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• Unsere Spediteure arbeiten derzeit an Wegen über Drittländer aus Russland zu liefern. Dieser 
Prozess ist bereits eingeleitet und läuft. Die nächste Ware wird in wenigen Wochen als Test 
eintreffen. Das wird sich weiterhin ziehen und es wird leider vorerst knapp bleiben.  
Leider steigen durch diese Prozesse die Preise. Diese wurden aktuell auch seitens der Hersteller 
deutlich angepasst. Wir kalkulieren mit der BTB fairen Marge. Preise müssen aber dennoch 
engmaschig angepasst werden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass das russische Embargo in 
Kürze komplett gekippt wird. Politische Verhandlungen dazu laufen bereits.  
Problem mit Überflugs Verboten bleiben aber dennoch bestehen und machen dies nicht einfacher. 
 

• Unsere Eigenmarken RSD, S4A (Audio und Studioserie) sowie S4GB (Musikeramps) werden in 
Kürze deutlich aufgestockt und ergänzt. Damit stellen wir auch in „saure Gurkenzeiten“ sicher, 
dass wir lieferfähig bleiben. Die RSD Reihe wird dafür speziell für Hersteller und 
Reparaturbetriebe eine „Fair priced Version“ der wichtigsten Röhren erhalten. Um dies zu 
ermöglichen, haben wir einem kleinen chinesischen Hersteller mit einem sehr großen Vertrag 
deutlich unter die Arme gegriffen, um die wichtigen EL34, KT88, 6V6GT und künftig auch die 
Doppeltrioden in gewohnter BTB Qualität (akustisch, technisch und dynamisch gematched) 
liefern zu können. 
 

• JJ Röhren sind aktuell hoch im Kurs. In der aktuellen Zeit haben diese ab Werk eine Lieferzeit 
von 24 Monaten, Tendenz steigend. Bitte planen sie daher Ihre Fertigung bitte mit anderen 
Röhren, da dies mit JJ Röhren aktuell nicht klappen wird, auch wenn wir regelmäßig beliefert 
werden, so werden deutliche Verknappungen dennoch bestehen bleiben und Mengen für JJ 
Röhren begrenzt bleiben müssen 
 

• Russische NOS Röhren waren immer beliebte und preiswerte Alternativen. Auch hier gibt es 
aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten Exportausfälle. Lieferungen klappen wenn überhaupt nur 
über große Umwege. Auch das macht diese Produkte aktuell deutlich teurer. Die Mengen müssen 
auch hier begrenzt werden. Wir haben aber auch hier meist gute Lagerbestände, die bei 
Handelsüblichen Mengen teils über Jahre reichen sollten. 
 

• Bauen sie auch mal mit NOS Röhren. Warum nicht mal einen Verstärken mit der preiswerten 
PL84 oder EL12N bauen, warum nicht mal eine E180F oder eine EF183 im Eingang oder die 
EL861 als Treiber, diese sind alle sehr preiswert, lassen sich bis auf die EL12N vermutlich positiv 
bezüglich Rohstoffverbotsrichtlinien der EU prüfen und einsetzen. Andere machen es bereits vor. 
Seien sie dabei oder Fragen sie bei uns an. 

In diesem Sinne Kopf hoch, es geht weiter.  
Ihr Michael Kaim und das BTB Team 


