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Hören in neuer Dimension.

Mit dem 8225 baut REVOX einen

CD-Player, dem die ganze Entwick-

lungs- und Produktionserfahrung

des weltbekannten Audiospeziali-

sten zugute kommt.

Er besticht durch ausgezeichnete

Daten und einen Bedienungskom-

fort, der selbst den Wünschen des

anspruchvollsten Käufers gerecht

wird.

DER BEssEREN LöSUNG VERPFLICHTET.

Der Siegeszug der digitalen Schall-

platte hat begonnen. Das Konzept

der berührungslosen Abtastung mit

einem Laserstrahl setzt sich durch.

Dabei wird jegliche mechanische

Abnützung bei Platte und System

vermieden.

Mit dem 8225 stellt sich RLVOX

auch in dieser neuen fechnologie

mit an die Spitze der Weltklasse.

Dieser Baustein im REVOX-PIo-

gramm ist in seinem technischen

Aufbau und Bedienungskomfort

führend. Laulwerk und Abtastsy-

stem sind konstruktiv so ausgebil-

det, dass auch exzentrische, ver-

schmutzte oder zerkratzte Platten

weitgehend problemlos wiederge- echten Dialog zwischen Benützer

geben werden. und Gerät. Dadurch wird die Hand-

habung sehr einlach und Fehlbedie-

GRössrE VTELFALT oEn FuNrttoNtN. nungen bleiben weitestgehend aus-

Denkbares ist bei REVOX verwrr-

k lich t: prolessionelle Progrrmmier-

kapazität mit 19 Programmschritten,

extrem kurze Zugrillzeiten, Kali-

brierton zum Einpegeln der gesam-

ten Anlage, regelbarer Kopfhörer-

ausgang und zwei Audio-Ausgänge.

Das in Europa entwickelle Digital-

Analogwandler-Prizip

geschlossen.

FtnNslgusnuNG

Selbstverständlich lässt sich auch

rJer 8225 über die Infrarot-Fern-

steuerung B20l bedienen.

D.cs r.rEup KoNZEPT FüR

mittels ANsPRTJCHsvoLLE.

<Oversampling> merzt die Störfte-

quenzen oberhalb der halben Ab-

tastrate aus, ohne den Phasengang

zu beeinflussen und garantiert die

hohe Auflösung des Klangbildes.

TyPrscH F{JR REVOX:

Der 8225 im REVOX-Styling wirkt

dynamisch und zeitlos schön.

Ein LC-Display - als visuelles Infor-

mationsleld konzipiert - zeigt aufei-

nen Blick alle wesentlichen Zustän-

de des Gerätes: Titelnummer und

Tite la n /ah l, Titelze il, Program m ier-

schritte, Pause, Autostop und Loop.

Diese Anzelge ermöglicht einen

Es gehört schon zu den ausserge-

uöhnlichen Dingen in der heutigen

Zeil, den CD-Player von RIVOX zu

besitzen. HiFi-Freunde mit Sinn für

das Besondere werden sich der Fas-

zination dieses einmaligen Gerätes

kaum entziehen können.



B22s

Beiln RI-\'OX ß22i könncn 19 Programnr
schrilLe cinlach eir'rgegeben werden. Ein Pro
grenlmschritt bestaht aus cincrn einzelnen
Tilcl. einer Ti!el-Re ihe n fulge odcr ilLls an

belicbigcn Positionen setzbaren Starl- Lrnd

Stopp-Nlarken. Dres€ Nlirken können libcr
das Kcyborrd cingegeben. oder aber \"äh-
rend de r\b5pielen gcsetzt wcrden.

IJic gcsiLmle Elektronik des 8225 jst nit rvc
nigen Printkarten it hohcr Packungsdichte
aufgcbaul. Im Bild werden die D/.,\-ftndler
LLnd die r\usgrngsstulen gezeigt. Dic Schlrl
lurrg wurde so konzipiert, dass die Dater auf
f)auer ohne spätcre Abglcichc gcwührleistel

Das obere Bild zeigt die Anzeigc währcnd
dem Abspielen einer CD (Stück I lndex 1

nech l0 Minulen und 18 SekLrnden).
Das untere Bild zclgt dic Anzcige bein] Start
e incs Progranlmes (Schrilt l, Position des La
sers bei Track 2, lndex 7, genau 7l\{inulen
nach Beginn des zweilen Stückes).

Lin Blick jn clas lnoere eines 8225 zcigt den lomprolnisslos.n aibersichllicheü Aul}au. Die
linke Scite beinhaltet die Gcrätc . Systcm- und Laulwc rkstcueru ng, viihrend au I der rechtcn
Scile d ie Schaltungen lür d ie d igiläLe und analoge Signelverarbeitung unlcrgchrecht sind. Jed e

I'rintkarte isl auf dem Bnsisprint gesteckt. Dadurch konnte cine auhvendige und unübersicht-
liche Verdlahtung vermieden werdcn. Dies unterstrcicht dic optinrale Servicelieundlichkcir
dcr ltE\iOX (ieftite. Verstrirlt $'ird dies ausserdem durch das völligc Fchlen irgendwelcher
llinsteLlpotentiometer. Dadurch kann jedc Printkartc ausgewechselt werden. ohne dass Ab-
eleicharbeiten notwcndig wcrden.



Technische Daten.

Suchzeit ftir beliebige Stelle:

>l00dB (20H2. .20 kHz)
> 90 dB (20IL...20kIIz)

<0.6s
<4s (uber 12'000 S ruren pro Sekunde)

Eingabe über Kelbourd odcr dLrrch Selzen von Marken.
Sondcrtunktionen wie LOOP. PAUSE, POwER OFF etc. können f.ogrann]lert werden.

AI IDIO OI ITPI ]T VARIABI F,

2V RMS
O...2 V RMS
llVri,35mw bei 600 Ohm ImfcdanzKopfhörerausgaDg:

150 x l09x332mm (B xH xT)


