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LP: 7RAY feat. Triple Ace - Jazzy Zoetrope 
Studio und Live Aufnahme im Studio Baumgarten & Pro-Ject Headquarters

Hochauflösende Bilder können hier heruntergeladen werden.

7RAY feat. Triple Ace - Jazzy Zoetrope, erhältlich als Vinyl UVP 39,90 € (inkl. MWSt.) und Tonband UVP 499,00 € (inkl. 
MWSt.). 
Für mehr Informationen lesen Sie bitte die nächsten Seiten und die beigefügte Produktinformation. 

Wir freuen uns, zum ersten Mal eine audiophile Auf-
nahme unter dem Label Pro-Ject Records ankündi-
gen zu können. Die Schallplatte besticht durch ihre 
großartige Atmosphäre: Jazz-Klassiker vom Feins-
ten.

Seit fast 30 Jahren bieten wir Hunderttausenden 
von Kunden echte HiFi-Anlage zu einem erschwing-
lichen Preis - damit sie diese Erfahrung genießen 
können. Aber was ist mit den verfügbaren Aufnah-
men?

Von Zeit zu Zeit laden wir großartige Musiker ein, in 
unserem Firmensitz in Mistelbach, Österreich, auf-
zutreten. Wir haben immer mit der Idee gespielt, 
diese Sessions aufzunehmen. Aber nur auf echtem 
analogem Band mit reduzierter Mikrofonierung, in 
echtem Stereo ohne Komprimierung oder umfang-
reiche Bearbeitung aufgenommen - einfach live.

Zusammen mit dem österreichischen Sänger, Mu-
siker und begeisterten Audiophilen 7RAY entwi-

ckelten wir ein Konzept für ein spezielles Studioal-
bum und eine Live-Aufnahme direkt von unserem 
Firmensitz aus; Sie haben die Möglichkeit, einen di-
rekten Vergleich der Aufnahmestile zu hören. 7RAY 
beeindruckte die Hollywood-Filmindustrie mit dem 
Titelsong zum Film „The Informers“ mit Kim Basinger, 
Mickey Rourke, Billy Bob Thornton, Samuel Jackson 
und Carry Anne Moss.

Die Produktion verwendete nur das Beste und natür-
lich komplett analoge Aufnahmeequipment mit redu-
zierter, aber sorgfältig durchdachter Mikrofonierung, 
um die Essenz dessen einzufangen, wofür Pro-Ject 
steht. Großartige Musik auf authentische und unver-
fälschte Weise zu unseren Kunden nach Hause zu 
bringen, um dem hektischen Alltag entgegenzuwir-
ken.

Bitte genießen Sie dieses wunderbare audiophile 
Experiment und erleben Sie die wahren Emotionen 
hochwertiger Musik!

https://www.dropbox.com/sh/u6t6gg63u1d7k9a/AAA6rMGEnTq2Elff4gC3aedPa?dl=0
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Produktion und Aufnahme

Studio Baumgarten, ein spezieller Analog-Hotspot 
in Wien, hat seit den 1960er Jahren mehrere his-
torische Aufnahmen produziert. Aufgrund der ein-
maligen Analogtechnik und des großen Aufnahme-
konzertsaals, der mit einem Boesendorfer Imperial 
Flügel (das größte Boesendorfer Modell, Grand 305 
cm) ausgestattet ist, stellen die Räumlichkeiten eine 
außergewöhnliche Aufnahmesituation für die heuti-
gen Profis dar.

Die gesamte Aufnahmekette wurde - von Anfang 
bis Ende - vollständig in analog gehalten. Während 
des gesamten Produktionsprozesses wurden keine 
zusätzlichen Kompressoren oder Limiter verwen-
det. Umso mehr Gewicht wurde auf die fein abge-
stimmte Mikrofonpositionierung und -auswahl ge-
legt, bei der einige der besten Vintage-Mikrofone 
(Röhrenmikrofone) verwendet wurden. Darunter die 
Klassiker Neumann U47 und m49a.

Die ursprüngliche Dynamik bleibt erhalten und wird 
nur sanft durch das Aufnahme Tonband und die 
Mikrofon- und Vorverstärkereigenschaften selbst 
geglättet. Dies schafft eine schöne, zarte und reine 
Ästhetik, die Sie direkt zum Herzen der Musik bringt.

Das Mixing wurde über ein altes, überholtes Acous-
ta-Mischpult ohne Bearbeitung direkt auf einem Ota-
ri-8-Spur-Bandgerät aufgezeichnet. Dies braucht 
Künstler, die an ihren jeweiligen Instrumenten abso-
lut virtuos sind und sich in dieser Aufnahmesituation 
wohlfühlen. 

Neumann U47 mit modifizierter Kapsel

Aufnahme im Studio Baumgarten
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Im Studio wurde die 8-Spur-Aufnahme auf Stu-
der-Bandmaschinen und einer CADAC-Studiokon-
sole von 1974 sorgfältig auf 2 Spuren herunterge-
mischt. Auch hier wurde das Mischen und Mastern 
zu 100% analog gehalten.

Im Pro-Ject Headquarter wurden während der Auf-
nahme keine Monitorlautsprecher verwendet, um 
ein absolut klangneutrales, dynamisches Live-Ste-
reobild während der Live-Aufnahme zu gewährleis-
ten, da bei Lautsprechern im Aufnahmeraum un-
kontrollierbares Übersprechen und unerwünschte 

Interferenzen auftreten würden, was die Qualität der 
Aufnahme stark beeinträchtigen würde.

Die 180g Vinyl-LPs werden in Österreich von austro 
vinyl handgefertigt, um sicherzustellen, dass bei der 
Übertragung von Band auf Vinyl nichts von der Auf-
nahme verloren geht.
Direct Master Tape-Tonbandkopien sind ebenfalls 
erhältlich und werden in einem streng kontrollierten 
1:1-Kopierverfahren auf sorgfältig gewarteten Stu-
der-Bandmaschinen auf Archivqualitäts-Studioton-
band erstellt.

Aufnahme im Pro-Ject Headquarter
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@ Roland Voraberger 

Die Pro-Ject Story
Pro-Ject wurde im Jahr 1991 gegründet, als die Compact Disc und CD Player am Vormarsch waren, mit 
der Mission, das best-mögliche analoge Erlebnis zu vernünftigen Preisen zu bieten. In einer Zeit in der sich 
digitale audio Medien immer größerer Beliebtheit erfreuten, und Vinyl für tot und überflüssig erklärt wurde, 
hat Heinz Lichtenegger seinen Glauben an den einfachsten aber besten Weg des Musik-Genusses nicht 
aufgegeben: den Plattenspieler. Heute ist Pro-Ject Audio Systems Weltmarktführer bei der Herstellung 
von hochwertigen HiFi-Plattenspielern. Die Produkte werden in 80 Länder weltweit exportiert.

Unser Ziel ist es, so viele Personen wie möglich für das wunderbare Hobby HiFi zu begeistern und ihnen 
ein echtes Stereo-Erlebnis zu attraktiven Preisen zu bieten. Der beste Weg hierfür beginnt mit einem  
guten Plattenspieler. Wir wollen den Kunden wieder ihr Recht zurückgeben, selbst zu entscheiden, was sie  
benötigen, indem wir unsere Produkte nicht mit unnötigen Features aufblasen.

Wir verwenden ausschließlich die besten Komponenten und produzieren unsere handgefertigten Ware - 
exklusiv in Europa. Mit einem Auge für zukünftige Trends versuchen wir die Bedürfnisse des Marktes zu 
erkennen und diese zu erfüllen. 

Unser Eifer und Antrieb hat auch die renommierte Fachpresse entdeckt. Wir haben bereits unzählige Aus-
zeichnungen für unsere Plattenspieler und Elektronik erhalten. Ebenso wurden Pro-Ject Produkte in zahl-
losen Filmen und TV Serien verwendet.

Mit modernsten Technologien und Maschinen sind wir in der Lage, visuell anspruchsvolle Produkte zu 
schaffen, ohne dabei das Auge für die Details zu verlieren. Wir arbeiten mit Partnern der Musikindus-
trie, wie der Universal Music Group (The Beatles), Third Man Records (Jack White), The Rolling Stones,  
Parov Stelar oder dem weltbekannten Hard Rock Café zusammen. Viele Industrie-Größen kooperieren mit 
uns, wie die Wiener Philharmoniker oder Ortofon, um beispielsweise für deren Jubiläen spezielle Produkte 
zu entwickeln. 


