


Die Anlage fürs Leben

Re:system Ml00

Stergen Sie mit dem lV'100 ein n die audiophile Welt von

Bevoxl Bereits dle Grundversion des M100 enthält alles, was

für das audiophile Vergnügen zuhause gebraucht wird'

High End 2 x 200 Watt Verslärker

FM Tuner

DVD Player

D e Welt Lrnd lhr Leben verändern sich permanent Mit dem

lVT00 lraben Sie die lVöglich<eit, das System ganz nach Lhren

BedLlrfrisser wachsen zu lassen Sre steigen mit der Grund

vers on ein rnd bauen, 1e nach thren Wünschen, neue Module

ganz einl'ach an das System an Sie wäh en nur die Techno ogiel

(Module) aus, dre S e auch wirkl ch benötrgen So entwickeln

S e hre Anlage weiter vorn e eganten audiophilen System bis

Irrn zur lVultiroom Zentrale frllr lhr Flaus oder lhre Wohnung

A s eine echte Anlage fürs Leben zeichnet sich auch diese

Produktinnovation von Fevox durch die legendäre Bobustheit

und Langlebigkeit aus, f Llr welche die Marke weltbekannt ist



Die Anlage mit Zukunft.
Re:system Ml00

Der |V100 ist f ür die Zukunft vorbereitet. Durch die bewährte

Fevox Modularität lassen sich neue Technologien leweils leicht

in lhren M100 integrteren. Was immer die Zukunft bringt, der

|V100 ist daf ür gerüstet

Der |V100 ist ein Hightech-Gerät in Perfektion. So lässt es sich

nicht nur mit der Fernbedienung steuern; auch durch KNX

Haussteuerungssysterne, LAN, WLAN, Windows Telefone oder

auch ein iPhone lässt slch das System auf einfachste Art und

Weise bedienen.

Dank seiner vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten wird lhr

Leben mit dem M100 entscheidend einfacher. Dafür sorgt eine

konsequent einfache und intuitive Bedienungsphilosophie

lm Standby zeigt das Gerät lediglich eine makellose schwarze

Glasf ront Erst wenn Sie sich dem lV'100 nähern, scheint

die hinterleuchtete Bedienoberfläche automatisch auf Eine

einfache Berührung aktiviert das gewünschte lV0dul



Die Anlage mit Stil

Re:system Ml00

Der M100 fasziniert nicht nur durch seine lVodularität und die

intuitive Bedienung, sondern auch durch seinen großartigen,

differenzierten Klang. Viele Jahrzehnte Erfahrung in der

Entwicklung von fantastisch klingenden Verstärkern ging in die

|V100 Entwicklung ein Ein Verstärker der Superlative, der

jeden Audiophilen restlos begeistern wird, konnte so in das

elegante Gehäuse des M100 integriert werden

Die Erfahrungen aus der Studiotechnik von Bevox sind ebenfalls

in die Entwicklung einge{lossen So verarbeitet der M'100

die Position des Lautsprechers im Raum und optimiert raum-

abhängig den Klang.

Bereits die klare Ouaderform des M100 mit ihrer edlen 0berfläche

aus gebürstetem Stahl und Glas ist reiner ästhetischer Genuss.

Durch unterschiedliche Farboptionen und die Möglichkeit, zusätz-

liche Module sowohlvertikal als auch horizontalzu montieren,

nimmt das System jedoch ganz nach lhren individuellen Wünschen

Gestalt an Jedes System wird zum Unikat Zum Ausdruck lhres

persönlichen Stils.




