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Sie können auf dem M 57 alle Audio CDs in voller Audioqualität
oder in MP3 speichern. Je nach gewählter Qualität kann lhr neues

Musik-Archiv bis zu '1 350 Stunden umfassen (erweiterbar auf
4050 Stunden). Legen Sie ihre CD einfach ein, die Speicherung

beginnt auf Knopfdruck mit bis zu 4-f acher Ceschwindigkeit. Falls

Sie eine große Zahl CDs speichern möchten, übernimmt das gerne

der Revox-Experte in lhrer Nähe für Sie.
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Über das integrierte Modem werden sämtliche lnformationen von

allen gängigen CDs wie Name des Albums, Titel der CD, jeweilige

Spielzeit, Name des lnterpreten und Musikstil aus dem lnternet in
eine interne Index-Datenbank geladen. Damit können leicht

bestimmte CDs oder Titel gefunden und individuelle Musil<pro-

gramme für Partys, romantische Abende oder andere Anlässe

zusammen gestellt werden.
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Ein handelsüblicher Handspring Handheld ist der perfekte Partner

für den M 57. Die gesamte lndex-Datenbank kann auf ihm

gespeichert und, nach neuen Eingaben, per Hot Sync abgeglichen

werden, Damit haben Sie jederzeit und an jedem Ort die lnfor-
mation verfügbar, welche CDs Sie bereits in lhrer wertvollen

Sammlung haben. Außerdem ist der Handheld als ideales

Steuergerät für den M 57 und andere Ceräte von Revox einsetz-

bar.
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Der M 57 kann in alle Revox Multiroom lnstallationen integriert
werden. Klassik im Wohnzimmer, )azzim Badezimmer, Pop im

Fitnessraum, Hip Hop bei den Kindern: unterschiedliche Musik-
stücke, gleichzeitig in bis zu 4 Räumen. Mehr lnformationen über

die Revox Multiroom Systeme finden Sie im lnternet unter
www.revox.de oder in unserem Spezialprospekt.
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Speicherkapazität: .1 Festplatte (max. '1350 Stunden),
auf 3 Festplatten ausbaubar (4050 Stunden)
Aufnahmegeschwindigkeit: 4-fach
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RS 232 Schnittstelle
Modem 56 kbs
Ethernet Karte 10 base T/100 base T

4 analoge Ausgänge
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Fernbedien ung
Handspring (optional)
Wireiess Keyboard (opiional)
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Weitere I ntormationen unter
www revox.ch nÄ/ox
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