
Das Magazin. The Magazine.

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.



Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

HUMANERGY  BALANCE

Lichtlösungen 
für die Balance zwischen Umwelt,
Energie und dem Ich.

Humanergy Balance – 
balance of human aspects 
and energy efficiency – 
diesem Anspruch muss sich 
jetzt jede Lichtlösung stellen. 
Kompromisslos. 

Zumtobel macht erstmals 
die Balance aus

Lichtqualität und 
Lichteffizienz messbar. 

Entgrenzen Sie Ihre 
Vorstellungen von 
Lichterlebniswelten
von morgen … 

www.zumtobel.com/HumanergyBalance
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Dear Readers,

For almost 60 years now, Revox has been continuously of-
fering products that get the pulse of music lovers around the 
world racing. Most of the Revox products sold are still used 
on a daily basis worldwide.

The fast pace of our time, however, has also left its mark on 
entertainment electronics. On the one hand, many custom-
ers do of course nurture a desire for new technologies and 
possibilities. On the other hand, no customer wants to put his 
or her high-quality product to one side just because a new 
and interesting technology has been launched on the market. 
Revox has developed a modular concept as the perfect solu-
tion for this dilemma, thus ensuring that new technologies 
can be integrated easily into existing systems. The inclusion 
of this modular technology in the multiroom system means 
that customers then not only profit from this new technology 
in the living room but in the entire house too, without even 
having to integrate new systems into the house or get used 
to a new remote control!

With this innovative design, Revox has ensured that Revox 
products will guarantee uncompromising pleasure and enjoy-
ment for many years to come as well.

In Regensdorf, we have opened a new showroom in which 
we intend to specifically present the interplay between top-
quality audio and video products using state-of-the-art house 
control systems. It was a particular concern of ours to ensure 
that interested customers can finally find out at one location 
how desirable it is to be able to enjoy superb audio quality 
throughout the house. We would be delighted to welcome 
you to Regensdorf or to one of our other showrooms.

I wish you, dear customer, a good read and thank you for your 
interest in Revox!
 
Yours sincerely
Christoph Frey
CEO

Top-rate intelligent 
home entertainment
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Home-Entertainment erster Güte
Kluges

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit bald 60 Jahren bietet Revox nun ununterbrochen 
Produkte an, die Musikliebhaber auf der ganzen Welt zum 
Schwärmen bringen. Die meisten verkauften Revox-Produkte 
werden noch heute auf der ganzen Welt täglich benützt.

Die Schnelllebigkeit unserer Zeit hat aber auch vor der 
Unterhaltungselektronik nicht Halt gemacht. Einerseits ist der 
Wunsch nach neuen Technologien und Möglichkeiten bei vie-
len Kunden natürlich vorhanden. Andererseits will kein Kunde 
sein hochqualitatives Produkt auf die Seite legen, nur weil 
eine neue interessante Technologie auf den Markt gekommen 
ist. Als perfekte Lösung hierfür hat Revox die Revox-Modula-
rität entwickelt: Sie stellt sicher, dass in bestehende Systeme 
neue Technologien auf einfache Art und Weise integriert 
werden können. Durch die Einbindung dieser modularen 
Technologie in das Multiroom-System profitiert der Kunde 
nicht nur im Wohnzimmer, sondern gleich im ganzen Haus von 
dieser neuen Technologie – und dies sogar ohne neue Geräte 
in sein Haus integrieren oder sich an eine neue Fernbedie-
nung gewöhnen zu müssen!

Durch diese innovative Konzeption hat Revox sichergestellt, 
dass auch zukünftig Revoxprodukte über viele Jahre Freude 
und Genuss ohne Kompromisse garantieren.

In Regensdorf haben wir einen neuen Showroom eröffnet, 
in dem wir das Zusammenspiel hochwertigster Audio- und 
Videoprodukte mit modernsten Haussteuerungssystem 
konkrekt präsentieren wollen. Es war uns ein Anliegen, dass 
interessierte Kunden endlich an einem Ort erfahren können, 
wie erstrebenswert es ist, höchste Audioqualität im ganzen 
Haus geniessen zu können. Gerne empfangen wir Sie in 
Regensdorf oder in einem unserer anderen Showräumen auf 
der ganzen Welt.

Ich wünsche Ihnen, liebe Kundin, lieber Kunde, viel Vergnü-
gen bei der Lektüre und bedanke mich für Ihr Interesse an 
Revox!
 
Herzlichst, Ihr
Christoph Frey
CEO
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Intelligente Funktionen
für Ihr Zuhause

[gira.de]

Intelligente Gebäudetechnik
von Gira

Mehr Komfort, mehr Wirtschaftlichkeit, mehr Sicherheit.
Mit intelligenter Gebäudetechnik von Gira wird Ihr Zuhause schön
und schlau: Zentrale Steuerung der Haustechnik, zeitabhängige
Temperaturregelung, automatische Lichtsteuerung, Musikverteilung
in allen Räumen und vieles mehr – alles einheitlich gestaltet
in den Gira Designlinien.

Produktabbildung oben:
Das Gira InfoTerminal Touch ist die Schaltzentrale der intelligenten Elektroinstallation.
Das 5,7” große TFT-Touchdisplay ermöglicht intuitive Navigation und informiert übersichtlich
über den Status der gesamten Haustechnik.

Mehr Info: www.gira.de/infoterminaltouch
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Audiophiles Wohnen 
im Revox Showroom Regensdorf

Audiophile living
in the Revox showroom in Regensdorf
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Hello and welcome im 
Showroom Regensdorf, 
wo Revox-Produkte in 
eine exquisite Wohnum-
gebung integriert sind. 
Alle Aufenthalts- und 
Büroräume sind mit 
einem praxisgerechten 
Revox-Multiroom-System 
ausgerüstet und warten 
auf Ihren Besuch. Als 
Appetizer hier erste 
Eindrücke. 



Hello and welcome to the 
showroom in Regensdorf 
where Revox products 
are integrated into an 
exquisite living environ-
ment. All the living rooms 
and offices are equipped 
with a Revox multiroom 
system designed to meet 
practical needs, in anti-
cipation of your visit. As 
an appetiser, here are a 
few initial impressions. 
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Bei Revox ist die Zukunft schon da.

Weder mit Worten noch mit Bildern lässt sich der Genuss 
eines Multiroom-Systems angemessen beschreiben. Die 
ganze Brillanz des Gesamtkonzepts erleben Sie erst, wenn 
Sie sich ihr live aussetzen: Höchste Audio- und Videoqualität, 
kombiniert mit einfachster Bedienung. Die Zukunft ist bei Re-
vox bereits da: Steuern Sie mit der Revox-Fernbedienung auch 
Licht und Jalousien – oder bedienen Sie das Revox-System 
am Lichtschalter – oder gleich alles zusammen am Touchpanel 
an der Wand? Wir haben im Showroom Regensdorf an alles 
gedacht und für Sie das Revox-System mit einem EIB/KNX-
Haussteuerungs-System verknüpft. Und damit Sie sich bei uns 
wie zu Hause fühlen, haben wir mit Team by Wellis auch eine 
einzigartige Büro- und Wohnlandschaft zusammengestellt, die 
mit dem Beleuchtungskonzept von Zumtobel Staff ihresglei-
chen sucht. Begleiten Sie uns auf unserem kleinen Rundgang?

Der Empfang
Das Revox Re:system M51 source management im Empfang 
ist das Herzstück des Multiroom-Systems und versorgt alle 
anderen Räume mit Musik. Am M51 sind auch andere Quellen 
angeschlossen wie z.B. Audioserver, Sat-Receiver sowie die 
Lautsprecher-Serie Re:sound A für hochwertigen Surround-
Sound. Für faszinierende Lichtstimmungen sorgt die Zumtobel 
Lightwall, mit der sich Farbe und Intensität wie in einem 
Regenbogen ganz individuell bestimmen und ganze Abfolgen 
programmieren lassen. Dunkle Jahreszeiten? Gibt‘s nicht 
mehr...

Büro-Showroom
Jedes unserer Büros ist auch ein Showroom. Im kleinsten 
sorgen Re:sound S cubes mit Subwoofer für Furore, Re:sound 
S shelfs in der Grösse eines Ordners verblüffen im nächsten 
Büro: Sie lassen sich in jedes handelsübliche Regalgestell 
integrieren und beeindrucken trotz geringer Abmessungen 
durch audiophile Klangeigenschaften. Schon Kultcharakter 
besitzen die ultraschlanken Standboxen Re:sound S column 
02 im nächsten Raum, und mit den Feller-Wandbedienstellen 
können Sie Musik, Licht und Jalousien steuern. Natürlich kann 
jede Funktion auch am Arbeitsplatz via Fernbedienung oder PC 
erfolgen.

In der Cafeteria und im 2. Showroom finden Sie weitere M51 
als Slave-Anlagen mit Digitalendstufen mit verschiedenen 
Lautsprecher-Serien der Spitzenklasse. Für sanfte Beschallung 
von Flur und WC sorgen kleine, aber feine Revox Re:sound I 
inwall-Lautsprecher. 

Die Steuerzentrale
Das Gehirn des Showrooms ist der Homeserver von Feller/
Gira. Er verknüpft alle Komponenten untereinander und visua-
lisiert sie z.B. auf einem Touchpanel. Jalousien, Lichtquellen, 
Schiebetüren, Haushaltgeräte, Webcams und natürlich das 
Revox-Multiroom-System lassen sich auf derselben Bedien-
oberfläche steuern. Mit dem verknüpften Gesamtsystem reicht 
ein Tastendruck auf „Anwesend“ oder „Abwesend“, um ganze 
Häuser an- oder auszuknipsen.  



At Revox, the future has already 
arrived.

It’s difficult to describe in words and pictures the audiovisual 
enjoyment that a Revox multiroom system creates. You will 
only experience the entire brilliance when you experience the 
Revox system live: maximum audiovisual quality combined 
with the simplest operation. At Revox, the future has already 
arrived: You can operate lights and blinds as well with the 
Revox remote control, or control the Revox system at the light 
switch – or maybe everything via the touch panel. We have 
thought of everything in the Regensdorf showroom and linked 
the Revox system with an EIB/KNX house control system for 
you. Together with Team by Wellis, we have created a unique 
office and living landscape to ensure you feel at home with 
us. This landscape, along with the lighting concept from 
Zumtobel Staff, is unparalleled. Would you like to accompany 
us on our small tour?

The reception
The Revox Re:system M51 source management in the recep-
tion is the system’s centrepiece and supplies all other rooms 
with music. At the M51, other sources are connected, such as 
audio server, sat receiver as well as the loudspeaker series 
Re:sound A for high-quality surround sound. The Zumtobel 
light wall ensures fascinating light moods which can help 
determine highly individual colours and intensities and 
programme entire sequences. There are no gloomy seasons 
any more…

Office showroom
Every office of ours is a showroom. In the smallest one, the 
tiny Re:sound S cubes with sub-woofer cause a sensation. 
The next office features the amazing Re:sound S shelf, the 
size of a binder – they can be inconspicuously integrated 
into any binder shelf and demonstrate impressive audiophile 
sound characteristics. The ultra slim-line stand boxes Re:
sound S column 02 in the next room already have something 
of a cult character and with the wall operating points from 
Feller you can control music, light and the blinds. Of course, 
each desired function can also be carried out at each work-
place via remote control or PC.

In the cafeteria and in the second showroom, additional 
gleaming M51 act as slave systems and different top-class 
loudspeaker series. Small fine Revox Re:sound I in-wall loud-
speakers provide gentle music in the hall and WC. 

The control centre
The inconspicuous brain of the showroom is the home server 
from Feller/Gira. It links all the products in the house with 
one another and visualises them, e.g. on a touch panel. 
Blinds, lights, sliding doors, household appliances, webcams 
and of course the Revox multiroom system can all be oper-
ated together on the same operating interface. 
With the overall linked system, the press of a button on 
‚Present‘ or ‚Absent‘ is sufficient to switch entire rooms or 
houses, so to speak, on or off. 



Interview
Joerg Zintzmeyer

„Wir haben für die Zu-
kunft ein revolutionäres 
Produktkonzept“

“We have a revolutionary 
product concept for the 
future”

Joerg Zintzmeyer ist wohl der erfolgreichste 
Markenspezialist der Schweiz und verantwort-
lich für das Brand-Management bei Revox. 
Im Interview spricht er über Revox als Marke, 
sein Engagement und künftige Strategien des 
Schweizer Qualitätsherstellers.

Joerg Zintzmeyer is probably the most 
successful brand specialist in Switzer-
land. He is responsible for the brand 
management at Revox. In this inter-
view, he talks about Revox as a brand, 
his commitment, and future strategies 
of the Swiss quality manufacturer. 
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Joerg Zintzmeyer, Interbrand Zintzmeyer&Lux, ein Un-
ternehmen, das Sie aufgebaut und vor einem Jahr ver-
kauft haben, ist den meisten Lesern ein Begriff. Viele 
kennen die Firma jedoch nur wegen den jährlichen 
Markenbewertungen. Was macht IBZ&L eigentlich 
genau?
Das lässt sich nicht so einfach „genau“ sagen, und das hat 
seine Gründe. Das Unternehmen deckt sämtliche Leistungen 
ab, die ein Unternehmen mit einer oder mehreren Marken als 
Betreuung braucht, von der Analyse des Markenwertes über 
die Kreation von Markenarchitekturen bis zum Aufbau von 
Organisationen zum Markenmanagement. Diese Leistungs-
breite wird dem jeweiligen Problem eines Kunden pragma-
tisch angepasst.

Wer sind die Kunden von Interbrand Zintzmeyer&Lux?
Interbrand Zintzmeyer&Lux arbeitet seit Jahren mit renom-
mierten Unternehmen und Marken und hat deren Auftritt 
nachhaltig geprägt, so zum Beispiel die Marken der BMW 
Group inklusive MINI und Rolls-Royce, Deutsche Telekom, 
Deutsche Lufthansa, Implenia, TUI, UBS oder Die Schweize-
rische Post, aber auch KMUs wie Paul Hartmann oder eben 
Revox.

Warum haben Sie sich für Revox engagiert? Könnte 
man – als Advocatus Diaboli – nicht behaupten, diese 
Marke sei unwiderruflich in Vergessenheit geraten?
Revox ist eine Marke mit grosser Vergangenheit – die tat-
sächlich Gefahr läuft, in Vergessenheit zu geraten. Untersu-
chungen haben aber gezeigt, dass sie lebt und gestärkt wer-
den kann. Im Bereich Multiroom ist die Marke weltführend. 
Natürlich mit der Konsequenz, dass dies ein B-to-B-Business 
ist, das marketingtechnisch anderen Gesetzen folgt als eine 
Marke, die den Endverbraucher direkt anspricht. Da wollen 
wir aber wieder hin.

Kürzlich haben Sie eigenes Kapital in die Revox inve-
stiert. Was waren die Beweggründe?
Dafür gibt es mehrere Motive. Erstens wirtschaftliche, denn 
ich bin der festen Überzeugung, dass die Marke Revox massiv 
unterbewertet ist. Zweitens haben wir für die Zukunft ein 
revolutionäres, modulares Produktkonzept, das den Endver-
braucher mit der entsprechenden Kaufkraft im richtigen Alter 
erreicht. Und damit ist die Basis für eine neue Ära der Marke 
gelegt. Drittens haben wir es mit hoch motivierten Mitarbei-
tenden zu tun, die mit ihrem Know-how und der Technologie 
im Audiobereich, in der Steuerung und im Management von 
Audiosignalen führend sind. Das gilt auch für das Content-
Management. Dafür kommt ihnen die Erfahrung aus dem 
Bereich Multiroom entgegen. Und viertens erachte ich das 
Wettbewerbsumfeld im Premiumsegment derzeit als gerade-
zu ideal, um neue Signale zu setzen. Nicht zuletzt konnten wir 
die Marke wieder in Schweizer Hände bringen.

Joerg Zintzmeyer, Interbrand Zintzmeyer&Lux, a com-
pany that you set up and developed yourself and sold 
a year ago, will be a familiar name to most readers. 
But many will only know the company from its annual 
brand assessments. What does IBZ&L actually do?
That’s not something you can pinpoint that easily, for good 
reason. The company covers all services that a company with 
one or more brands needs, from the analysis of the brand 
value and the creation of brand architectures to the develop-
ment of organisations for brand management. This broad 
range of services is pragmatically adapted to customers’ 
specific problems.

Who are the clients of Interbrand Zintzmeyer&Lux?
For years, Interbrand Zintzmeyer&Lux has worked with 
renowned companies and brands such as the brands of the 
BMW Group, including MINI and Rolls Royce, Deutsche 
Telekom, Deutsche Lufthansa, Implenia, TUI, UBS or Swiss 
Post, and also SMEs such as Paul Hartmann or, as already 
mentioned, Revox, and has shaped their market presence in a 
sustainable manner.   

Why did you become involved with Revox? As the 
devil‘s advocate, wouldn‘t it be appropriate to say that 
this brand has been forgotten forever?
Revox is a brand with a great past – that is indeed at risk of 
being forgotten. However, tests have shown that it is alive 
and can be strengthened. 
The brand is a world leader 
in the area of multiroom. 
Of course, with the conse-
quence that this is a B-to-B 
business and thus from 
a marketing perspective 
subject to other laws than 
a brand that directly ad-
dresses the end consumer. 
But that’s something we’re 
aiming for again.

You recently invested some of your own money in 
Revox. What were your reasons for this?
There are several motives for this. Firstly, commercial ones 
because I am firmly convinced that the Revox brand is hugely 
undervalued. Secondly, we have a revolutionary modular 
product concept for the future that reaches the end consumer 
with the appropriate purchasing power at the right age. We 
are thus laying the foundations for a new era of the brand. 
Thirdly, we are dealing with highly motivated employees who 
are leaders with regard to their expertise and technology in 
the audio sector and in the control and management of audio 
signals. This applies to content management as well. They 
also benefit from the experience in the multiroom sector. And 
fourthly, I see the current competitive environment in the 
premium segment as being particularly suited for setting new 
signals. Last but not least, we have been able to bring the 
brand back under Swiss ownership. 
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Forschung
und Entwicklung

Revox setzt technologische Meilen-
steine.

Revox sets technological milestones.

Seit der Unternehmensgründung hat Revox regel-
mässig technologische Meilensteine gesetzt. Die 
Audioqualität und Zuverlässigkeit der Revox Bandma-
schinen, FM-Tuner, Kassettengeräte und Plattenspieler 
ist bis heute unerreicht. Möglich wurde dies nur durch 
hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. 
Innovation ist aber auch heute noch wichtig: Mehr als 
zehn Prozent des Umsatzes fliessen bis heute in die 
Erarbeitung neuer Produkte – nur so kann ein Unter-
nehmen mit seinen Produkten in einem internationalen 
Markt richtungsweisend bleiben. 

Elektronik
Auf modernsten Layoutprogrammen wird akribisch jede 
einzelne Leiterplatte entwickelt, die von Revox in ihren 
Audiosystemen und Lautsprechern verwendet wird. Mit 
viel Know-how und jahrelanger Erfahrung werden die hoch 
komplizierten elektronischen Schaltkreise simuliert und 
gelayoutet. Immer neue Technolgien werden ausgetestet und 
integriert.

Software
Erst durch die Software wird den elektronischen Schalt-
kreisen Leben eingehaucht. Revox hat in den vergangenen 
Jahren Modularität nicht nur in der Hardware, sondern vor 
allem auch in der Software entwickelt. Die Konzeption dieser 
Software erfordert Erfahrung und Kreativität. Revox arbeitet 
mit einem eigenem Betriebssystem, das zuverlässig läuft und 
von den eigenen Softwareentwicklern ständig den neuesten 
Bedürfnissen angepasst wird. Die Softwareentwicklung 
repräsentiert einen sehr wichtigen Teil der Revox-Kompetenz 
und wird künftig noch mehr Gewicht erhalten.

Messsysteme
Lange bevor die ersten Produkte im Werk in Villingen gefer-
tigt werden, beginnt die Definition der Messparameter und 
Toleranzen. Spezielle Adapter werden angefertigt, durch die 
dann die Parameter mittels der selbst entwickelten Mess-
computer getestet werden.

Revox has set technological milestones on a regular 
basis ever since it was founded. The audio quality and 
reliability of Revox tape machines, FM tuners, cassette 
systems and record players is unsurpassed to this 
day. This has only been made possible through high 
investment in research and development. Yet innova-
tion is still important today too. To date, more than ten 
percent of turnover is spent on the development of new 
products – this is the only way for a company to remain 
a trendsetter with its products on an international 
market. 

Electronics
Each individual printed circuit board is meticulously de-
veloped on state-of-the-art layout programmes and then 
used by Revox in its audio systems and loudspeakers. The 
highly complex electronic circuits are simulated and layouted 
based on a wealth of expertise and years of experience. New 
technologies are constantly being tested and integrated.

Software
The electronic circuits only come to life when they are con-
nected to the software. Over the past few years, Revox has 
developed modularity not only in the hardware but above all 
also in the software. The design of this software requires ex-
perience and creativity. Revox works with its own operating 
system that runs reliably and is constantly being adapted by 
Revox’s own software developers to meet the latest require-
ments. Software development represents a very important 
part of the Revox expertise and will be given a stronger 
profile in future.

Measurement systems
The definition of the measurement parameters and tolerances 
begins long before the first products are manufactured at the 
plant in Villingen. Special adapters are produced, and through 
these the parameters are tested using the measurement 
computers that the company develops itself. 

Research and

development



Research and

development

Loudspeakers
Revox has been developing legendary 
loudspeaker systems for 40 years. A 
special exclusive chassis forms the basis 
for the manufacturing of systems that 
are among the best on the market for 
their performance. The dimensions and 
technical parameters of the loudspeaker 
chassis are defined using state-of-the-
art computer-controlled simulation. The 
so-important diplexer is simulated by 
virtual means; the various filters are also 
calculated in this way. The loudspeaker 
chassis and diplexer are then installed 
in the prototype housing. The entire 
loudspeaker is measured in an anechoic 
chamber with directive microphones. 
The emission in various directions is 
measured and compared with the target 
values both in the development phase 
and as part of the quality assurance of 
the ongoing production.

Lautsprecher
Seit 40 Jahren entwickelt Revox legen-
däre Lautsprechersysteme. Ein eigenes, 
exklusives Chassis legt die Basis zur 
Herstellung von Systemen, die in ihrer 
Leistungsfähigkeit zu den besten zählen, 
die der Markt bietet. Mittels modernster, 
computergesteuerter Simulation werden 
Dimension und technische Parameter 
der Lautsprecherchassis definiert. Auch 
die so wichtige Frequenzweiche wird 
virtuell simuliert, ebenso berechnet man 
die diversen Filter. Lautsprecherchassis 
und Frequenzweiche werden dann ins Pro-
totypgehäuse eingebaut. Im schalltoten 
Raum wird der komplette Lautsprecher 
mit Richtmikrofonen ausgemessen. Die 
Abstrahlung in diverse Richtungen wird 
ebenfalls ausgemessen und sowohl in der 
Entwicklungsphase als auch im Rahmen 
der Qualitätssicherung der laufenden 
Produktion mit den Sollwerten verglichen.



Gira gehört zu den Premium-Herstellern der elek-
trotechnischen Industrie und hat sich als Anbieter 
von Elektroinstallationssystemen von hoher Qualität, 
Design und intelligenter, zukunftsorientierter Technik 
weltweit einen Namen gemacht.

Gira-Produkte zeugen von hohem ästhetischen Anspruch 
– und das tut auch der gesamte Unternehmensauftritt von der 
visuellen Kommunikation bis hin zur Architektur des eigenen 
Kunststoffzentrums.

Grosses Wachstumspotenzial
Mit Gira und Revox haben sich zwei starke Partner gefunden, 
um Multiroom-Lösungen in einem einheitlichen Schalter-
design zu realisieren. Zusammen hat man die technisch 
anspruchsvollen Highend-Lösungen aus dem Audio-Bereich 
in die Gira-Schalterwelt integriert. Der Multiroom-Markt 
steckt zwar noch in den Kinderschuhen, ihm wird aber starkes 
Wachstum vorausgesagt. Ein Blick zu europäischen Nachbarn 
zeigt schon jetzt die Chancen.

Wohnbereiche, Kliniken und Hotels
Den Einsatzbereich des Revox-Multiroom-Systems sieht 
Gira vor allem im gehobenen Wohnbereich mit exklusiver 
Ausstattung, aber auch in gewerblichen Anwendungen auf 
hohem Niveau, beispielsweise in Privatkliniken und Hotels 
der Spitzenklasse. Die Integration des Revox-Multiroom-Sys-
tems in den Homeserver von Gira ermöglicht die perfekte 
Steuerung des ganzen Hauses von einer Bedieneinheit.

Gira is one of the premium manufacturers in the 
electrical engineering industry and has made a global 
name for itself as a supplier of electrical installation 
systems of high quality, superior design and intelligent, 
future-oriented technology.

Gira products meet high aesthetic standards – as does the 
entire corporate presence too, from the visual communication 
to the architecture of the company’s own plastics centre.

Great potential for growth
With Gira and Revox, two strong partners have joined 
together to realise multiroom solutions in a standardised 
switch design. As part of this collaboration, the technically 
sophisticated high-end solutions from the audio sector have 
been integrated into the Gira range of switches. Although the 
multiroom market is still in the early stages of development, 
strong growth is predicted for it. One glance at our European 
neighbours reveals the opportunities that are already  
available now.

Living areas, clinics and hotels
Gira sees the area of applications of the Revox multiroom 
system as being primarily in the upper lifestyle range with 
exclusive furnishings and also in high-level commercial ap-
plications, for instance in private clinics and top-class hotels. 
The integration of the Revox multiroom system into the Gira 
home server facilitates the perfect control of the entire house 
from one operating unit.

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

Einfache
 Bedienung

edel präsentiert

Simple 
operation

with an elegant design



Das Ziel der Kooperation zwischen Feller und Revox war, 
dem Benutzer eines Multiroom-Systems die Bedienstellen in 
denselben Design- und Farbvarianten wie die Lichtschalter 
anzubieten. Dies wurde nicht nur erreicht, sondern man schuf 
überdies eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen zwei 
Trendsettern in ihren eigenen Märkten: In Sachen Musikwie-
dergabe ist Revox seit 60 Jahren die Messlatte der Branche, 
die Feller AG prägt seit bald 100 Jahren die Elektroinstallati-
on in der Schweiz.

Feller-Wandbedienungen
Multiroom beschallt bis 32 Räume einzeln mit perfektem 
Klang, Sie steuern die Musik bequem über Feller-Wand-
bedienungen, lokal auch mit der Revox-Fernbedienung. Für 
die Umsetzung Ihres individuellen Wohnstils sorgen 14 
EDIZIOdue Kunststoff-Farben und zehn Prestigeausführungen 
in Aluminium, Chromstahl, Stahl, Messing und Glas. Ob 
Licht- oder Storenschalter, ob Kommunikationssteckdose oder 
Steuerung der Musikanlage: Feller sorgt mit EDIZIOdue für 
ein durchgängig schönes Design.

The goal of the cooperation between Feller and Revox was to 
offer to the user of a Multiroom-System wall units, which are 
matching perfectly to the many design- and colorvariations of 
the Feller light switches. In the field of music rendition, Revox 
has been the industry benchmark for 60 years; Feller AG has 
been helping to shape electrical installations in Switzerland 
for almost a century now.

Feller wall operations
Multiroom fills up to 32 rooms individually with perfect 
sound. You control the music conveniently via Feller wall 
controls, and locally also via the Revox remote control. 
Fourteen EDIZIOdue plastic colours and ten prestige designs 
in aluminium, chrome steel, steel, brass and glass ensure the 
implementation of your individual style of living. Whether it’s 
a light or curtain switch, a communication socket or control of 
the music system, with EDIZIOdue Feller ensures consistently 
fine design.

Musikgenuss
Formschöne Bedienung für perfekten

Die Feller AG entwickelt, 
produziert und liefert 
Schalter und Steckdosen, 
Fernbedienungen und 
Steuerungen für Storen- 
und Lichtanlagen sowie 
Steckdosen für die Kom-
munikationstechnik. Die 
Feller AG ist Marktführer 
in der Schweiz.

Elegant operation for
perfect music

enjoyment

Feller AG develops, 
produces and supplies 
switches and sockets, 
remote controls and 
control units for curtain 
and light systems as well 
as sockets for communi-
cation technology. Feller 
AG is the market leader 
in Switzerland.



an der elegantesten Küste der Welt
Revox-Multiroom

Interview
Peter Titz

Peter Titz betreibt nicht nur das aussergewöhnliche Unternehmen 
Sea Coral Air AG mit einem der modernsten Verkehrshelikopter 
Europas, einer Agusta A 109 Power Elite, er ist auch Hausbesitzer 
an der elegantesten Küste der Welt – unweit der legendären Städte 
St.Tropez, Cannes, Nizza und Monte Carlo, inmitten des „Pays de Fa-
yence“. Hier hat er sich ein Multiroomsystem von Revox installieren 
lassen. Schöner geht’s nicht, oder?

Peter Titz not only runs the exceptional company Sea 
Coral Air AG with one of the most modern passenger 
helicopters in Europe, an Agusta A 109 Power Elite, he 
also owns a house on the most elegant coastline in 
the world – close to the legendary towns of St.Tropez, 
Cannes, Nice and Monte Carlo, at the heart of the “Pays 
de Fayence”. It is here that he has installed a multiroom 
system from Revox. Couldn‘t be finer, could it?

Revox multiroom
at the most elegant coastline in the world



Peter Titz, was macht die Sea Coral Air AG genau?
Sea Coral Air ist ein kommerzieller Helikopter-Betrieb, der 
aber auch eine Yacht auf dem Lago Maggiore unterhält und 
exklusive Events in Europa unter dem Label „Top of Ticino“ 
organisiert. Sea Coral Air betreibt den Helikopter unter dem 
Flight Operation Management der Eliticino SA in Locarno und 
fliegt alle gewünschten Destinationen in Europa an.

Wie gestaltet sich das Fluggeschäft der Sea Coral Air?
Der Helikopter kann für Geschäfts- und Eventreisen gebucht 
werden. Erfahrene Piloten steuern das Hightech-Gerät auch 
durch schwierige Wetterlagen. Allerdings müssen Kundinnen 
und Kunden natürlich etwas Kleingeld besitzen: Die Stunden-
preise liegen zwischen 4000 und 5000 Franken.

Was ist an Ihrem Helikopter – eine Agusta A 109 –  
speziell?
Die Agusta A109 Power Elite gehört zu den modernsten 
Fluginstrumenten weltweit. Sie verfügt über zwei Triebwerke, 
modernes Wetterradar, Anti-Collision-System, Inboard-
Kamera, Minibar, Satelliten-Telefon, DVD und vieles mehr. 
Die Agusta ist für schnelles Reisen konzipiert und lässt sich 
auch mit Instrumentenflug IFR fliegen. Am World Economic 
Forum 2007 haben wir als Leading Carrier Flüge mit VIPs und 
Wirtschaftsführern durchgeführt.

„Revox provides optimal sound quali-
ty in all rooms.“

Peter Titz, what does Sea Coral Air AG do exactly?
Sea Coral Air is a commercial helicopter company which also 
maintains a yacht on Lake Maggiore and organises exclusive 
events in Europe under the label “Top of Ticino”. Sea Coral 
Air operates the helicopter under the flight operation man-
agement of Eliticino SA in Locarno and flies to all requested 
destinations in Europe.

How is the flight business at Sea Coral Air organised?
The helicopter can be booked for business and event travel. 
Experienced pilots control the high-tech system, even in diffi-
cult weather conditions. However, clients do, of course, need 
to have a bit of cash to spare; the prices per hour lie between 
4,000 and 5,000 francs.

What’s so special about your helicopter – an Agusta A 
109?
The Agusta A109 Power Elite is one of the most modern 
flight instruments anywhere in the world. It has two engines, 
modern weather radar, an anti-collision system, in-board 
camera, mini bar, satellite telephone, DVD and much more. 
The Agusta is designed for rapid travel and can also be flown 
in instrument flight mode (IFR). At the World Economic Forum 
2007, we carried out flights with VIPs and economic leaders 
as the leading carrier.
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Sie kommen ins Schwärmen – ist die Sea Coral Air für 
Sie schon ein Hobby oder noch Beruf?
Sich bei den aktuellen Ölpreisen ein solches Hobby zuzule-
gen wäre nicht sinnvoll. Insofern wird der Flugbetrieb als 
professionelles Unternehmen betrieben. Aber ins Schwärmen 
komme ich immer wieder; die Eleganz und Grazie, mit der 
man fast vor seinem Haus abheben und bei Alain Ducasse 
vor dem Restaurant wieder landen kann und dazwischen die 
ganze Welt von oben – das ist traumhaft. 

Kommen wir zum Schluss und zu Revox: Sie haben ein 
spezielles Haus, das Sie auch für Events mit Promi-
nenten nutzen und das komplett mit Revox beschallt 
wird. Was bedeutet Revox für Sie?
Bei der Gestaltung des Hauses lag mir besonders daran, 
Komfort und das provenzalische Ambiente zu verbinden. 
Dazu gehörte auch, mich einer Musikanlage zu bedienen, 
die ein lästiges Ein- und Aussortieren von CDs, das Suchen 
von Sendern, sichtbare Kabel etc. als Relikte der Vergangen-
heit definiert. Das Revox-Multiroom-System entspricht all 
diesen Vorgaben und meine Erfahrung mit einer Anlage in 
der Schweiz zeigte, dass Revox beste Klangqualität in allen 
Räumen zu jedem Zeitpunkt verfügbar macht. Ein Sonnen-
untergang in der Provence wird so zu einem Erlebnis, das 
schöner eigentlich nicht sein kann. 

„Revox macht beste Klangqualität in 
allen Räumen verfügbar.“

You‘re obviously passionate about Sea Coral Air - is 
it already a hobby for you or do you still see it as a 
profession?
It would be unwise to acquire a hobby like that with the 
oil prices as they are at the moment. Flight operations are 
therefore operated as a professional company. But I do get 
enthusiastic about it regularly; the elegance and grace with 
which you can take off practically in front of your house and 
land again at Alain Ducasse‘s in front of the restaurant, and 
in between, admire the whole world from above – that‘s a 
wonderful experience.  

Let’s finish by talking about Revox. You have a special 
house that you also use for events with promoters 
and which is fitted entirely with a sound system from 
Revox. What does Revox mean for you?
In the design of the house, it was a particular concern for me 
to combine comfort with the atmosphere of the Provence. 
This also meant operating a music system for which the 
tiresome insertion and extraction of CDs, the search for radio 
stations, visible cable, etc. were a thing of the past. The 
Revox multiroom system complies with all these specifica-
tions and my experience with a system in Switzerland 
showed that Revox provides optimal sound quality in all 
rooms at any given time. A sunset in the Provence thus 
becomes an experience that couldn’t be more beautiful. 



Revox in Taiwan



Revox in Taiwan – eine kleine Sensation: 
Taiwan ist Ursprungsland zahlreicher 
Hightech-Produkte, und wer hier Fuss fas-
sen möchte, braucht aussergewöhnliche 
Erzeugnisse. Alexander Yang ist der Revox-
Mann in Taiwan. Die fünf Filialen und der 
2006 eröffnete Revox-Gira-Shop beweisen, 
dass das Schweizer Unternehmen auch in 
der „Höhle des Löwen“ bestehen kann.



Revox in Taiwan – a 
small sensation. Many 
high-tech products 
originate from Taiwan, 
and companies need 
exceptional products to 
gain a foothold on the 
market there. Alexander 
Yang is the Revox man in 
Taiwan. The five subsidi-
aries and the Revox Gira 
shop, which was opened 
in 2006, prove that the 
Swiss company can also 
hold its own in the “lion‘s 
den”.
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Alexander Yang, welches waren Ihre wichtigsten 
Gründe, sich für Revox in Taiwan zu engagieren?
Die Produkte von Revox sind aussergewöhnlich – Design, 
Leistung und Qualität des Sortiments verkörpern echten 
Luxus. Ich sah für Taiwan eine grosse Chance, vorausgesetzt, 
man verkauft die Erzeugnisse in sehr exklusiven Showrooms. 
Alle grossen Marken betreiben in Taiwan eigene Stores. Ein 
weiterer Grund ist die gute Zusammenarbeit mit dem Revox-
Team. Wir wurden vom ersten Tag an in die Diskussion um 
neue Produkte integriert. Beides, Qualität und Innovationsfä-
higkeit, motivieren mich sehr.

Warum ist Revox auch in Taiwan – einem wichtigen 
Ursprungsland von Hightech – so erfolgreich?
Taiwan ist ein besonderes Land: Mindestens 15 der weltweit 
führenden Hightech-Erzeugnisse werden hier produziert. Bei-
spiele sind TFT-LCD-Boards (54 Prozent Marktanteil weltweit), 
Laptops (64 Prozent) oder HDDs (42 Prozent). Revox geniesst 
in Taiwan ein hervorragendes Image und, wie gesagt, Design, 
Leistung und Qualität sind den inländischen Produkten 
überlegen. Viele Geschäftsführer und Manager bekannter 
Technologieunternehmen kaufen bei uns ein.

Wie charakterisieren Sie die Revox Stores in Taiwan?
Durch besondere Exklusivität, gerade was Innenarchitektur 
und Design betrifft. Zudem legen wir grössten Wert auf 
exzellente Beratung – wir möchten „Royal Class Service“ 
bieten. Auch hier sollen Kundinnen und Kunden spüren, dass 
sie mit Revox etwas Überdurchschnittliches erwerben. Wir 
kultivieren Erscheinung und Auftreten der Mitarbeitenden 
ebenso wie die Atmosphäre in den Showrooms – sogar 
der Kaffee ist für mich ein Thema. Am wichtigsten ist dann 
natürlich die audio-visuelle Leistung der Multiroom-Systeme, 
mit der wir unsere Kundschaft auf sehr emotionale Art und 
Weise konfrontieren. Wer in Taiwan von Multiroom-Systemen 
spricht, spricht von Revox.

Welche Pläne verfolgen Sie mit Revox in Taiwan?
Kurzfristig möchten wir vermehrt Kontakte knüpfen zu Bauun-
ternehmen und Anbietern hochwertiger Innenarchitektur. Fast 
90 Prozent unserer Kunden sind Menschen, die Neubauten re-
alisieren, dafür mit Innenarchitekten zusammenarbeiten und 
grossen Wert auf Ästhetik legen. Genau auf sie konzentrieren 
wir unsere Energie, denn wir sind schon heute in vielen 
Musterhäusern von Bauunternehmen mit unseren Systemen 
vertreten. Mittel- und langfristig wollen wir auch Showrooms 
in Zentral- und Südtaiwan eröffnen. Ein Trend in diesem Land 
sind intelligente Häuser – „Smart Houses“ –, und mit unseren 
Multiroom-Systemen können wir einen wertvollen Beitrag an 
diese Entwicklung leisten. 

Alexander Yang, what were the most important rea-
sons behind your decision to get involved with Revox 
in Taiwan?
The products of Revox are exceptional – the design, perform-
ance and quality of the range are the embodiment of genuine 
luxury. I saw a great opportunity for Taiwan, provided that the 
products are sold in very exclusive showrooms. All the big 
brands operate their own stores in Taiwan. Another reason 
is the good collaboration with the Revox team. We were in-
volved in the discussions concerning new products right from 
the outset. Both quality and innovative capability are strong 
motivating reasons for me.

Why is Revox also so successful in Taiwan which after 
all is an important source of high-tech in its own right? 
Taiwan is a special country. At least 15 of the globally leading 
high-tech products are manufactured here. Examples are TFT 
LCD boards (54 percent market share worldwide), laptops (64 
percent) or HDDs (42 percent). Revox has an excellent image 
in Taiwan and, as I said, design, performance and quality are 
superior to domestic products. Many managing directors and 
managers of well-known technology companies purchase 
from us.

What are the characteristics of the Revox stores in 
Taiwan?
Special exclusivity, particularly with regard to interior 
architecture and design. We also attach great importance 
to excellent consulting – it is our aim to offer “Royal Class 
Service”. Particularly here, customers should feel that they 
are acquiring something special with their Revox product. 
We cultivate the appearance and manner of the staff and the 
atmosphere in the showrooms – even the coffee is part of the 
overall impression for me. The audiovisual performance of 
the multiroom systems is then most important, of course. We 
confront our customers with it in a very emotional form and 
manner. When talk in Taiwan is about multiroom systems, 
then talk is of Revox.

What plans do you have with Revox in Taiwan?
In the short term, we would like to increase our contacts to 
construction companies and providers of high-quality interior 
design. Almost 90 percent of our customers are people who 
are constructing new buildings, who work together with 
interior designers for this purpose and who attach great store 
to aesthetics. These are the very people we are concentrat-
ing our energy on, for even today we are already represented 
with our systems in many show homes of construction 
companies. In the mid- and long-term we also want to open 
show rooms in central and southern Taiwan. One trend in this 
country are intelligent houses – “smart houses” –, and with 
our multiroom systems we can make a valuable contribution 
to this development. 

„Wer in Taiwan von Multiroom-Sy-
stemen spricht, spricht von Revox.“

„When talk in Taiwan is about multi-
room systems, then talk is of Revox.“
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Audio/Video und elektrische Installation 
auf höchstem Niveau.

Sie legen Wert auf uneingeschränkten 
Bedienkomfort? REVOX und FELLER 
bieten perfekte Lösungen. 
Einerseits das Multiroom-System von 
REVOX, welches im ganzen Haus für 
ein grossartiges Klang- und Seherlebnis 
sorgt. Mit Bedienkomponenten im stil-
vollen EDIZIOdue-Design von FELLER, 

deren Funktionen sich selbstverständ-
lich auch via REVOX-Fernbedienung 
abrufen lassen. 
Andrerseits steuern Sie auch alle wei-
teren Verbraucher im Haus wie Licht, 
Storen - diese neu sogar via REVOX-
Fernbedienung - aber auch Raumtem-
peratur, Internet, PC, Telefon usw.: 

Mit FELLER Schalter und Steckdosen 
im durchgängigen EDIZIOdue-Design 
in 14 Kunststofffarben und 10 edlen 
Prestigeausführungen. 

Zwei Schweizer Firmen und ein Ziel: 
Intelligentes Wohnen stilsicher auf 
höchstem Niveau.

Revox (Schweiz) AG • Wehntalerstrasse 190  
CH-8105 Regensdorf 
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www.revox.ch
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ZEITLOS SCHÖN DER ZEIT VORAUS.

SoLe: Das neue Sofa fürs Leben.

SoLe könnte symbolisch auch für die Sonne stehen, ist das Sofa doch gleichsam strahlender Mittelpunkt jedes Wohn-

raumes. Es soll Wärme vermitteln, Energien zum Schwingen bringen und für viele kommunikative Lichtmomente sorgen.

SoLe besticht durch seine wunderschöne Formgebung mit einer sanft geschwungenen Rückenlehne, in die sich weiche

Kissen schmiegen. Eine breit gefächerte Stoffkollektion mit unterschiedlichsten Geweben und Oberflächen, die sich

beliebig mixen lassen, unterstreicht die Individualität jedes Wohnstiles.

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und geniessen Sie wunderbare Momente voller Klang und Harmonie.

Wellis AG

Ettiswilerstrasse 24, CH-6130 Willisau, www.teambywellis.com

Tel. +41 (0)41 9 725 725, Fax +41 (0)41 9 725 790, info@wellis.ch
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