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. . . das mubifun btionale Sate llitent/stem

Mit der Entwicklung der Revox Magic Cubes wurde ein

Lautsprechersystem geschaffen, das sich in jeden Raum inte-

grieren lässt. Die Anforderungen der maximalen Qualität

bel m nimaler Cröße wurden konsequent umgesetzt und

das Ergebnis verblüfft. Es entstanden enorm kleine Kompo-

nenten mit erstaunlich klarem und unveffärbtem l(langbild.

Lediglich 98 mm messen die Kantenlängen der Cubes, die

des Basses nur 260 mm.

Die geringe Übernah mefreq ue nz zu den Satelliten (140 Hz)

verhindert die Ortbarkeit des Basses. Die Cubes sind magne-

tisch geschirrnt, verfügen über eine Frequenzweiche mit

reverslblem Überlastschutz und können wahlweise direkt an

den Verstärker oder an den Basslautsprecher angeschlossen

werden. Mit der optionalen, fast unsichtbaren Kugelgelenk

Wandbefestigung lassen sich die unterschiedlichen Abstrahl-

richtungen frei einstellen. Hochwertige Bauteiie finden ihren

Einsatz. Die Verbindung erfolgt über vergoldete Anschluss

klemmen.

Mit dem Surrornd-Set (5 Cubes und 1 Bass) wird ein Heirn

kinosystem angeboten, das mlt einem stabilen und aus-

geglichenen Klang überzeugt. Die optionale TV-Halterung

ermöglicht die Platzierung des Center-Cube auf jedem TV-

Cerät.

Alles, was der anspruchsvolle Hörer erwartet, wurde bei den

Magic Cubes umgesetzt. Diese Kangkomponenten bewei-

sen, dass Cröße kein Maßstab für guten Klang sein muss.

Magic Cube - Ein ganz Croßer unter den Kleinen.

Ü berzeugen Sie sich selbst!
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die Lieferuarianten
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Ste reo- Set

Ergänzungsset Su rrou nd

I

... clie technischen Daten

Aud iodaten:

(Lautsprecheranlage bestehend aus Bass autsprecher und Sate ten)

Übertragungsbereich (lEC): ........ 42 Hz ' 18 k1z

Belasibarkeitr . 60 / '100 Watt

lmpedanz: ................................. 4 O

Kennschalldruck: 84 dB / 1w / 1n

(pro Kanai)

Aud iodaten:

(n ur Satellit)

Ü bertragu n gsbe reich (lEC): ........ 100 Hz -'18 kHz

Belastbarkeit: . 60 / '100 Watt

lmpedanz: .. ... . ... ... . ... . ... . ... . ... . .. .. 4 O

Kennschalldruck: a4 dB / 1W / lm

Cewicht : ................................... 7,8

Wandabstand CUBE: .................. 42

(m t Revox Wandhater I 084 454.00)
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Surround-Set

E rgänzu n gsset Stereo

Abmessungen BASS CUBE

Cehäusehöhe : .......................... 270 mm .......... 98 mm

Cehäusebreite: 260 mm.......... 98 mm

Cehäusetiefe: 250 mm.......... 98 mm

TV-Befestigung
Durch Schiebestift an alle TV-

Formgebungen anpassbar

sd
Wandhalterung
Meta I-Kugelgelen k

kg

rrlümer und technlsche Anderungen vorbehalten.


