Subject: Bändchenskala Philips Typ 2511 und 2514
Posted by Ben Dijkman on Wed, 25 Jun 2014 21:52:42 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo alle.
Im diesen moment bin Ich beschäftigt um neue Skalabändchen anzufertigen fur Philips:
type 2511 und 2514.

Die Original Skala sind sehr sehr zerbrechlich und deshalber sehr oft kaput.
Ein noch gut erhaltenes Original Skala wird deshalber demontage oder montage oder versand
sehr oft nicht mahl uberleben
Ich möchte diese neue Bändchen gerne anbieten fur 10/15 euro per type..
Allso fur Philips 2514 type: Beide(Links und Rechts) Skalabänder.
Fur Philips 2511 type: 1x dass grossere Skalaband.
Die neue Skalabänder sind direct auf dass Skala materiaal bedruckt.
Genau nach dem Original. Auch dass skala materiaal ist mit grossen sorge ausgewählt
worden.
Betrachtet haben wir dabei: Die mögliche einwirkung von wärme vom skala lampe,guter
flexibillitäht, sehr dauerhaftes materiaal ,sehr stark... undsw.
(Also absoluut keine auf-klebereien oder ähnliche "bastel" arbeit)
Nur kwalität.
Nicht zufrieden = Geld zurrück.
Um diesen freundlichen preis zu bekommen brauch ich 20 Kunden.. weil je grösser der
Auflage um so billiger ich diese Auflage produzieren kann.
Ich hoffe dass Ihr diese Chance benutzen wolt um die Radio's wieder im guter zustand zu
bekommen und dass ich damit diesen initiatief nicht für 100% aus privaten gelder zahlen
brauch.

Ich hoffe dass Ich euch hiermitt zu diensten sein darf un kann.
Grussen,
Ben Dijkman
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File Attachments
1) Philips 2514 Afstembandjes Scan 20-04-2014.jpg,
downloaded 453 times

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Ben Dijkman on Fri, 27 Jun 2014 11:27:42 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Fur den philips 2511 wahlband haben wir 2 farben.
1x So wie neu
1x alt
Hoffentlich werden Sich noch ein paar kunden melden..
Biss jetzt hatt sich noch keiner gemelded.
Wir machen unser reproductions arbeit aus hobby,.. fur die Radiosammler
Um den preis so niedrich wie möglich zu bekommen, brauchen wir allso euer mittarbeit.
Wenn wir nicht mahl 20 kunden fur dieser (sehr gefragter !)skala zusammen bekommen
können.
Dann bleibt uns nichts anderes ubrich als den preis zu erhöhen biss 20-25 euro um aus
unseren kosten zu kommen.
Wir wollen dass jedenfalls lieber Nicht.....
Die sammler wollen dass absoluut nicht...
Wieso kommt dan keiner aus sienem sessel.

File Attachments
1) DSC04057.JPG, downloaded 432 times

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Getter on Fri, 27 Jun 2014 15:06:09 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Geduuuuuld ... !!
Kommt Zeit, kommt auch der schnarchigste Sammler mal aus seinem Sessel.
Auch ich habe hier solche Philipse stehen, aber ich bin noch nicht einmal heran gekommen,
um nachzusehen, in welchem Zustand die Skalen sind... ich weiß also nicht einmal, ob ich
welche gebrauchen kann...
Da bin ich ziemlich sicher nicht der Einzige
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Die Geräte sind jetzt mehr als 80 Jahre alt, da kommt es doch auf ein paar Monate auch
nicht mehr an... ?
Grüße aus HH !

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Ben Dijkman on Fri, 27 Jun 2014 17:19:09 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Verständliche und vernunftige reaction.. so auf den erste blick Danke
Aber
ja.. ess kommt doch auf ...sogar 1,5 woche ann.
Ich binn nicht 80 jahre alt und kann nicht monate lang warten.
Ich werde dieser skala anfertigen..aber
um denn preis --fur euch--- so billig wie möglich zu machen ist es fur mich
sehr wichtig zu wissen wiefiel ich anfertigen soll.
Die pre- productions /aufstartkosten machen alles nähmlich immer so teuer.
Verstehe mir allso bitte nicht falsch wenn ich etwas druck auflege :
Wenn ich preiswert an ihnen liefern muss (was ich auch am liebsten will),dann brauch Ich
unbedingt euer mitarbeit und dann kann Ich nicht monate lange warten.
Wenn ich euch monate lang zeit geben wurde, paasiert monate langen auch nichts , weil
man dann auch wieder denkt: Dass kann schon noch eine weile warten....
=== Wenn mann nichts Tuht.. passiert auch nichts ==

Ich weiss dass:
Ich mache diese hobby arbeit schon 14 jahre, aber irgentwie binn ich immer noch
der einzige der dass kapiert und nur deshalb mit kwalität producte kommt.
Weil sich fast jeder keine eile machen will..gerade nur deshalb.. sind repro's notwendiger
weise
teuer!
Ich hoffe wirlich dass Ihr mir nicht Böse sind, aber dass Ihr versucht zu verstehen
dass Ich den radiohobby ein sehr warmes Hetz zuträge und dass es deshalber ( leider )
notwendig ist
um ab und zu mahl =follgass= zu geben um etwas zu erriechen und um dass alles fur euch so
prieswert wie möglich zu machen.

Grussen ,
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Ben Dijkman

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Getter on Fri, 27 Jun 2014 22:30:48 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Zitat:Ich hoffe wirlich dass Ihr mir nicht Böse sind,
Nee, keine Sorge !
Grüße aus HH !

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Ben Dijkman on Wed, 02 Jul 2014 22:49:30 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Heute sind die skala bänder fertig geworden.
15 euro fur ein 2511 band.
Auch fur andere type geëignet.
Wir haben deshalber 2 farben : links: "Alt" und rechts "Neu"
15 euro fur einen set fur die 2514 geräte.
Auch fur andere 25NN typen geëignet

Grussen .
Ben Dijkman
http://www.bendijkman.nl

File Attachments
1) bandjes.jpg, downloaded 912 times

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Ben Dijkman on Tue, 07 Jul 2015 09:34:23 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Kommt Zeit, kommt auch der schnarchigste Sammler mal aus seinem Sessel.
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Einem Jahr sind wir jezt weiter.

Subject: Aw: skala bändchen philips 2511 und 2514. foto
Posted by Anonymous on Mon, 15 Jan 2018 16:22:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Jetzt ist 2018..ein bisschen geduld noch..??
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