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REVOX SYMBOL
Ein Symbo für die hohe Quo itöt einer REVOX-Anloge.

Dcmit ouch Sie die {einsten Feinheiten geniessen können.b
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Der Unterschied zwischen einem Stolussymbol
heisst REVOX SYMBOL

Stolussymbo e snd uncnlostbcr le mossiver der
Preis, desto höher der Stotus. Alles ondere st Neben
scrche. Beim REVOX SYMBOL ist o es ondersl Hier
heisst der Stotus Dynomik. DyncmiI in der nnovctlon
für neue Horizonte im loutsprecherbou, nichl nur im
formc en Design. Auch in der Technik, die durch vö
iges Verschwinden ouffö t. Die Symbo verorbeitet
grösste Dynomiksprünge ebenso mühe os wie feinste
l^r '^|'-.'. - e P-p od r"o ^ l9o '- a'o
sung. Dcmil nichts ver oren geht, wos in der HiFi
An oge mit grossem Aufwond oufbereitet wird. Nichts
vreniger und nichts mehrl

Für der technisch nleressierlen
elniges ln (urzform über die A lernotive von REVOX,

O hoFer V'/irkurEsgrod drrch Posslvsyslem im Bossber--ich, :eld lnienf okussl--rung im Mltte tcnberclch und unge,.vöhn ich hohe
Fedstörke im fochtorber-^ich O Tieftorsysteme ln extrem stobi er Druckgusschcrssis O Tieflonmembrone q osfoserverslcrrkl O
Mitte tcn mem b:o ne in Soft[ u n stslofltec rnik O ! ochlon merr bro ne ir Sord,,;]chlechnlI O AIustische L]nse im Hochionsystem für
oolimo e Abslroh eigerschoflen O Pege reg er Iür Mife urd llochtonsyslemc O [eislurgsschulzscho lunger,, qelrennl {ür !och
Tor-syslerf und gesomle Bor O Ansch uss uber Icchce ostbo,c Sch]cbcI cmmen O mc'rrfoch versleifto G:h,ru-r O ir leqritrler
Stondfuss O obnehmbore Front O

TECHNISCHE DATEN:

ijbertrosunssberei.h iD Nt,

Übertrosunssberei.h I 3 .r Bl,

Nennbelostborkeit:

Musikbelostborkeit:

Nenns.heinwiderstond:

Empf ohlene Veßtörkerleistung:

Betriebsleisrons 11., 9l dB ii I n, Al,n.ndi
cen,esser rr rel erlorsormen Scho ne*roun ,

cil5p, .h'im Wohn oum elne, Lc stu.9 vc.:

Klir.foklor, (3 mox,

ibezcoen oul 9l dB | 2 m Abitoid, cnt5p cht
..er tii!o.!slei,i!rLr vof 5 Wl

Loutsprecherbestü<kuns:

K. oii--ri /,/L ile t.n I
Ko olren H..hior il

Mognetische Flussdichte:
T efto. I Tes c lcclssl
M rie io. . Ter o 1G.lsi
Fl..h1of in Tes o 1co!5t

27 rz 22 kl lt

33 llz 20 kHz

l/5 w

250 W

4 Oh.i,

20 . r80 w t5 nus)

r,5 w
I,2 \,\l

0.5 , m Ubertr!cu..rsbe,e;.h

315 ni

315 mnl

50 mn,

25 mm

1,0 tl0 0001

r,s ir5 000)

r,l51rl5001

Mosnetischer Fluss:

i.jbernohmef requenzen:

Fldnkensteilheitenl

P.!c 5i. .r M d .!.1
P,-.ie ne e, fl!},leve

l62D
t200
125

/30 Hz'2800 Hz

12. l/ dB rnd ?0'?8 dB

Schlebeklenme, 5 r Kobel

0 2dB.' 4dB 6dB hellkHu
0: ?.18.' ,1.18, 6.lB lPil0 lHr

Llb€r.+r.h!r7 .l! .lr o!ro,norii.he Peg€

obserIurq iro. 30 t]8), getr--rnt 1ür

Bor !rd fo.nonsynem

Fronrobdeckuns: cbrehnbor

Gew;.hr: 50 [!

Fronlobme5sung I m.,:

Tiefe (rk Fr..n,bde.l!nlrl n mnr:

Gehöuseousführunq:

Anderrug-"r, dle den, lechi5.her r-ort5.hr it djenen, b€be. vo,b€h.lJen Pr.te,l i.
Switzer ond hy W tLl STl"lDER, 18.485.880. Copy,lsht byWlLt STUDER, Rss€isdo f

ll06 r 460

Echrho z{urn er, Nussloun


