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Als wir uns gefragt haben, wie wir unseren erfolgreichsten Plattenspieler in Klang und Handhabung 
weiter verbessern könnten, um ihn für ein noch größeres Publikum interessant zu machen, hatten 
unsere Entwickler eine einfach Antwort darauf: die Integration eines speziell ausgelegten 
hochwertigen MM - Phonoteils auf Grundlage des vielfach preisgekrönten Fono Mini.  
 
Für die Verwendung im Planar 1 Plus sollte dessen Schaltung für höchste Wiedergabegüte optimiert 
werden. Zu diesem Zweck haben wir das USB-Computerinterface weggelassen und den gesparten 
Aufwand in die weitere Verbesserung eines ohnehin schon hervorragenden Verstärkers gesteckt.  
 
Mit der zusätzlich eingebauten Vorstufe kann der Planar 1 Plus über RCA- (Cinch-) oder 3,5mm - 
Klinkenkabel direkt mit den Hochpegeleingängen jeder Anlage verbunden werden. Man muss also 
nicht extra einen Phonoverstärker anschaffen, wenn die vorhandenen Geräte keinen Phonoeingang 
aufweisen.  
 
Der Planar 1 Plus eignet sich somit für den Anschluss als Hochpegelquelle wie z. B. einen CD - Spieler. 
Ein passendes Kabel ist zu diesem Zweck ist beigelegt.  
 
Der Einbau eines Phonoteils in den Plattenspieler unter dem Tonarm hat unbestreitbare Vorteile, Das 
sorgfältig geschirmte Tonarmkabel ist direkt mit der Vorstufe verbunden und störende äußere 
Einflüsse werden so weitgehend ausgeschaltet.  
 
Der Planar 1 Plus weist alle bekannten Vorzüge des Grundmodells Planar 1 auf wie den laufruhigen 
24V-Motor, ein Präzisions – Tellerlager und den von Hand hergestellten RB110 Tonarm mit ab Werk 
eingebautem Carbon Tonabnehmer.  
Die Aufstellung des neuen Modells ist nach wie vor in Sekundenschnelle möglich, denn dies ist der 
am einfachsten zu benutzende und flexibelste Rega Plattenspieler – hinstellen, anschließen und 
sofort loslegen.  
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Besondere Merkmale: 

 Eingebautes Phonoteil 
Eine hochwertige Vorstufe ist unter dem Chassis eingebaut gebracht. Somit kann der 
Plattenspieler in allen möglichen Anlagen verwendet werden, auch wenn diese keinen 
Phonoeingang haben.  
 

 Tonarm 
Eigens entwickelter Tonarm RB110 mit den neuen spielfreien Rega Armlagern geringer Reibung 
und mit integriertem Armauflage. Die neue Antiskating Einrichtung bietet automatische 
Anpassung ohne manuelle Justage - „plug and play“. 
 

 Tonabnehmer 
Ein Rega Carbon MM – Tonabnehmer ist von Hause aus eingebaut.  
 

 Gegengewicht 
Neues Gewicht für den Tonarm mit 111g Masse. 
 

 Motor 
24V Wechselspannungs - Synchronmotor mit neuer Platine und Aluminium Treibrad für 
Laufruhe und verbesserten Gleichlauf.  
 

 Chassis 
Neue hochglanzbeschichtete Trägerplatte mit weiter verbessertem Aussehen und „strategisch“ 
an der Unterseite angebrachtem Hauptschalter. Zwei edle Farbausführungen sind erhältlich, 
glänzend weiß oder schwarz.  
 

 Tellerlage 
Überarbeitetes Messing-Lagergehäuse mit verbesserter Präzision und nochmals verminderter 
Energieübertragung (Patent angemeldet). 
 

 Plattenteller 
23 mm starker Kunststoffteller hoher Masse mit verbessertem Trägheitsmoment.  
 

 Standfüße 
Nochmals verbesserte Füße für sicheren Stand und verminderte Vibrationsübertragung.  
 

 Motorabdeckung  
Die neu entworfene Haube für den Antrieb weist nunmehr Kühlrippen auf. 
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