
Dominating Entertainmenl
Bevox of Switzerland.
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nr,:l a: i'e Frn<:llla t:i mit äsihetlscher Per
':(i : r Harhi.:rt ge l',ia -er a ien und aufwän,
: ;:','ei:':e i!n!J !nt?rsi,itref d e k aren und
liir(: !la ei (ortUren

Das Gehärse st aus mass vem A umlnlum und
mit gebLlrsteten 0berf ächen versehen. Dabel
wrrde auch auf Deta ls große Sorgfa t gelegt:
/'r Ber. piet Llt oer og \-Ll e r F re
Vlessing ager und garantiert s0 e nen perfekten
Bundiauf. Asthetisch und fufktlonal ist auch
das besonders große und Libersichtliche Display.
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Der Re:system I\,451 source managemeft bletet
eir /ö l g r "Le l 0r Fpl d". HOTe cr "r a l

ment: A Le Aud 0 !nd Videokomp0nenten wer
den von elnem Gerät. dem Re:source Nll5l, aus
gesteuert.

Do Be oro..o,oe..^ S, Ipm I.Ftmo
du arer Aufbar. D e Ltlodr e für DVD, Decoder
!nd Verstärker slnd bere ts eftha ten. Weitere
Funk- onen ',,iie Tuner, n,/0utprt, Server, DLC,

Ferrbedienrng, ["{! tir00m und N/r t]room
Ne!enra!m [,'10d! lassen sich über e nfaches
P ug :rd P ay lniegr eref A e Funktionen
kön rer a s0 r cht rur ind v due komb n ert
,..':.c:r, srfCem s nd arch r Zrkufft lederzeit
r;il'- rstl'a'
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Einfache und intuitive Benutzeroberflächen
ze chnen die Bedienrng des Re system N/l5l
souTce manageffrent aus. m Norma fa I reicht
eln e nzlger Tastefdruck, um die gewunschte
Funkt on e rzustel en.

Mit dem mult funktionalen J0g Shuttle wird
nicht nur die Lautstärke e fgestel t, mit hm
kafn der Be:system l\,45T s0urce management
auch unkomp iziert gesteuert werden, etwa
beim Durchsrchen des Alphabets auf dem Server
lVit den 2x4 Tasten rechts und inks vom Display
kann dlrekt aus dem N/lenü auf dem Display
ausgewäh t werden. Auch die Be:source [/]37
und M57 audio server assen sich e nfach in
das Bedienkorzept ntegrieref und bedienen.
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0pti0na erhalten Sie zum Be:system \151 sorrce
management die Fernbedienung Re:control I\4207.
\ie .l oL ore 

qe.o. Wel. .o p,og d o t
kann aber auch Fremdgeräte integr eren.

Dank eines Touchscreen D sp ays kann d e Be

d enoberf äche der Re:contr0l tt/207 ndivldue I

gestaltet werdef. Außerdem schaltet sich dle
Fernbed enung bel BewegLrng aut0matisch von
se bst eln Weiterer Vortell Durch die haptische
Steuertaste und die per He I gkeitssensor
aktlvlerbare Hiftergrufdbe euchtung lst dle
Re:contr0l IV207 auch in dunk en Räum."n

einsetzbar.
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$gmäiffirt*ru#
Re:system IVl51

Das .Jo!t'Shutlle Lrrd das
grnße Display sorgen fur ene
eirfachL: Bedrenung des
fie:syslen I'151 sotirce
[]Jnagenenl

Re:control l\,4217

im Fevox hrlul liroom-Systenr
kann ]eder ltJebenraum liber
das Drsplay der Fernbedie
nung fre:cunlrol hi1217 ein
fach auf den Re:system Nl5T

souice malrs!]eirient Lrnd fiie
Re source audio lerver zugrei.
fen. Das er mirgllcht ein ein
heitliches Bedienkonzepl im
ganzen Haus

Pocket PC

ivirt der Soltware Re:ronli oi
i\4231 {Windows CF f ilr Pocket

Re:control 207

l"4it der Fernberlienung
Ile:conirol l\1207 kanr das
gesarnte Fevox [,4ultiroorn'
Systenr bedieilt wol den.
Aile Funkiionen der Geräte ln
Hfi upt- und Neberrräunren
könfien so nach einefl einheil
lichen Br:dienkonzepl er{ol
gen Äuch die lnte11ration vün
Fremdgeräten ist mögiich

Die logisch angeordneten Bedienelemente im
Zusammenspiel mrt dem funkti0na en und über-
sichtlich strukturierten Drsplay gewähr eisten
die unkompliz erte Handhabunq sämt icher Funk
tionen des fre:system l\,451 s0urce managemenl
l-ir d e externe SLeuerulg breler Bevox e ce
große Auswahl an einfachen und intel igenten
Nlöglichkeiten.

Al gemeine Daten
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i\'iil der Sotlware Ile:control
itl230 iWlndows 20001XPi
känn der Re:systeflr l\15'i
source nranagefi lent von
einenr Pl aus über elne L AN ,

WLAN' bzu,r F5232. {Com1)
Anblndüng !tostrjuert werden
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Pllsl kann der Rersystenr l\451

I s{rune nrnnagemeilt von
1 ledem 0rt nr Haus au: rher

' e ne WLAN-Arrbiirdung ge

i steuert werllen. fle:corttrol
I iV2-:l bildet das Display iles

I fle:sr,rsterr lV51 I 1 nach Lrnd

I erlirubt so eire einheitliche
j Bedleirstruktrir inr !tafizen
1 Haus
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Verstärker Daten analog
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Die Funkti0nen für DVD, Dec0der ufd Verstärker
werden mlt dem Be:system IVl5l s0urce rnana-
gement angeliefert A le anderen lv4odu e

können rndividuell zusammengestellt werden.
Ebenso können Module lederze t durch neuere
Versionen ersetzt werdef. So gewährt das Sys

.em erT Vo ^ L^ dr NaLSl d liqleit.

Be s0urce [,451 decocler Fe:source l\/]51 in/0utprt Be:souTce l\,45,1 multiroom Re:source M5T cd/dvd Be:souTce M5l server Re:souTce l\,451 tuner

:li .ll

Drrch d e Be:connect interfaces kann der
Be:system M51 sorrce management prOb em

l0s mit anderen Systemen verbunden werden.
Das reicht vom Ansch uss von Vldeo und
Aud o-quel en bis rur lntegratl0n in komplexe
EDV SVsteme oder HaLssteuerungssysteme.
Bei den Endstufen stehef anal0ge und digita e

Varianten Trrr Arswah
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Verstärker Re:connect M20T R-":connect M202 Be:connect [/300 & N430]
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