
 

Raumpatrouille-Archiv und das Pete

Raumpatrouille-Archiv, Mic

 

Informationen

 

Tele 5 

Am 26.04. um 20.15 Uhr und a

Raumkreuzer zum ersten Mal von 

ıTele5„, sogar mit Ansager. 

 

Erste CD als Neuauflage 

Die erste Soundtrack-CD aus dem J

Die CD ist mit dem Original fast id

ders. War noch ein farbiger Bogen

ken CD, so fehlt dies bei der Neua

042283822726 – Aufpassen bei 

 

O-Ton als MP3 

Der Random-House-Audio hat ange

patrouille erscheinen wird. 2008 

Diesmal sollen alle sieben Folgen a

Fassung handeln, wie 2008. Preis: 

 

Phoenix  

Am 01.07. zeigte der TV-Sender Ph

Wohnzimmer kam„. Neben mehr

3D-Orion mit Lift 

Die, unter anderem in den Niederla

Firma Shapeway, www.shapeways.c

ORION-Modell weiter entwickelt. Da

bereits etwas größer und hat jetzt s

Kosten pro Modell 8,49 € plus 4,84

Das Modell gibt es in verschiedene

 

Das war´s. Mit einem Bild aus der

Regisseur Michael Braun verewig

ich mich. Bis zum nächsten Mal 

eter Thomas-Archiv @ktuell     Aus

, Michael Lange, Nikolaistrasse 23, 47055 Duisburg, 

 E-Mail: peterthomas-archiv@t-online.de 

 

 

en aus dem Raumpatrouille - und dem Peter Thomas 
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 am 27.04. um 01.00 Uhr startet der schnelle 

n dem kleinen  privaten, unabhängigen TV-Sender 

m Jahre 1994 ist neu aufgelegt worden.  

t identisch. Nur der Druck auf der CD ist an-

gen und ein farbiger Rand auf der sonst blan-

euauflage. Auch die EAN-Nummer ist anders: 

ei der Bestellung. 

ngekündigt, dass am 28. September eine MP3-Versio

8 brachte der Verlag ıSchall und Wahn„ die gesam

 auf eine CD passen. Spielzeit: ca. 445 Minuten. Dabe

is: 12,99 €. ISBN-Nummer: 978-3-8371-3247-2  

 

 Phoenix, den Beitrag ıAls der Fernseher in die 

ehreren Augenzeugenberichten wurden auch 

Filmausschnitte aus der ıRaumpatrouille„ 

gezeigt. Bernd Müllender, Buchautor von 

ıAm Fuße der blauen Berge„ wurde eben-

falls interviewt und erinnerte sich. Auf dem 

Bildschirm eines Uralt-Gerätes war die 

ORION als Standbild zu sehen. 

 

landen ansässige 

s.com, hat ihr erstes 

Das Modell ist an sich 

zt sogar einen Lift. 

,84 € Versandkosten. 

nen Farben.  

der 7.Folge, in der sich 

wigt hat, verabschiede 

usgabe 62/2015/2 

rg, � 0172-3432540, 

 

 

 

 

 
as - Archiv 

sion der O-Ton CDs zur Raum-

amte Serie auf 7 CDs heraus. 

abei wird es sich um die gleiche 

 


