Die Record Shop Qualitätsstufen
Der Zustand unserer Ware wird von uns bewertet um für Euch noch mehr Transparenz zu
gewährleisten. An erster Stelle ist der Zustand des Tonträgers an zweiter Stelle der Zustand des
Covers / Booklets. Austauschbare Plastikhüllen oder Innenhüllen werden nicht bewertet, sind dennoch
in gutem Zustand und werden ggf. auch von uns durch neue ersetzt. Sofern beim nichts angegeben
ist handelt es sich um einwandfreie, teils neuwertige Second Hand Ware. Mängel sind sofern
vorhanden gesondert in der Beschreibung erwähnt.

M - Mint
Der Tonträger (bzw. Cover / Booklet) ist in jeder Beziehung – optisch und akustisch – in einem neuwertigen
Zustand.
EX - Exelent
Zwar gebrauchte, aber sehr gut gepflegte CD oder Schallplatte in hervorragendem Zustand. Tonqualität ist in
keiner Weise beeinträchtigt. Tonträger sowie Cover und Booklet dürfen minimale Gebrauchsspuren aufweisen.
VG - Very Good
Der Tonträger ist gespielt. Haarkratzer sind vorhanden, beim Vinyl jedoch kaum hörbar. CD ist akustisch nicht
beeinträchtigt. Das Cover/Booklet weist leichte Abnutzungserscheinungen auf.
G - Good
Der Tonträger ist wiederholt abgespielt worden und kaum nur Teil einer Sammlung gewesen. Bei Schallplatten
sind ggf Fremdgeräusche durch leichte Kratzer oder wiederholtes Abspielen entstandenes Grundrauschen.
Dennoch ist eine mit G eingestufte Platte noch gut abspielbar und durchaus kaufenswert. CD ist akustisch nicht
beeinträchtigt. Das Cover/Booklet weist Abnutzungserscheinungen, kleine Risse, Farbflecken (Tinte, Stempel,
Klebeband-Spuren, Restaurierungsspuren durch Filz- oder Farbstifte etc.) oder Feuchtigkeitsschäden auf.
W - Worn
Mit dieser Qualitätsstufe beginnen die schlechten Tonträger. Sie sind überdurchschnittlich abgespielt und wurden
nicht pfleglich behandelt. Bei LP´s sind Kratzer und Grundrauschen sind deutlich hörbar. CD´s laufen dennoch
ohne Probleme durch. Das Cover/Booklet dieser Qualität ist beschädigt, oftmals eingerissen oder stark
verschmutzt /Klebstoffe, starke Flecken wasserfester Filzstifte und dergleichen mehr.
F - Fair
Der Tonträger ist akustisch völlig ohne Wert, da sie praktisch nicht mehr abspielbar ist. Der Kauf einer solchen
Platte geschieht lediglich aus Archivzwecken. Das Cover/Booklet ist gerissen oder nur unvollständig erhalten.
+ / - Kürzel
+ (Plus) oder– (Minus)
Sie werden an eine der obenstehenden Qualitäts -Stufen angehängt , wenn sich der Tonträger (oder das Cover/
Booklet) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt.
Beispiel: Ist eine Platte besser als EX, aber nicht mehr M, so lautet in diesem Fall eine korrekte Bewertung EX+.
Liegt die Platte aber noch eher im M als im VG Bereich, so lautet die korrekte Bewertung M-

Co - Cut Out
Hier handelt es sich um einen Tonträger, der aus Restbeständen der Industrie oder des Großhandels stammt. Sie
sind auch für den Laien eindeutig daran zu identifizieren, dass bei der Hülle eine Ecke abgeschnitten (Cut Out)
oder sie an einer ihrer Ecken gelocht ist.

