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Perfekter Musikgenuss ist das Ergebnis vieler Kom-
ponenten. Denn nur bei einer funktionierenden
Raumakustik kann eine erstklassige Hifi-Anlage
ihre Qualitäten voll entfalten. Die Hörsamkeit
eines Raumes - sprich die Reinheit von Klang und
Plastizität von Musik - aber auch die Verständlich-
keit des gesprochenen Wortes werden maßgeblich
vom Reflexions- bzw. Absorptionsverhalten des
Raumes bestimmt. Ist die Nachhallzeit zu lang,
verschwimmt alles und wirkt undeutlich und

verzerrt. Mit den multifunktionalen Akustiksyste-
men von Sto lassen sich Raumgestaltung und
Klangoptimierung perfekt vereinen. Klangliche
Transparenz und Wohlklang werden gesteigert.
Nicht umsonst sind Sto-Akustiksysteme in vielen
Konzertsälen und Opernhäusern dieser Welt seit
vielen Jahren im Einsatz. Gönnen Sie sich auch zu
Hause diesen Hörgenuss der besonderen Art. Ihre
Ohren werden Augen machen.

Machen Sie Ihr Wohnzimmer mit Sto zum Konzertsaal.

Mehr über die Sto-Akustiksysteme erfahren Sie unter www.sto.de oder +49 7744 57-1010

Ihre Ohren werden
Augen machen.
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>>> Die Lösung hat Revox.

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor allem in Zeiten von Unsicherheit werden Wer te 
wie Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit noch wich-
tiger. Seit 60 Jahren strebt Revox diese Werte an 
und integriert sie kontinuierlich in seine Pro dukte. 
Die se Philosphie ist sicherlich die Basis des Er fol-
ges von Revox, der selbst oder vor allem in wirt-
schaf t lich unruhigeren Zeit noch rascher voran-
schrei tet. Die Modularität der Revox-Produkte 
ga rantiert den Endkunden diese Nachhaltigkeit auf 
lan ge Sicht. Neue Technologien können auch Jah-
re, nachdem das Produkt auf den Markt ge kom men 
ist, einfach nachgerüstet werden. Durch die Einbin-
dung der Modularität in das Multiroom system hat 
der Kunde so die Sicherheit, dass er neue Technolo-
gien dann auch im ganzen Haus ver füg bar hat. 
Im Jahr 2010 bringt Revox wieder ein Audiosystem 
auf den Markt: Das Re:system M100 ist ein techno-
lo  gisches Wunderwerk auf engstem Raum! Auf nur 
18 x 18 cm Querschnitt hat Revox viele Jahrzehn te 
Ent wicklungs- und Produktionserfahrung einflies-
sen lassen. Der Hochleistungsverstärker wird 
schon jetzt von Experten als einer der allerbesten 
Ver  stär ker weltweit gekürt – und dies auf engstem 
Raum! Der DVD-Spieler mit integriertem Scaler 
(1080p) sowie der Tuner und die gesamte Intelli-
genz für Multiroom und die Modularität fanden auf 
aller engstem Raum Platz. So ist in jahrelanger Ent-
wick  lungsarbeit ein einzigartiges Produkt entstan-
den – der M100! 

Mit dem M100 bietet Revox erstmals seit Jahren 
wie der ein Audiosystem an und kehrt damit, zu-
sätzlich zum Multiroomsegment, wieder zu seiner 
alten Stär ke von hochqualitativen Audioanlagen 
zurück. Der M100 ist der ideale Einstieg in die Welt 
der Revox -Produkte. Neue Technologien können 
einfach an gebaut werden. Nicht nur sie können 
aus gewählt werden, sondern sogar die Form des 
M100 kann so selbst bestimmt werden. Durch 
die Farbwahl entsteht schliesslich die für jeden 
Kund en speziell ge baute Anlage – ein Unikat der 
Luxus klasse. Auch wei tere neue Produkte von Re-
vox werden 2010 lanciert. Unter anderem geht mit 
dem M117 ein aus gewachsenes eigenes Enter-
tainmentsystem an den Markt. 
Wir freuen uns darauf, Sie auch langfristig zu un-
seren Kund en zählen zu können und wünschen Ih-
nen viel Spass bei der Lektüre unseres Magazins.
 
Herzlichst, Ihr Christoph Frey, CEO

Dear Readers,

Values such as sustainability and reliability are be-
coming ever more important, particularly in these 
times of uncertainty. For 60 years, Revox has been 
aspiring to these values and has also continually 
integrated them into its products. This philosophy 
is undoubtedly the basis for the company’s rapidly 
increasing success despite, or particularly because 
of, the economically turbulent times. For end con-
sumers, the modularity of Revox products means 
sustainability in the long term. New technologies 
can be simply retrofitted into a product, even many 
years after the product was first launched on the 
market. The integration of modularity into the mul-
ti-room system means that customers can be sure 
they will also have the new technologies available 
throughout their home.

Revox will be launching another audio system on 
the market in 2010. The Re:system M100 is an 
extremely compact technological marvel! Many 
decades of development and production experi-
ence have gone into the product from Revox, which 
has a cross-section of just 18x18 cm. The high-
performance amplifier has already been selected 
by experts as one of the very best amplifiers in the 
world – and one requiring minimum space! The 
DVD player with the integrated scaler (1080p), and 
the tuner plus the full intelligence for multi-room 
and modularity have been accommodated on a 
minimum area. The M100 – a unique product cre-
ated over years of development work.
It is the first audio system Revox has brought to 
the market in years; the company is thus return-
ing to its old forte of high-quality audio systems, 
in addition to the multi-room segment. The M100 is 
the ideal introduction to the Revox product world. 
New technologies can be simply added. Not only 
the technologies can be selected; even the shape 
of the M100 can be individually determined. The 
choice of colour ultimately results in a system built 
very specifically for each customer – a unique, top-
of-the-range product. Revox will launch other new 
products in 2010. Among others, with the M117 a 
fully developed proprietary audio/video server will 
be available on the market. 
We look forward to a long-term collaboration with 
you and wish you a very enjoyable read of our 
magazine.
 
Yours sincerely Christoph Frey, CEO

>>> The perfect solution.
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IntellIgente 
gebäudetechnIk

Die moderne Elektroinstallationstechnik macht das Wohnen bequem und si-
cher. Und kostengünstiger, denn sie hilft, Energie einzusparen. Voraussetzung 
dafür ist, dass sich der Bauherr bei der Planung für ein Instabus KNX/EIB-Sys-
tem entscheidet. Seine Intelligenz steckt in Tastsensoren und Touchscreens, 
die herkömmliche Schalter ersetzen und Steuerbefehle über die Busleitungen 
ver senden – beispielsweise an Leuchten, Jalousien oder die Alarmanlage.

Ein leichter Fingerdruck genügt, und es entstehen komplette Lichtszenarien 
oder Sonnenschutzfunktionen. Das klappt auch, wenn man nicht zu Hause ist. 
Denn viele Funktionen sind automatisch abrufbar: Aussentemperatur, Lichtein-
fall, Regen oder Wind werden mit Sensoren gemessen – woraufhin beispiels-
weise die Heizung energiesparend geregelt wird. Auch lässt sich das tägliche 
An- und Ausschalten des Lichts über mehrere Wochen speichern und später 
während des Urlaubs automatisch wiederholen.

Selbst das Home-Entertainment kann clever in die Technik eingebunden wer-
den – Gira und Revox haben gemeinsam zahlreiche überzeugende Lösungen 
ent wickelt, die Musik- und Filmgenuss auf höchstem Niveau garantieren und 
sich auch optisch problemlos in anspruchsvolle Wohnkonzepte einbinden lassen.

Gira Interface Apps bieten zudem die Möglichkeit, die gesamte Gebäudetech-
nik mobil zu bedienen – über iPhone, iPod touch oder iPad. Das für die Touch-
screens der mobilen Geräte optimierte Gira Interface visualisiert alle Funktio-
nen übersichtlich. Wer sich genauer über die Möglichkeiten informieren will, 
wendet sich am besten an einen der über 150 Gira Systemintegratoren. Oder 
er besucht eines der über 20 Gira Revox Studios in Deutschland und Österreich. 
Mehr dazu unter www.gira.de.

Höherer 
Komfort, 

mehr 
 Sicherheit, 
geringerer 

Energie-
verbrauch.

>>> Seine Intelligenz steckt in Tastsensoren und Touchscreens.



IntellIgent 
buIldIng 
technology
The modern electrical installation technology ensures convenience and reli-
ability in your home – and is more economical for it helps to save energy. The 
requirement for this is that the constructor opts for an Instabus KNX/EIB system 
in the planning stage. Its intelligence lies in touch sensors and touch screens 
that replace conventional switches and send control commands via the bus 
cables – for example, to lights, blinds or the alarm system.

Light finger pressure is sufficient to create complete light scenarios or sun-
screen functions. This also works even if you are not at home as many functions 
can be called up automatically: outdoor temperature, sunlight, rain or wind are 
measured with sensors – which means that, for instance, the user can set the 
heating to energy-saving mode. The daily switching on and off of the light can 
also be stored over several weeks and automatically repeated while the owner 
is on holiday.

Even the home entertainment can be cleverly integrated into the technology - 
Gira and Revox have developed numerous convincing solutions together that 
guarantee an outstanding media experience and can also be easily integrated 
optically into sophisticated living concepts. Gira interface apps also offer the 
option of operating the entire building technology from a mobile device - via 
iPhone, iPod touch or iPad. The Gira interface optimised for the touch screens of 
the mobile devices visualises all functions in a clear and transparent manner. To 
find out more details, please contact one of the more than 150 Gira system inte-
grators – or visit one of the 20-plus Gira Revox studios in Germany and Austria.

More information at www.gira.de.

Higher 
comfort, 
more security, 
less energy 
consumption.

>>> Its intelligence lies in touch 
sensors and touch screens.



emotIonal 
technIk erleben

In den Ausstellungsräumlichkeiten im Revox-Werk 
in Villingen werden nicht nur Produkte, sondern 
viel mehr systemübergreifende Lösungen gezeigt. In 
Kooperation mit den Revox-Partnern Gira (Gebäude-
systemtechnik), Zumtobel (Beleuchtung) und team 
by wellis (Möbel) ist eine Ausstellung entstanden, 
die moderne Gebäudesystemtechnik mit einem 
hoch wertigen Multimediasystem in einem attrakti-
ven Umfeld emotional erlebbar macht. 

Im „Wohnzimmer“ wird ein Revox-Heimkinosystem 
präsentiert. Mit einem Tastendruck auf der Revox-
Fern bedienung beginnt eine einzigartige Unterhal-
tung: Der Spielfilm startet, gleichzeitig wird gezielt 
das Licht gedimmt und die Jalousien der Südfens-
ter werden automatisch heruntergefahren.

Showraum 
Villingen – 

Multimedia 
und Gebäude-
systemtechnik 

emotional 
erleben.

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

Im grossen „Besprechungszimmer“ ist effiziente 
Konferenz technik installiert. Die Leinwand und der 
Pro jektor samt Lift, der den Projektor unsichtbar in 
der Decke verschwinden lässt, sind vollständig in 
die Gebäudesystemtechnik integriert. Die Steue-
rung erfolgt über ein Touchpanel in der Wand oder 
bequem vom Platz des Referenten mit einer Revox-
Fern bedienung. 

Alle Räume des Ausstellungsraumes, einschliess-
lich Empfang und sanitärem Bereich, sind vollstän-
dig in das Revox-Multiroom-System integriert. Die 
gesamte Technik ist aufgeräumt in einem 19“-Rack 
untergebracht.

>>> In jedem Raum kann der Besucher Musik in höchster Qualität bei 
einfachster Bedienung erleben.
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Not only products but also cross-sector solutions are shown in the exhibition 
facilities in the Revox plant in Villingen. In cooperation with the Revox partners 
Gira (building system technology), Zumtobel (lighting) and team by wellis (fur-
niture), an exhibition has been created that ensures modern building system 
technology becomes an emotionally stimulating experience with a high-quality 
multimedia system in an attractive environment.

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

The Villingen 
showrooms 

– Multimedia 
and building 
system tech-
nology as an 
emotionally 
stimulating 
experience.

technology as a 
stImulatIng experIence



>>> In each room, the visitor can 
experience top-quality music with the 
simplest of operation.

 
A Revox home cinema system is presented in the 
‘Lounge’. A press of the button on the Revox remote 
control is the signal for some unique entertain-
ment: when the film starts, the light is dimmed and 
the blinds of the south-facing windows automati-
cally lowered.

Efficient conference technology is installed in the 
large ‘meeting room’. The screen and the projector 
plus lift that enables the projector to disappear into 
the ceiling as if by magic are completely integrated 
in the building system technology. The control is 
done via a touch panel in the wall or conveniently 
from where the speaker is standing with a Revox 
remote control unit.

All rooms of the exhibition area, including the 
reception and sanitation area, are completely in-
tegrated into the Revox multi-room system. The 
entire technology is neatly housed in a 19” rack.
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m100: kombInatIon von 
hIgh-end und desIgn

Bereits die Grundversion des M100 enthält alles, was es für das audiophile Ver-
gnü gen zuhause braucht: High-End-Verstärker, FM-Tuner, DVD-Player.

Mit dem M100 haben Sie die Möglichkeit, das System nach Ihren Bedürfnissen 
wach sen zu lassen. Sie bauen neue Module ganz einfach an das System an. So 
ent wickeln Sie Ihre Anlage weiter – vom eleganten audiophilen System bis hin 
zur Multiroomzentrale für Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Was immer die Zukunft 
bringt, der M100 ist dafür gerüstet.

Der M100 lässt sich nicht nur mit der Fernbedienung steuern; auch durch KNX-
Haus steuerungssysteme, LAN, WLAN, Windowstelefone oder iPhones lässt 
sich das System einfach bedienen.

Bereits die klare Quaderform des M100 mit Oberflächen aus Aluminium und 
Glas ist ein ästhetischer Genuss. Durch unterschiedliche Farboptionen und die 
Mög lichkeit, zusätzliche Module sowohl vertikal als auch horizontal zu montie-
ren, nimmt das System nach Ihren individuellen Wünschen Gestalt an.

Der M100 fasziniert nicht nur durch seine Modularität, das Design und die in-
tui tive Bedienung, sondern auch durch seinen grossartigen Klang: Viele Jahr-
zehnte Erfahrung in der Entwicklung von fantastischen Verstärkern ging in die 
M100 Entwicklung ein.

Steigen Sie 
mit dem 
M100 in die 
Welt von 
Revox ein. 

>>> Jedes System wird zum Unikat.
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m100: combInatIon of 
hIgh-end technology 
and desIgn

The basic version of the M100 already includes 
everything that the audio enthusiast requires at 
home: high-end amplifier, FM tuner, DVD player.

With the M100, you can let the system grow with 
your requirements. You simply add new modules 
to the existing system. This allows you to develop 
your system further – from the elegant audiophile 
system to the multi-room centre for your house or 
apartment. Whatever the future holds, the M100 is 
equipped for it.

In addition to remote control, the M100 can also 
be easily operated via the KNX building manage-
ment systems, LAN, WLAN, Windows telephones 
or iPhones.

The clear cuboid form of the M100 with aluminium 
and glass surfaces is an aesthetic pleasure in itself. 
The different colour options and the possibility of 
attaching additional modules both vertically and 
horizontally mean that you can design the features 
according to your own individual requirements.

The M100 fascinates not only with its modular-
ity, design and intuitive operation but also with its 
great sound. Many decades in the development of 
fantastic amplifiers have gone into the develop-
ment of the M100.

Enter the world of Revox
with the M100.

>>> Every system becomes 
one of a kind.



meIsterstück der
 elektronIkentwIcklung

Revox ent-
wickelt nach 

wie vor die 
gesamte 

Elektronik 
seiner Au-

dioprodukte 
komplett 

selbst. Dies 
war auch bei 
der Entwick-

lung vom 
M100 so.

Die Modularität und die Stromversorgung der externen Module des M100 stell-
ten die Entwicklung vor besonders komplexe Fragestellungen. Hierfür waren 
bei Revox hauptsächlich Stefan Naef (Produktkonzeption und Software) und 
Jürgen Lindemann verantwortlich.

Die Entwicklung des M100 kann in Hinblick auf die Hardwareentwicklung als 
wahres Meisterstück angesehen werden. Insgesamt mussten rund 14 Leiter-
plat ten entwickelt werden. Es wurden dabei über 20‘000 (!) Verbindungen zwi-
schen Komponenten definiert und gelayoutet. Aufgrund der kleinen Aussendi-
men sionen musste jeder Quadratmillimeter Platz ausgenutzt werden. Dies 
kom pli zierte die Hardwareentwicklung enorm.

Da kann man gut verstehen, dass Jürgen Lindemann, Chef-Hardwareentwickler, 
nach der erfolgreichen Beendigung der letzten Leiterplatten die Erleichterung 
ins Gesicht geschrieben steht. Eine unglaubliche Leistung!

Die Bauteile werden mit einer Präzision von 2,5 µm und einer Geschwindigkeit 
von 20‘000 Bauteilen pro Stunde auf die Leiterplatte aufgebracht. Danach er-
folgt eine automatische optische Inspektion mit einer hochauflösenden Kamera.

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

>>> Viele Tausend Kunden werden in den kommenden 
Jahren die Audioqualität des M100 in ihren Wohnzim-
mern und Büros geniessen können.



Revox still 
develops 

all the elec-
tronics of 
its audio 
products 

itself. This 
was also the 

case with 
the develop-
ment of the 

M100.

The modularity and power supply of the external 
modules of the M100 presented particularly com-
plex challenges for the development. Stefan Naef 
(product design and software) and Jürgen Linde-
mann were primarily responsible for this at Revox.

The M100 can be seen as a true masterpiece with 
regard to the development of its hardware. In total, 
around 14 printed circuit boards had to be devel-
oped. In the process, more than 20,000 (!) con-
nections between components were defined and 
layouted. The small outer dimensions meant that 
every square millimetre of space had to be used. 
This made the hardware development considerably 
more complex.

It is therefore easy to understand why Jürgen Lin-
demann, chief hardware developer, was visibly re-
lieved after the successful completion of the last 
printed circuit boards. An unbelievable achieve-
ment!

The components are mounted on the printed circuit 
board with a precision of 2.5 µm and a speed of 
20,000 components per hour. This is followed by an 
automatic optical inspection with a high-resolution 
camera.

>>> Many thousands of customers will be 
able to enjoy the audio quality of the M100 
in their lounges and offices over the coming 
years.

a masterpIece 
of electronIcs development

Jürgen Lindemann mit M100



Zwei starke Partner – ein Ziel: Die Premium-Her-
steller Gira und Revox verwirklichen zusammen 
an spruchvollste Wohnkonzepte mit vielfältigen 
Funk tionen aus intelligenter Gebäudetechnik und 
Home-Entertainment-Systemen. Zentrale Steue-
rung der Haustechnik, kostensparende Heizungs-
steue rung, automatische Lichtsteuerung und dazu 
Musik- und Filmgenuss auf höchstem Niveau – die 
Pro dukte aus dem Sortiment von Gira und Revox 
bie ten komfortable Lösungen für jeden individuel-
len Anspruch.

 
In den Gira Revox Studios lässt sich das Zusammen-
spiel von Home-Entertainment und intelligenter 
Ge bäu de technik erleben. Fachleute wie System in-
te gra toren und Audiospezialisten präsentieren dort 
in ge hobenem Ambiente nicht nur die neuesten 
Errungen  schaf ten aus Gebäudetechnik und Multi-
media, son dern auch ineinandergreifende Funktio-
na litäten wie die automatische Musiksteuerung 
– inklusive der vollen Funktionalität eines Instabus 
KNX / EIB Systems oder eines Revox multi room 
systems.

Two strong partners – one goal: The premium 
manufacturers Gira and Revox together implement 
highly sophisticated living concepts with diverse 
functions from intelligent building technology and 
home entertainment systems. Central control of the 
building technology, cost-saving heating control, 
automatic light control plus music and film experi-
ence of an outstanding quality – the products from 
the Gira and Revox ranges offer convenient solu-
tions for every individual requirement.

The interaction between home entertainment and 
intelligent building technology can be experienced 
in the Gira Revox studios. In a sophisticated atmos-
phere, specialists such as system integrators and 
audio specialists present not only the latest innova-
tions from building technology and multimedia but 
also linked functionalities such as automatic music 
control - including the full functionality of an Insta-
bus KNX/EIB system or a Revox multi-room system. 

Intelligent 
building 

technology 
meets home 

entertain-
ment.

Intelligente 
Gebäude-

technik trifft 
Home-Enter-

tainment.

>>> Gira und Revox 
bieten komfortable Lösungen.

>>> Gira and Revox 
offer convenient solutions.

Dominating Entertainment.
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revox gIra studIo-konzept

revox gIra studIo concept



>>> Gira and Revox 
offer convenient solutions.

revox gIra studIo concept r
e
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>>> Ansehen, anhören, 
live erleben.

>>> Watch, listen to, 
experience live.



perfectIon and convenIence 
– QualIty Is key

Today, flexible multi-room music and multimedia 
systems are increasingly being incorporated right 
at the building stage. Reason enough for Revox and  
Feller to strengthen a successful partnership. Revox 
as trendsetter in music reproduction for over 60 years, 
Feller as market-leaders in electrical installation.

Perfected wiring – convenient to operate.
The Revox Multiroom system provides perfect sound 
in up to 32 rooms. Conveniently controlled in each 
room with Feller wall controllers and Revox remote 
controls.

The distribution of the signals can be handled via 
separate Revox wiring or with Feller’s new dirigon 
multimedia system, enabling a change of use of the 
rooms at any time – effortlessly.

Flexible connection
Where no walls are available or where continuous 
glass fronts obstruct electrical installations, floor sock-
ets are the perfect connection solution. These adapt 
neatly to their surrounds. Whether with chrome steel 
covers in various executions or prepared to carry the 
floor covering, floor sockets can be equipped for 230 V, 
networks, R/TV, telephony etc.

Control as you wish
Using a Revox software, you can control the multi-
room system via your PC, or on the other hand  
Feller’s HomeServer3 enables you to control the 
Revox system by visualising the plan on-screen.

Design – a universal language of form
Over all functions Feller offers the stylish EDIZIOdue 
programme: 14 shades of plastic, 10 prestige frames 
of high-grade materials such as brass, aluminium, 
steel, glass. So that switches and sockets are adapt-
able to any architecture, either as an integrating ele-
ment or as an intentionally implemented colour and 
form contrast. 

Two Swiss manufacturers, two Top Brands; har-
nessed together to ensure that the enjoyment of sight 
and sound share formally in the highlights of modern 
living.
www.feller.ch

Feller wall controller for Revox Multiroom, KNX buttons, thermostat and Touch panel; all in 
the universal EDIZIOdue design with prestige frames in glass

Revox Multiroom with Feller wall controller and KNX bus buttons; both in the universal  
EDIZIOdue design with prestige frames in brush finish stainless steel

Connections without cable clutter: Feller 
floor socket with cover for inserting the 
floor covering. Can be equipped for 230 V, 
R/TV, multimedia, telephony, networks etc.



Der Marktleader in der Schweiz für Schalter, Steckdosen und intelligente Haus-
technik heisst Feller. Das Streben nach einem perfekten Raumerlebnis hat Re-
vox und Feller zusammengebracht. Entstanden sind die Revox Feller Studios: 
Erlebnis räume, wo sich intelligente Haustechnik und hochwertige Multimedia 
perfekt miteinander vereinen. Hier kann der Kunde, unterstützt von Fachleuten, 
die vielfältigen Möglichkeiten live erleben und selber ausprobieren. 

Ein Revox Feller Studio ist der beste Ort, um Vorteile und Nutzen vernetzter 
Technik kennenzulernen und sie selber auszuprobieren. Multimedia, Multi-
room-Audio und Gebäudetechnik sind eindrücklich und dennoch einfach ver-
netzt. Revox Feller Studios sind auf die ganze Schweiz verteilt und somit genau 
dort, wo Kunden, Architekten, Elektroplaner, -installateure oder Integratoren 
Ant worten auf ihre Fragen haben wollen – vor Ort.

Feller is the market leader in Switzerland for switches, sockets and intelligent 
building technology. The striving for a perfect room experience brought Revox 
and Feller together. This gave rise to the Revox Feller studios: Experience rooms 
where intelligent building technology and high-quality multimedia are perfectly 
combined with one another. Here, with the assistance of specialists, customers 
can experience the diverse options live and try them out for themselves.

A Revox Feller studio is the best place for getting to know the benefits and 
features of networked technology and trying it out for yourself. Multimedia, 
multi-room audio and building technology are networked in an impressive, yet 
simple manner. Revox Feller studios are located throughout Switzerland and 
are thus precisely where customers, architects, electrical planners, installers 
or integrators need answers to their questions – on site.

>>> www.revox.ch or www.feller.ch
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reIndrücklIche vernetzung

ImpressIve 
networkIng

Ein Revox 
Feller Studio 
befindet sich 
auch in Ihrer 
Nähe.

A Revox 
Feller studio 
is also loca-
ted near you.
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Der Besitzer, der das Schmuckstück 2008 aus Alt-
holz neu erbauen liess, kann jetzt Internetradio 
aus Miami Beach geniessen, während seine Blicke 
über Berge und Kühe schweifen.

„Die einzigartige Lage und der tolle Ausblick ha-
ben mich bewogen, hier ein Ferienhaus zu bauen“, 
schwärmt der deutsche Eigentümer. „Und als ein-
gefleischter Revox-Fan war es für mich klar, dass 
nur Audio- und Videokomponenten von Revox hier 
Verwendung finden – harmonisch aufeinander ab-
gestimmt.“ 

Aber nicht nur die Unterhaltungselektronik, son-
dern die gesamte Haustechnik ist vernetzt – und 
via Internet von jedem beliebigen PC mit Webzu-
gang auf der ganzen Welt aus fernbedienbar. „Ich 
kann die Sauna vorheizen, die Rollläden öffnen 
und bereits den passenden Musikkanal einstellen, 
während ich noch zuhause bin – oder auf dem Weg, 
mit dem iPhone“, freut sich der Besitzer. 

Damit ist das Ferienhaus im Tirol ein schönes Bei-
spiel dafür, was mit modernsten Home-Entertain-
ment- und Haustechnikkomponenten heute tech-
nisch alles möglich ist. Ob in der City oder mitten 
im Grünen – Revox-Komfort und -Klangqualität 
lassen sich praktisch überall installieren.

>>> Das ganz Haus ist von jedem 
beliebigen Web-PC aus fernbedienbar.

luxus und 
natur pur

Im malerischen Tirol steht auf rund  
1000 m ü. M. ein Haus, das komplett mit  
Revox-Komponenten eingerichtet ist.

luxury and 
unadulterated 
nature
The owner, who had this gem of a building rebuilt from recycled timber in 2008, 
can now enjoy Internet radio from Miami beach, while he looks out at moun-
tains and cows. „The unique location and the great view made me want to 
build a holiday home here“, says the German owner enthusiastically. „And as 
a dyed-in-the-wool Revox fan, it was obvious to me that only audio and video 
components from Revox would be used here – components that are harmoni-
ously adapted to one another.“

But it is not only the entertainment electronics that are networked, the entire 
building technology is too – and can be operated by remote control anywhere 
in the world via Internet from any PC with Web access. „I can pre-heat the 
sauna, open the blinds and already locate the right music channel while I am 
still at home – or en route, using my iPhone“, says the owner delightedly. His 
holiday home in the Tyrol is thus a fine example of all that can be achieved 
today from a technological perspective with state-of-the-art home entertain-
ment and building technology components. Whether it‘s in the city or in the 
heart of the countryside, Revox convenience and sound quality can be installed 
virtually anywhere.

>>> The whole building can be operated via 
remote control from any Web PC.



In the pictur-
esque Tyrol, 
there is a 
house 1,000 
metres above 
sea level that 
has been 
completely 
equipped with 
Revox compo-
nents.

>>> The whole building can be operated via 
remote control from any Web PC.



MoDuMedia Swiss Design.

www.teambywellis.com



Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

marktleader 
unter sIch

>>> Wie bei Revox sind die auch ‚alten’ Porsche 
heute noch unschlagbar – eben echte Klassiker.

Tobias Bosler ist „Mr. Revox“: Der 39-jährige pilotiert den Revox-Porsche 997 mit 420 PS. 
Technik und Präzision auf höchstem Niveau bieten beide.

Für Bosler haben Porsche und Revox vieles gemeinsam: „Topqualität, extreme 
Zuverlässigkeit und technologische Marktführerschaft. Beide Produkte werden 
zudem in Deutschland gefertigt und haben eine sehr lange Tradition.“ Beide 
sind auf ihrem Gebiet führend und stehen für Technik, Präzision und Innovation 
auf höchster Ebene. Kein Wunder, begeistert sich Tobias Bosler sowohl für Re-
vox als auch für Porsche.

„Früher war ich rund 16 Jahre im Motorrad-Rennsport aktiv, dann habe ich auf 
Auto mobilsport umgesattelt“, sagt der Motorsportfan aus München. „2009 fuhr 
ich erstmals einen Revox-Porsche, einen 997 GT3 RS mit Strassenzulassung, in 
der ‚Porsche Sports Cup’-Rennserie. 2010 folgte der 997 Cup, der nicht für die 
Strasse, sondern nur für Rennen zugelassen ist.“

Natürlich fährt der erfolgreiche Porschefan auch privat einen Sportwagen aus 
Zuffenhausen, einen 911er von 1990. „Ebenso wie die Revox-Produkte sind die 
‚alten’ Porsche auch heute noch unschlagbar und wertbeständig – eben echte 
Klassiker!“



Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

For Bosler, Porsche and Revox have a lot in common: „Top quality, outstand-
ing reliability and technological market leadership. Both products are also 
manufactured in Germany and have a very long tradition. Both are leading 
in their field and represent top-level technology, precision and innovation. 
No wonder then that Tobias Bosler is enthusiastic about Porsche as well 
as Revox.

„I spent some 16 years in motorcycle racing; now I‘ve switched saddles to 
automotive sport“, says the motor sports enthusiast from Munich. „In 2009, 
I drove a Revox-Porsche for the first time, a 997 GT3 RS registered for road 
use, in the ‚Porsche Sports Cup‘ series. This was followed in 2010 by the 
997 Cup which is approved for racing and for road use.“

The successful Porsche fan also of course has his own sports car from 
Zuffenhausen, a 911 model from 1990. „Just like the Revox products, the 
‚old‘ Porsches are still unbeatable and retain their value today – just as you 
would expect from true classics!“

market leaders 
In tandem

>>> Like at Revox, the “old” Porsches 
are still unbeatable today – just as you‘d 
expect from true classics.
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BEDIENKOMFORT DER SPITZENKLASSE: FELLER BUSSYSTEM KNX.
Bedienen Sie all Ihre Gebäudefunktionen komfortabel, einfach und flexibel: das Licht, die Storen, die Heizung, die 
Klima- und Lüftungsanlage, das Zutrittssystem und natürlich das Revox Multiroom-System. Mit dem intelligenten  
Bussystem KNX von Feller haben Sie alles bequem unter Kontrolle. Und das Schöne daran, die KNX-Komponenten 
im stilvollen Feller-Design können Sie jederzeit erweitern. So wird das System zu einer lohnenden Investition in Ihr 
Haus und Ihre Zukunft. Erleben Sie das Feller Bussystem KNX im Revox Feller Studio oder auf unserer Homepage.

Feller ist, wo Sie zuhause sind.

Tobias Bosler is „Mr Revox“: 
The 39-year-old is at the wheel of a Revox-

Porsche 997 with 420 hp. Both offer 
top-class technology and precision.
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SUPERSYSTEM: LED-Hybrid 
Leuchtensystem für komplexe 
Beleuchtungsaufgaben
 

AERO II: LED-Hybrid für die 
 innovative effiziente Beleuchtung 
von Büroarbeitsplätzen

CRAYON: LED-Downlight 
für eine energieeffiziente 
 Allgemeinbeleuchtung

RESCLITE: Die Power-LED  
für neue Massstäbe in der Sicher-
heitsbeleuchtung

Intelligente Lichtlösungen
von Zumtobel 
sind in perfekter Balance von 
Lichtqualität und 
Energieeffizienz – in 
HUMANERGY BALANCE.

www.zumtobel.ch/LED

Im Zusammenspiel 
mit intelligenten 
Lichtsteuerungen entstehen 
dynamische Lösungen, 
die Lichtqualität 
und Energieeffizienz 
optimal verbinden.

Leistungsstarke 
LED-Produkte von Zumtobel 

faszinieren durch hohe Effizienz, 
hervorragende Farbwiedergabe, 

Wartungsfreiheit und 
anspruchsvolles Design.
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