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DIE NEUE

ARCOLETTE 3
der bewährte Drei-Röhren-Empfönger mit den neuesten Verbesserungen!

Weit über hunderttausend Freunde

hat die schmucke Arcolette bereits im vorigen

Jahre gefunden. Nun erscheintsiewieder,äußer-

lich die gleiche — und doch ganz wesentlich

verbessert. Die bewährte Grund-Konstruktion

kennte nicht mehr übertroffen werden. Dennoch

weist das neue Modell zwei wichtige Verbesse-

rungen auf, die der Kenner hoch zu schätzen

weiß: Spredwapparate - Anschluß und ßfre-

quenzgerade Kondensatoren s. Durch den

Sprechapparate-Anschluß können Sie die neue

Arcolette nicht nur als Rundfunk-Empfänger ge-

brauchen, sondern auch als Ergönzungsgeröt zu

jedem Sprechapparat! Und durch die frequenz-

geraden Kondensatoren können Sie die einzel—

nen Stationen NOCH leichter empfangen als

schon bisher!

Leichte Bedienung

Arcolette 3 ist so leicht einzustellen, daß iede

Hausfrau, ia, sogar iedes Kind, nach wenigen

Minuten Übung damit fertig wird. Technische

Vorkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich.

Nur ein Schalter

ist zu betätigen, wenn man den Ortssender emp-

fangen will und das Gerät auf diesen Sender

eingestellt ist. Die Hausfrau kann damit ohne

Mühe zu jeder Zeit dem Rundfunk lauschen.



Ohne Hochantenne

kann man mit der Arcolette 3 vorzüglichen Fern-

empfang erzielen. Es ist nur eine gute Zimmer-

antenne, die unsichtbar verlegt werden kann,

erforderlich.

Eine Überraschung

für den Musikverständigen ist die Wiedergabe

von Sprache und Musik durch die Arcolette 3.

Ohne Verzerrung und ohne Beeinträchtigung

des Klangcharakters gibt die Arcolette 3 bei

Verwendung eines guten Lautsprechers‚wie bei-

spielsweise des Arcophons, die Darbietungen

des Rundfunks naturgetreu wieder.

Ihr Sprechapparat

gewinnt an Weit durch die Kombination mit der

Arcolette 3. Sie ist nämlich nicht nur ein vor-

züglicher Empfänger, sondern gleichzeitig ein

guter Verstärker, mit dem Sie die Wiedergabe

lhrer Schallplatten durch eine Elektroschalldose

wesentlich verschönern können.

Alle diese guten Eigenschaften haben der Arco-

lette 3 das Prädikat eingebracht:

RUNDFUNKAPPARAT

DER FRAU!



Echt Telefunken

ist ein Qualitätsbegrifl’ von Weltgel- einigen in sich sorgfältige Werk—

tung. Durch 25iährige Entwicklungs- mannsarbeit, höchste Leistung und

orbeit und Erfahrung steht Telefun- vollendete Klangschönheit. Einen

ken an der Spitze der )drahtlosen »echten Telefunkem zu besitzen, ist

Technikn Telefunken-Apparate ver- derStolzeinesieden Rundfunkhörers.
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P R E I S E

Die neue Arcolette 3 ohne Röhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM 65.—

Ein Satz Telefunken—Röhren bestehend aus:

2 Röhren RE 054. . . . . ie RM 6.—

l Röhre RE I34 . . . . . . . RMlO.50

oder

l Röhre RE I24 . . . . . . . RM12.5O

Wenn Sie eine Anodenbatterie von 90.100V verwenden, empfehlen wir

ihnen die Röhrenkombination: RE 054 — RE 054 — RE 124

Haben Sie aber 150-200V Anodensponnung zur Verfügung, dann gibt

Ihnen noch größere Lautstärke und Klangfülle die Röhrenkombinotion:

RE 054 — RE 054 — RE 134

TELEFUNKEN
DlE ÄLTESTE ERFAHRUNG — DIE MODERNSTE KONSTRUKTION
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