
behandeln. Die Geschichte von Lenco oder Elac als Hersteller von Plattenspielern, als Marken kenne ich 
sie durchaus, ist ja sonst nirgendwo in Erfahrung zu bringen. Ich denke, dass Sie mit diesem Buch 
endgültig etwas Ebenbürtiges zur "Studer-Revox-Bibel" von Peter Holenstein geschaffen haben. 
 
Dr. Tilman Althaus, Schriesheim 
 
 
Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Akribie alles recherchiert ist und so fundiertes Wissen in einem nicht 
nur interessanten, sondern auch wichtigen Buch zusammengekommen ist. Es ist wirklich perfekt gelungen 
- Gratulation! 
 
Peter Zenker, Hannover 
 
 
Gestern erhielt ich von Ihnen dieses „Wunderwerk“ über die Thorens-Geschichte. Zuerst möchte ich mich 
dafür sehr herzlich bedanken, weil es mir unwahrscheinlich Freude bereitete. Ich werde mir dieses Buch 
über Wochen zu Gemüte führen, so, wie man einen wunderschönen Wein geniesst. Als Zweites möchte 
ich Ihnen gratulieren für diese grandiose Leistung, welche Sie in diese Bücher gesteckt haben. Wie Sie 
vielleicht wissen, komme ich aus der Produktions-Ecke und kann sehr wohl beurteilen, welch riesiger 
Aufwand hinter so einem Projekt steckt. Eins ist sicher, dieses Buch schlägt alles, was auf diesem Sektor 
auf dem Markt ist. 
 
Roger Turin, Nassenwil/CH 
 
 
Das Buch gefällt mir inhaltlich und gestalterisch ausgesprochen gut. Auch die Kapitel über die weiteren 
Reibrad-Plattenspieler waren für mich sehr informativ, da ich zur Zeit einen Lenco L 70 restauriere. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Buch. 
 
Mario Hendrichs, Köln 
 
 
Das ist ein sehr sehr schönes Buch - unglaublich reich an Dokumenten, Fotos, usw. Ich bin tief berührt 
und dankbar. Das erste Buch war schon gespickt mit Reichtümern, aber dieses ist noch inhaltsreicher, 
und so sorgfältig gedacht und gedruckt. Mein Vater, der vor einem Jahr gestorben ist, hätte seinen Augen 
nicht getraut, dass die Erfindung seiner Familie zu einer so lang anhaltenden Leidenschaft führen konnte. 
Demnächst werde ich meinen Geschwistern das Buch zeigen, und wir werden bestimmt weitere 
Exemplare bestellen. 
 
Dominique Donnet-Thorens, Lausanne/CH 


