
Revox r Klqng
mit Besfnofe.

Rersound 5 preslige. Edel in der Optik,
prözise im Klong: Wie schwebend steht

der schlonke Elegonce-Loutsprecher Prestige

ouf dem Plexiglos-Fuss.
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Re:ceprion plosmo 42'tl.P.,
Der I 6:9 Breitbild-screen fosziniert
durch sein edles Design und ein-
fochste Bedienung. Eine Fernbedie-

nung steuert olle Produkte on
. . (inkl. Set-Top-Boxen wie von,blue-

winTV, Coblecom oder den Sot-

KecerverJ.
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Möbelzentrum



Guf gescholfef. Feller ist in der Schweiz schon

wöhrend vielen Johrzehnten der mit Abstond wich-

tigste Anbieter von Scholtern und Sieckdosen und be-

setzt heute ouch eine bedeutende Stellung bei den

elektrischen Steuersystemen und Lösungen für die

Geböudeoutomotion. Eine bold 100iöhrige Ge-

schichte steht für Trodition, lnnovotion und zuverlös-

sige schweizer Quolitöt 
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Re:control M2I 7/
M218. Multiroom wird
in den Nebenröumen über

die Feller Wondbedienein-
heit gonz einfoch gesteu-

erl. Dos Disploy zeigt die
oktivierte Tonquelle und

den gespielten Titel on.

Feller Toster. EDlZlOdue

von Feller erfreut mit

durchgöngigem Design

und verfügt über olle Funk-

tionen zur Steuerung von

Licht, Storen, Heizungs-

und Gegensprechonlogen.

Bis 32 Röume individuell onsteuern
und dobei kristqllklqre lntonotion ge-
niessen. Muhiroom heisst dos qus-

geklügelte System und kommt notürlich
von Revox. Getunt mit Bedienstellen
von Feller ein sinnliches Erlebnis der Ex-
tro klqsse.

Revox ist seit über 60 Johren tonongebend und profiliert sich

durch seine einzigortig systemotisch oufgeboute Polette. Kompo-

tibilitöi zwischen den Systemen und die Ausbouföhigkeit von

Funktion und Technik sind die Philosophien, welche die Morke
seit Anbeginn prögen.

Die beste Fernbedienung ist immer do, wo mon sie broucht. Mit
dem Multiroom-System Re:system M5l, dos bis 32 Röume intelli-
gent beschollt und individuell onsteuert, lossen sich in jedem

Roum Loutstörke, Klong sowie weitere Funktionen per Fernbedie-

nung oder Feller Bedienstelle regeln. Zusötzlich stehen bis zu vier
unterschiedliche Audiosignole porollel zur Verfügung.

Dos Multiroom-Monogement-Tool konn CD- und DVD-Ployer,

Heimkino-Decoder, FM-Tuner, lnternet-Rodio und den potenten

Verstörker mit 5 Endstufen steuern und sogor lhre komplette Mu-

siksommlung speichern.

Für die lntegrotion oller Sysieme (Revox, KNX-Bus, HomeServer

usw.) hot sich die Firmo Ponthek Building Automotion AG ols ver-

lösslicher Portner etobliert.

Foszinqlion Unobhöngigkeit. Revox Mul
tiroom wird von Re:system M51 im Houptroum
gesteuert, wo ouch dos High-End Heimkino-

System instolliert ist. Jeder weitere Roum wird
mit einem Nebenroumverslörker ousgerüstet.

Dieser kommuniziert mit Re:system M5l und

erhölt von ihm dos ongeforderte Musiksignol.

Vio Re:control Touchponel konn der Sound von

iedem Roum ous mit nur einem einzigen Tosten-

druck individuell ongeposst werden.
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Bitte mit utem
fterh.

Aufgehorcht. Verwendet wird nur feinstes Le-

der ousschliesslich uon Schweizer Jungbullen.
Die spezielle Behondlung bietet eine douerhqft
schöne Oberflöche bei geringstem Pflegeouf-

wond. Dos Gesomtkonzept der Loutsprecher go-

rontiert einen wormen und oudiophilen Klong.

Dozu possend: der e-series Contoiner (Bild un-

ten) zum stondesgemössen Verstouen der Musik-

Sommlung.
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Teom by wellis kleidet Revox ein, possend zu iedem teom by wel-
lis-Sofo oder -Sessel.

Die unkonventionellen Designer ous Willisou mochen den Lout-

sprecher zum Eyecotcher, den Subwoofer zur Sitzgelegenheit,
den Speoker zum Kuscheltier - und domit oll die nüchterne Kom-

ponenten zu individuellen Gestoltungselementen.

Wenn es olso ous lhren Loutsprechern etwos kroftiger brüllt ols
sonst, steckt hochklossige Technik, ousgesuchtes Moteriol und fi-
ligrones Hondwerk dohinter. Dorum bitte nur mit gutem Sound
füttern !
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