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Sound that matters

> > > > > [ Da bleibe ich doch lieber bei mei-
nem Gettho-Blaster, denn da ist ein Raketen-
werfer drin versteckt, hehehe. ]<<<<<
   - Cyrus the Virus  (14:04:27/11-05-54)

> > > > > [ Na in dem Fall... Ansonsten ist
der Head-Receiver aber schon ganz praktisch.
Meine Chummers und ich haben uns das 
Ding alle zugelegt. Nur unser Sam ist etwas
ungluecklich ueber den Empfang mit seinem
Cyberschaedel. ]<<<<<
   - Max  (14:09:34/11-05-54)

> > > > > [ Praktischerweise kann dieses Ge-
rät auch als Frühwarneinrichtung für harte
Strahlung, Mikrowellenfunk und ähnliche 
Gemeinheiten dienen. Eine kleines Update
der Firmware, das man in meiner privaten
Box runterladen kann, ermöglicht diese
Funktionalität. ]<<<<<
   - Frickel  (16:13:21/11-05-54)

> > > > > [ Glaubt dem Kerl kein Wort! 
Nachdem ich das Update von Frickel in-
stalliert habe, empfange ich auf den
Lone-Star Frequenzen nur noch die Sesam-
straße! ]<<<<<
   - Gorgon  (16:24:54/11-05-54)

> > > > > [ Das war eine Beta-Version.
]<<<<<
   - Frickel  (17:01:16/11-05-54)

> > > > > [ Sehr praktisches Gerät! Ich möchte
es nicht mehr missen, Leute! Wenn ich auf ir-
gendeine Veranstaltung gehe, weiß ich immer
direkt, was die Security so macht, ob Presse
da ist und worüber sich die Bediensteten so
über Funk unterhalten. (Meistens quatschen
sie über die Gäste, und ich war schon Zeuge
so mancher lustigen Kneipenschlägerei, nach-
dem ich den entsprechenden Leuten eine Auf-
zeichnung der Beleidigungen vorgespielt habe.
Hahaha!). ]<<<<<
   - FunMaker  (18:12:34/11-05-54)

> > > > > [ Der Empfang ist manchmal recht 
bescheiden in Tiefgaragen, U-Bahnen und so.
]<<<<<
   - LameR  (19:04:27/11-05-54)

> > > > > [ Das ist normal, du Hirni! 
]<<<<<
   - MuscleMan  (20:21:34/11-05-54)

> > > > > [ Es soll eine verbesserte, militärische
Version geben. ]<<<<<
   - Rumour  (20:27:42/11-05-54)

> > > > > [ Die gibt es IMMER. ]<<<<<
   - MuscleMan  (22:56:12/11-05-54)

TYP:                 Radio
TARNSTUFE:         -
MUNI:                -
MODUS:              -
SCHADEN:            -
VERFUEG BARKEIT:  1/1 Tage

Ab sofort koennen Sie ueber diese Typen mit den G ettho-Blastern nur
noch muede G rinsen. Unter Einsatz der richtigen Peripherie koennen
Sie alles empfangen, was sendet: TV, TriD, Radio, Funk. Fuer Fernseh-
empfang brauchen Sie lediglich ein entsprechendes Display im Cyber-
auge, das ohne Probleme nachgeruestet werden kann..
Radioempfang ist ohne weiteres moeglich. Ferner koennen alle Funkfre-
quenzen zwischen 0.5 kHz und 500 G Hz empfangen werden. Auf Wunsch kann
der Head-Receiver mit einer Decodierungseinheit gekoppelt werden,
um auch verschluesselte Signale zu empfangen.
Das G eraet wird in einem ambulanten Eingriff in den Kopf gepflanzt
und ist sofort funktionfaehig. Als Energiequelle und Antenne dient 
der menschliche Koerper.
Mit einer entsprechenden Verbindung zu einer Chipbuchse koennen
natuerlich auch normale Audio-Chips abgespielt werden.
Der Headreceiver bietet Dolby X mit ThreeTriple-Surround und eine
integrierte Endstufe und Nachverstaerker von D-Stort, der bekannten 
Audio-Werkstatt im Ruhrpott.
In der letzten CyberAudio Ausgabe wurde dieser Empfaenger zum neuen
Referenzmodell im Radiobereich erklaert.
Preis: 4000 Nuyen incl. Einbau
Cyberdisplay fuer Bildwiedergabe: 2000 Nuyen
Dekodiereinheit: 1000 Nuyen x Stufe


