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Das Konzept des M 51 ist völlig neu. All in one: Sie erwerben e n

einziges Audio-/Video-Cerät und erhalten einen CDlDVD-Player,

einen Heimkino-Decoder, einen FM-Tuner, einen Verstärker erster

Cüte mit 5 Endstufen und vor allem eine Multiroomzentrale die

seinesgleichen sucht. Alles in bester Revox-Qualität, basierend auf

der jahrzehntelangen Erfahrung von Revox mit professioneller

Studiotech nologie.

Eine ideale Ergänzung ist der M 51 für bestehende Anlagen.

Moderne Technologien wie Heiml<ino und DVD können so leicht

in einfache und komplexe lnstallationen integriert werden. Das

Design und die Abmessungen des M 51 sind auch darauf optimal

vo rbereitet.

Das analoge ln-lOut-Modul schafft die Verbindungzur analogen

Audio-Welt. Über den hochwertigen Phonoeingang, der zwischen

MM und MC l<onfigurierbar ist, kann jeder Plattenspieler an den

M 51 angeschlossen werden.
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Das integrierte DVD-Modul verbindet exzellenten Klang mit einem

phantastischen Heimkinobild. Spezielle Videoausgangsstufen sor-

gen für eine beispielhafte Bildqualität in PAL, SECAM und NTSC,

Alle gängigen Audioformate wie MPEC, AC-3, DTS etc. sind nutz-

bar. Das hochwertige, langlebige DVD-Laufwerl< ist mit einem

separaten Netztei I u nd speziel lem DVD -Management ausgestattet,

das eine übliche Schwäche von DVD-Playern elegant beseitigt:

innerhalb Sekundenbruchteilen reagiert der Einschub auf den

STOP-LOAD-Befehl. Die üblichen Bedienungsprobleme gehören

der Vergangenheit an.

, j. -- :tL:i#tsivr: f&*{w&icaü
P-a-tas:ische Bilder, exzellenter Klang. Das ist Kino pur, aber

becuem m eigenen Wohnzimmer. Oder im Partyraum, oder im

Schtafz rnmer.... Der M 51 ist nicht nur ein üblicher

Heimk nodecoder sondern ein mehrdimensionales System für alle

Wünsche und Träume rund um Audio und Video. Alle gängigen

Audloformate wie Dolby Pro Logic, AC 3, DTS oder MPEC sind

mit ihm nutzbar. Berm reinen Stereobetrieb durchläuft das Signal

einen ultra inearen analogen Pfad, was eine Beeinträchtigung

durch einen DSP verhindert. lm Mehrkanal- und Effektmodus wird

das digitale Signal durch Prozessoren geschicl<t, welche dieses je

nach Typ AC-3 (Dolby Digltal), DTS, MPEC oder Dolby Surround

decodiert.

k:f 5f * iwlq{sesive &:39-X's.rssa:s"

Die lange Tradition von Revox in der Entwicklung von hochwerti-

gen Tunern hat einen neuen Höhepunl<t erreicht" Nicht nur profes-

sionelle Studios erhalten von Revox das Feinste vom Feinsten, mit

dem Tuner des M 51 kommt jeder Kabelbenutzer in den Cenuss

eines optimalen Empfangs und einer hervorragenden Tonqualität.

X.s 5 j - .r j?,c ia€ q,'t -., f e, r,,f li r {tt t"

Qualität ist wichtiger als unkontroilierte Kraft. Dennoch hat der

M 51 eine Ausgangsleistung von 300 Watt. ln l(ombination mit

einem Aktivbass wird so eine Hörleistung von 450 Watt erzielt.

Der Schaltungsaufbau und die sehr schnelle Signalverarbeitung im

Bussystem erfolgt symetrisch und die analogen respektive digitalen

Signalwege sind konsequent getrennt.

n*6x
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Die Welt wird immer komplizierter - die Bedienung von Revox-

Systemen wird immer einfacher. Ein technisch hochkomplexes

System wie der M 51 benötigt eine besonders durchdachte und
gut strukturierte Bedienungsl<onzeption. Nicht jeder Anwender des

M 51 wird alle technischen Feinheiten kennen lernen wollen, aber
jeder, der die Finessen dieses Systems nutzen will, sollte den Weg
dorthin auf einfache Art und Weise finden.
Das zentrale Element der Bedienung ist das große, komfortable
LCD des M 51. Die Steuerungsfunktionen sind nach einem einfa-
chen, logischen Prinzip aufgebaut: zuerst die Hauptfunktionen,
danach, in Untermenüs, die detaillierte Einstellungsvielfalt.

Alle Ein- und Ausgänge des M 51 können auf dem Display indivi-
duell umbenannt werden. Damit sind Sie immer genau informiert,
welches Cerät wo angeschlossen ist.

Auch wenn neue Moduie eingesteckt werden, ändert sich nichts

an der Bedienung. Das Modul meldet sich selbstständig an und ist

in der Bedienungssoftware sofort verfügbar. Und natürlich ist auch

ein und dieseibe Fernbedienung für sämtliche integrierten Ceräte

heute und in Zukunft nutzbar.

Einschalten und los geht's.

Module
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Eine vorausschauende lnvestition. Der M 51 bietet die neuesten

Technologien, jetzt und in Zukunft. Die Basis ist ein komplexes,

sehr hochwertig verarbeitetes Cerät, das ieicht mit zusätzlichen

Modulen ergänzt werden kann. Auch bei einem Technologie-
wechsel ist der M 51 schnell wieder auf dem neuesten Stand: die

entsprechenden Module können jederzeit leicht getauscht werden.
Das neue Modul wird auf der Ceräterüci<seite eingebaut. Dies ist

nicht nur einfach sondern auch preiswert, da ein neues Modul
wesentlich günstiger als ein vollständiges Cerät der selben Quali-
tätsklasse sein wird. Da der M 51 sich durch die technische

Erweiterung optisch nicht verändert, entstehen auch hier keine

lntegrationsprobleme. lm Cegenteil: viele der lästigen Kabel sind

einfach nicht mehr nötig.

Der M 51 ist auf eine extrem lange Lebensdauer eingestellt.

Sowohi die Mechanik wie auch die Bauteile sind von höchster

Qualität. Das digitale Netzteil entwickelt extrem wenig Wärme
und schützt somit alle Bauteile vor einem zu hohen Verschleiß. Ein

spezieller, kaum hörbarer Ventilator sorgt selbst bei extremster
Belastung dafür, dass die zulässige Höchsttemperatur nicht über-

schritten wird. Die hervorragende Verarbeitung und das klassische,

zurückhaltende Design versprechen viele Jahre großen Musil<- und

Videogenuss.
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Ausgehend von lhrem zentralen M 51 können Sie Multiroom in beina-
he jeder beliebigen Ausbaustufe nutzen. Je nach Raumgegebenheiten,
lnstallationsmöglichkeiten und lhren persönlichen Wünschen können
Sie in dem jeweiligen Raum einen Multiroom-Bass oder einen Multi-
roomverstärker zum Einsatz bringen. Es ist möglich mit dem M 51 bis

zu 32 Räume zu verbinden. lhr Revox-Berater entwickelt gerne mit
lhnen eine auf lhre Wünsche abgestimmte Raum-Konzeption.

Revox Hau,ptanlage

A. Den Multiroom-Bass können Sie mit der mobilen Fernbedie-
nung SRC-2000 oder optional über die Wand-Fernbedienung
steuern. Ein Paar Lautsprecher ist anschließbar.

B. Über die Wand-Fernbedienung oder optional mit der mobilen
Fernbedienung SRC-2000 können 5ie den Multiroom-Verstärker
steuern. An ihn sind die Revox-Lautsprecher lhrer Wahl ange-
schlossen.
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Schon bei der ersten Berührung hinterlässt dieser Drehl<nopf einen

unvergesslichen Eindruck. Ohne ledes Rucl<eln und Zögern gleitet

er sanft in seinem massiven Messinglager. Ein leichter lmpuls

genügt und der aus einem massiven Stücl< Aluminium gedrehte

Knopf führt den ,,Befehl" ohne jeden Widerspruch exal<t und

geräuschlos aus.

f *st;tq.t tu, Nil'*''
Es ist groß, es ist übersichtlich, es passt sich hervorragend an das

Design an und es bietet bestens strukturiert alle lnformationen, die

man zur komfortablen Bedienung des M 51 benötigt, Das LCD-

Display des M 51 ist ein aufwändiges Detail und gilt als

Ausnahmeerscheinung in der Audio-Welt. Mit ihm kann man auf

einfachste Weise die unzähligen Möglichl<eiten des M 51 nutzen.

6{reet:.rgrF rr;;tf 'e!*{,. t;t'l f ,'a ' ,ru,
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Mit höchster Sorgfalt und Cenauigl<eit wird die massive Alumini-

umfront aus einem Stück gefräst. Auch alle anderen Teile wie z.B

das gesamte Chassis, bestehen aus hochwertigem, stabilem

Material. Damit der besondere Anspruch des M 51 auch schon

,,oberflächlich" dokumentiert wird, sind sämtliche Sichtteile aus

Metall gebürstet und eloxiert.

&s'gsr ,\f if f ina:.'fi'd'r;'sr*','j,'.

Die Zukunft spielt für den M 51 eine große Rolle. Das Konzept,

ein immer wieder upgrade-fähiges System zu entwickeln, bedingt

eine perfel<te technische und handwerl<liche Umsetzung.

Unsichtbare - z.B. die Mechanil< - und sichtbare Teile des M 51

zeigen, mit welch hoher Präzision gearbeitet wird, um die

Begeisterung für den M 5'1 lange Zeil am Leben zu erhalten.
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Multiroom in Revox-Qualität bedeutet Hörgenuss pur in allen

Räumen mit einem einfachen Tastendrucl<. Der M 51 erweitert das

bekannte Mu ltiroom-System entscheidend :

Aus bis zu 32 Räumen kann gleichzeitig auf das zentrale Audio-

System zugegriffen werden. Das neue Revox-Multiroom umfasst

4 Zonen in denen zeitgleich auf unterschiedliche Audioquellen

zug,eg,' "en we"den kann.


