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D e SRC-2000 wird schnei ern unentbehr icher Assistent be der
Bed enung hrerVdeo und Audo Ceräte sen. Aberdas st ncht
al es: lc cht können auch Home-Funkt onen wie die Steuerung der

Ro läden oder der Be euchtung integrlert werden.

.| : :|

Br ngen Sic dcr SRC 2000 einfach bei, was nrmer Sie rnöchten.

10 Ceräte und Cerätekornbinationen können Sie m t bis zu 55

E nzelbetehlen je Cerät bedienen. Zugunsten der abso uten

Anpassungsfäh gleit wurde auf e ne e nschränl(ende Datenbank
gänz ich verz chtet Codes fur Revox-l(onrponenten der Serien

E egance und Exceptron sowie des P asma TV sind bereits prograr.
miert Jedes uns be<annte Drittgerat kann ntegriert wcrden

Es gibt Fernbedienungen rnit touch screen und so che mit unzäh i

gen Tasten Den höchstcn Komfort br ngt aber d e ausgeglchene
Kombination: wenige, tun <tionelle und ergonomlsch sinnvoll posi-

t onierte Soft Tasten für d e schneile bl cklose Bed enung sowic ein

übers chti ches touch screen, das sogar an d e ndividue en

ErJordernisse an passbar st.

12 Ma<ros mit jewe ls b s zu 25 Befeh en l<önnen zusätzl ch clnpro
grammreft werden Makros sind Befehlsfo gen, die g-.wünschte

Fun (tionen dLrrch einen Tastendruck an mehreren Ceräten ausfüh-
ren Zum Beisprel Horne-Video einschaiten, Lchtdimrnen, Roiläden
schiießen

Möchten S e zu e ner ganz bestmmen Zeit hren Wunschsender
hören e ne Nachrichtensendung anschaucn oder e ne V deo

Aufnahme starten? Dre T mer Fun <tion l<ann ihnen ieicht bis zu

T2 unterschicdliche Wunsche erfül en.

Modelbezeichnung
Batterie

Abmessungen
Cewicht
Energiesparmodus

Batterieverbrauch

Display
Dispiay Typen

R Berelch

Frequenzen
Memory
Beleuchtung
Zubehör

sRc-2000
3 x AAA Alkaline Batterie oder
3 x NI-MH Akku
210 (D x 5a (B) x 24 (H) mm
175,5 g incl. Batterien
Autorr. Abschaltung 25 Minuten
nach der letzten Bedienung
Aktiv: 50mA
Siand by: 250LiA
OfFi 25UA
Touch screen, Flüssigkristall
TV DSS/SAT/l<abel, VCR, DVD
AM? Tape,/Tuner, CD, AUX
B - '10 M, 35' " 45'
10 KHz - 125 KHz
Flash memory
EL Hintergrundbeleuchtung
Cebrauchsanweisung

optionales Zubehör
1. Docking Station mit Universal-Adapter AC9O

-240V/5A -60H2 in DC 5V,/ 1A out
und 3 Stück auf adbare Batterien AAA Ni-MH

ln romantischer Atmosphäre d e großen Meister genießen

Wcchseln S e ruhig zu hrem Liebiingsstück. Sie brauchen kein L cht,

die SRC 2000 ist mmer so be euchtet, dass sie bequen in lhren

Konzert-Ab auf eingreilen können. Die Beleuchtung des Disp ays

rcgcit s ch autoirat sch n Abhängigke t vorn Raum icht

Weitere ln forrnatlonen www revox.ch
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