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Don Giovanni by Revox.

Welcher Komponist ist universeller als Wolfgang
Amadeus Mozart? Er schuf Werke sämtlicher Gat-
tungen: Serenaden, Kamnermusik und Sinfonien,
InstnLmentalkonzerte, KJrchenmusik und Opern.
Der Zaubeq der von Mozarts Musik ausgcht, ist
begnadete Kunst von tiefer Klarheit. Ensembles
und Finales seiner Meisteropern gehören zu den
größten Schöplüngen der Musikgeschichte. Wer
klassische Musik liebt, finde1 gerade in den Kom-
posjtionen Mozarts die ganze Fülle musikalischer
Krcativität. Um den hohen Ar.]sprüchcn aul voll-
endete wieLlergabe solcher Musik /u ger)ilgen,
schut Revox mit dem 8126 cincn CD-Spicler cler
absoluten Spitzenkiasse.

Das Gedt.
Mit zukunltsweisender Technik und lunktionel-
lem Design präsentiert sich der B126 dem CD-
Liebhaber. Das ergonomisch durchdachte Bedie-
nungskonzepl läilt die Komplexität der CD{ech-
nologie vergessen.

Unkomplizierte Technik.
Der 8126 gibt sich souvcrän. lntegrierte Schaltkrei-
se [euester Generation und ein mechanisch wir-
kungsvoll entkoppeltes Laulwerk geben diesem
Revox-Gerät die Eigenschaft, daß Musik zum fas-
zinierenden Klangereignis wird. Dazu kommen
die perfekte Audiotcchnik und höchste Detail-
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treue durch die bewährte 16-8it-Vierlach-Over-
samplingrlechnologie. Das hciflt: Ein technisch
durchdachtes Konzept ergibt optimale Hörfreude
ohne kompliziertes Beiwerk.

Information. wie sie sein muß.
Ein Gerät dieser Qualitäl zeichnet sich auch durch
lückcnlose Information irus. Eine Flüssigkeitskri-
stall-Anzeige arbeitet dabei genau und ergebnis-
orientiert. Sie zeigt: Titelnunmer und -anzahl:
Spielzeit; Programmicrschrittc; Pausc; Autostop.
Die Restzeitanzeige - liir Titel und gesamte CD
abrulbar - er]eichtert die indivialuelle Zusammerr-
\lcll Jng crnc\ Programm.. Die Programmrefl nöts-
lichkeiten, die der Revox Bl26 bietet, sind letztlich
ein kreatives Werkzeug, das den audiophilen Be-
nutzer den Besitz eines Spitzengerätes in unnach-
ahmlicher Weise verdeutlicht.

Ein Vorbild ohnegleichen.
Auch im internationalen Vergleich zühlt dieser
CD-Spieler zu den Besten. Als adäquater Baustein
ergänzt er sinnvoll die Revox-Produktepalette. In
das Infrarol-Fernsteuersyslenr B208 voll intogriert,
läßt sich sein hol.rer technischer Komfort bequem
bedienen. Zwei digitale Audioausgänge bieten
Ar.rschlußmöglichkeiten 1ür zukürttige Anwen-
dungen.

Die Gewißheit bewiesener Zuverlässigkeit und ge-
sicherter Wertbeständigkeit machen diesen CD-
Spieler zum Vorbild ohnegleichen.
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