10-2007 [F-0351] Impos - Mephisto München (Wurzelholz und Ahorn mit 81 LEDs)
Persoonlijk vind ik dit één van de allermooiste borden die ooit (na)gemaakt is. Over smaak
valt moeilijk te twisten, maar ik liet ooit eens de foto’s van dit bord aan Ruud Martin
(Phoenix Chess Systems) zien, met de vraag wanneer er een Revelation in deze uitvoering zou
kunnen verschijnen. Ruud was er niet zo over te spreken, maar ik denk echt dat Ruud eens
beter naar zijn afnemers moet luisteren... ik zeg altijd; de klant is koning!
Rex Pecoris ...
Dieses München-Brett (Unikat) ist wohl mit Abstand das schönste Computerschachbrett, das
je gebaut wurde. Mit den Maßen B x T x H: 50 x 50 x 6 cm, einer Königshöhe von 10 cm, den
edlen Hölzern Nussbaumwurzelholz und Ahorn, und vor allem wegen der hervorragenden
Verarbeitung ähnelt das Schachbrett mehr einer schönen Antiquität als einem einfachen
Schachcomputer.
Auch die wunderschönen und gewichteten Figuren, besonders die handgeschnitzten Springer
sehen hervorragend aus, bestehen komplett aus Edelhölzern. Die Schachzüge registriert der
Schachcomputer über versteckte Sensoren, man muss nichts zusätzlich über die Tastatur
eingeben. Die Züge des Computers werden über die 81 LEDs (auf jedem Feld 4 LEDs, 3 mm
Durchmesser) und zusätzlich auf dem Display angezeigt.

Dieses Brett wurde von einem Tischlermeister hergestellt, was eine hervorragende
Verarbeitungsqualität sicherstellt. Weiterhin wurde die originale Technik von Mephisto
verwendet, so dass die Kompatibilität zu den Mephisto Modulen 100%ig ist!
Zusätzlich wurde die Spannungsversorgung so überarbeitet, dass selbst die ‘stromfressenden’
Module wie der Genius 68030 ohne Adapter-Modul in diesem Brett absolut problemlos
funktionieren.
Neben dem eigentlichen Schachbrett wird auch der abgebildete Figurensatz mitgeliefert (KH:
98 mm). Die Maße sind: 50 x 50 x 6 cm, Feldgröße: 50 mm. Zustand des Gerätes ist absolut
neuwertig! Interessierte können diesen Schachcomputer in Braunschweig besichtigen und
ausprobieren. Erwerbsquelle: Rex Pecoris.

Rex Pecoris en Impos ...
Van webmaster en medeverzamelaar Luuk Hofman kreeg ik onlangs de vraag wie achter de
naam Rex Pecoris (pseudoniem) schuilgaat en hoe dat zit met die firma Impos ...
Zijn naam wordt telkens in verband gebracht met de firma Impos, en ik ga ervan uit dat hij de
grote man is achter deze vermeende firma totdat het tegendeel is bewezen! Zelf doet ‘Rex
Pecoris’ daar graag geheimzinnig over (en dat heeft ook zo zijn charme). Kijk maar eens naar
een antwoord wat hij ooit gaf bij de verkoop van een Impos Royal ...
02.10.2006
Frage: Mich würde interessieren wer der Hersteller dieses damaligen Brettes war? Wenn Sie
evtl. der Erstkäufer dieses Gerätes sind, könnten Sie dazu etwas sagen? Ist es von der Größe
wie das München Brett? Die OVP des Brettes werden Sie vermutlich nicht mehr haben?
Danke!
Antwort: Hallo, wer der Hersteller war kann ich leider nicht sagen, nur dass es im Auftrag der
Firma Hegener & Glaser hergestellt wurde und das der damalige Preis mit 3000,- DM sehr
gesalzen war. Dieses Brett (53 x 53 cm) ist noch größer als das München Brett (50 x 50 cm).
Eine OVP gab es zu diesem Brett nicht, da die Auflage sehr niedrig war und daher keine
Verpackung, wie z.B sp. beim Exclusive Brett, dafür entworfen wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Rex Pecoris

Een waanzinnig mooi bord in het zeer zeldzame en dure wortelnotenhout ...

Produktinformation in Stichpunkten
• Brett: 50 x 50 cm
• König: 10 cm
• Netzteil wird mitgeliefert. Die interne Spannungsregelung des Brettes ist so ausgelegt, dass
auch die 68020 und 68030 Module auch ohne Adaptermodul darin funktionieren
Lieferumfang
• Mephisto München Schachbrett (ohne Modulset)
• Kompletter Satz Schachfiguren
• Holzschachtulle für die Figuren
• Netzteil
Preis
• € 564,00
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