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VIDEORECORDER 
VIDEO 2x4 super 
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Der mechanische Tell 
des neuen Video-Recorders 
Video 2x4 Super 
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Das Radiant& und die Uhr 
des GRUNDIG-Videorecorders 
Video 2e4 super 
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II RIM Die Audio-Schaltung 
Video 2e4 super 

• wear 
:1•1, 

• • 



:±17:11=:::._=-.-LIF-,:;. - - 









Die Motorsteuerung 
im Video-Recorder 
Video 2x4 super 
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em n HiFi-Vorverstarker 
der Spitzenklasse 
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GRUND1G 
Leistungstongenerator 
TG 1000 
ein Gera, der ,r Lat0r und ServIce 
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Flimmerfreies 
Abtastverfahren 
fur Super-8-Filme 
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Die Vertikal-Ablenkung 
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Das Funkfernsteuerungs ail, 
system 
VARIOPROP 2000 
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GRUNDIG-Farblemsehstud 
in der Gesamtschule 1J 
Nurnberg Langwasser (GAIL) 
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GLEICHLAUFANALYSE. 
EINFACH. PERFEKT. PREISGÜNSTIG. 
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