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If örab enteuer cruf kleinstem Raum.

Beste klangliche Leistung bei reduzierten Ausmassen

und einem gleichzeitig attraktiven Preisniveau, dies

waren die zielsetzungen bei der Entwicklung der

Elegance Musikanlage. Entstanden ist ein absolut

erschwingliches HiFi-Gesamtsystem auf dem neuesten

technischen Stand. Verpackt in schlichtem und doch

edlem Design überzeugt es mit seiner erstaunlichen

Klangqualität. Die kompakten Ausmasse der einzelnen

Komponenten sorgen dafür, dass sich diese formschöne

HiFi-Anlage elegant in lhre Wohnumgebung integrie-

ren lässt. Nicht zuletzt ist auch das aus Aluminium her-

gestellte Gehäuse eine perfekt durchdachte

Konstruktion, die nicht nur die Funktion, sondern auch

die einfache und bequeme Bedienung berücksichtigt.



Verstärker
Det leistungsfähige Elegance Verstärker S 25 ent
wickelt 2 x 60 Watt, besitzt sechs Hochpegel
eingänge, einen Phonoeingang, eine relaisbe
'tu.l lp ltngdnt um. hdttung und c;nc pto,/c \or-
gesteue rte Lautstärke n rege I u n g. Zusam m e n m it
der Fernbedienung verv,/andelt er sich in elne
komfortable Schaltzentrale fLir die gesamte HiFt-
An laBe.

FM-Tuner
Der empfangsstarke Elegance FM Tuner S 26 mit
integiertem RDS-Decodet zeigt lhnen automa
tisch den Namen der angewählten Statian, und
der Sendersuchlauf unter'tützt 5ie tatkräftig bei
der Belegung det 3t >pe,, h"rplälz,

CD-Player
Der klangstarke Elegance CD Playet S 22 witd
van einem hachwertigen Laufwerk angetrieben.
Mit seinem abschaltbaren Digitalausgang und
einem Bitstream Digital/Analog Wandler ist er
ein echtes Spitzengerät, das lhnen mit seinen
weniten BedienunSselementen, den logischen
Be d i en u n gsab I äufe n sow i e d er ei nf achen

P rogram m i erb arke it das val I kom men e

H örerl e b n is v etschafft.



Elegance

Das perfekt durchdachte Elegance HiFi-system trägt nicht zufällig den

selben Namen wie unsere Elegance Lautsprecherlinie. Canz im Cegenteil:

Die Leistung und das Design der Elegance HiFi-Anlage und des Lautsprecher-

systems sind ganz bewusst optimal aufeinander abgestimmt. ln Verbindung

mit dem zusätzlichen 3-Kanal-Verstärker mit integriertem Surround-Decoder

(lie{erbar ab Sommer 1997) entsteht eine räumliche Klangwiedergabe, die nur

ein von Revox entwickeltes HiFi-System zustande bringen kann. Denn durch

den 3-Kanal-Verstärker wird aus dem Elegance Stereo-System ein perfektes

Surround-System. Gedacht und entwickelt für den HiFi-Enthusiasten, der

trotz hoher Ansprüche an Klangqualität und Asthetik das Budget nicht allzu

seh r strapazieren m öchte.

Der Standfuss ist
massgefertigt für das

Elegance System
(optianal erhältlich)



Elegance

2x60W
A.1 Q/1kHz
2A Hz 30 kHz

280 nV / 17.5 ko
18 nV / 47.5 kS!

120() / a dB

< 4.1 %

>90d8

220 W

16A/25OV(träge)

43Ax265x70
6.5 ks

2AHz-2AkHz

< 1.5 dB

< -BA dB an 1 kHz

> 100 dB an 1 kHz

5 bit / 128 Fs

200 t

16a mA / 250 V (träge)

43Ax265x74
LA ks

Technische Daten

Verstärker S25

. Ausgangsleistung Gt))

. AusSangsimpedanz

. Frequenzgang eaw / 8.))

. Eingangsenpfindlichkeit / tmpedanz:

CD

PHANA
. Ausgangsspannung / impedanz:

Max. verzerrung (2o Hz / 2A kHz)

Ce räusch sp an n u ngsabstan d

. Stramversargung

Leistungsaufnahme

(BxIxHtnmn)

CD-Player 522

. Frequenzgang (0/-a.5 dB)

. Linearität bei 9a dB

. Aeräuschspannungsabstand + THD

. Kanaltrennung

. Digitalwandler

. ,4usganSsspannung
'-. Ausgangsimpedanz

. Stronversargung:

Leistungsaufnahme

Netzsichetung
. Abmessungen

(BxTxHinmn)
. Aewicht

FM-Tuner 526

. Frequenzbereich

. Eingangsenpfindlichkeit (75 a)

Mano,26.lB S/B

Stereo, 50 dB S/B

. Max. Verzerrung Mona

. Max. verzetrung Steteo

. Frequenzgang (+ 1.5 dB)

. a e räu sch span n u ngsab stan.l

(Mano/5terca)

. Strcmversorgung

Leistungsaufnahme

(BxTxHtnmm)

87.5 108 MHz

1 1pV

45ttv

6a dB bei 300 kHz

<4.5 %

34.7 %

3A Hz 15 kHz

74dB/70d8

10 w
2aa mA / 250 v (träge)

434x265x74
4.0 ke

,1.1
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