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Writing about this release is really a great pleasure for us and makes us smile whimsically. And we proudly 
present: Expander (Sonic Culture / Portugal) with a mix that rolls up the Synclair theme from somewhere 
underneath and reminds us of all those wonderful parties we used to have. And Cylob (Rephlex / U.K.) does us 
the incredible favour by transforming the gorgeous original material into a track that makes us old, die-hard 
aficionados go crazy (Basteriod in particular who, when asked for influences, always quotes Cylob first).
On the reverse side, we have fulfilled our heart’s desire and asked Kid606 to do a remix. And he really makes the 
most of our guideline “make whatever you want, man, we don’t f…..g care” and squeaks us into blissful 
happiness. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Um zu diesem Release etwas zu erzählen, bleibt es nicht aus zu erwähnen, wie viel Freude es uns selber 
einbringt. Mit verschmitztem Lächeln im Gesicht und voller Stolz präsentieren wir:
Expander (Sonic Culture / Portugal) mit einem Mix, der das Synclair Thema von unten her aufrollt und uns an die 
vielen, wunderbaren Parties erinnert, die wir mit ihm schon gefeiert haben. Cylob (Rephlex / U.K.) tut uns den 
unbeschreiblichen Gefallen, und transformiert für seinen Beitrag das Material in einen Track, der aus seiner 
besten Zeit kommen könnte und verzückt natürlich uns eingefleischte, alte Fans. (Ganz besonders Basteroid, der, 
nach Einflüssen gefragt, immer schon zuerst Cylob gesagt hat).
Auf der Rückseite erfüllen wir uns ebenfalls einen Herzenswunsch und lassen Kid606 ran, der ebenfalls die klare 
Aufgabenstellung, „make whatever you want, man, we don`t f…..g care“ voll ausreizt und uns in die Glückseligkeit 
quietscht. 
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