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5 e lassen sich rrorgens vom Sender lhrer Wahl sanft wec<en, irn

Bad ertönt über der plätscherndcn Dusche lhrc L eb ingssinfon e

aus dem Dcc<enlautsprecher, beim FrühstLjck hör-.n Sic d e

Nachrichten...
Wenn S e sich auf dern Laufband f t halten, läuft lhre L eb ings-CD

mit, n der l<üche begleitet Mus < die ZLrbere tung des Essens und

nachts w egt Sie ein L ed sanJt n den Sch af..

Al es in erst<lass ger Aud o Quaität, ausgehend von einer. einzi-

gen Revox HiFl System
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M t Mu t room von Revox können sie von der Hauptan age aus

bis zu 32 Räumc lhrcs Hauses zusätz ich ind v duc bcscha len. n

den zLrsätz ichen RäLrmen w rd ein MLr tiroomverstärker oder der

E egance Mu t room Bass nsta lert und über Mu t room-l<abe m t
der Hauptan age verbunden. ln l..dem Raum sorflen Revox

LaLrtsprecher für die erst< assige Tonwredergabe. Sie können aus

e neri re chha tigen Progran m an Lautsprecher-Systemen wäh en

ganz nach lhrcn Vorstc lungen und dcn Raumgegebenheiten.

Ausglebige lnformat onen zu Revox Lautsprccher Systemen erha

len Sie be hrerr Revox Händ cr vor Ort
Oder unter www.revox.ch

Mit det Revox HiFi Anlage im Hauptraum können bis zu

32 weitere Räume mit Mustk versorgt werden.
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Die Wandfernbedienung hat d e Cröße e nes L chtscha ters und ist

ebenso einfach zu bedienen. M t ihr <önncn Sic auf al e Kompo-
ncnten der Hauptanlage zugreifen und Lautstär<e, Höhen, Tiefen

und Ba ance ndividue I für den Raum einstel en. Natürl ch <önnen

Se dafürauch d e normae Hand Fernbcd enung bcnutzen

An den Mult roomverstäri(er oder an den Mu tiroorn Bass können

Sie zusätzl ch eine lokale Quel e anschi eßen, d e nur dort benutzt
und gehört w rd Zurn Beispiel einen Fernseher, e nen lokaen CD-

P ayer oder die Soundkafte vom PC
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I Die Wandfernbedienungen sind tn dtet
attraktiven Des i gn s er h ältl i ch : Mo de I I e

Edizio (wie abgebildet), Diplomat und
.lung CD 500 Sene.
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Die Wandfernbedie
nungen, wie hier
das Modell ,,I Ltng ',

können einfach in
die Le6te eines het
kömmlichen
Lichtschalters inte
giert wetden.

.9.'\

-'*e r

I
I

' i:.. ,i;:, .:,: ,,. t, ,!i,.: .'.,., .:.: :,,:

Der E egance Mu tiroon Bass st d e A ternative zuir cinbau
baren Mu tiroomverstär<er ln dem eleganten Cehäuse des

Basses ist die Multiroorr-E ektronik bere ts integriert Einer

P atz crung im Ralm steht n chts mehr m Wege. E n integrier
ter lnfrarot- E rr p{änger ermög icht die optinrale Bed enung -
bequem vom Sessel aLrs. M t seiner kräft gen Tieftonwieder
gabc eignet s ch der Mu tiroorn Bass bcsonders fur größere

Räume.
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Mu tiroom ist die dlskrete, Platz sparende Lösung für a ie, d e
höchste Audio Qualiät in n'rehreren Räumen gen eßen rnöch-
ten. Sre können Timer und andere Funi<tionen ind v due I für
jeden Raum programm eren. Für hr persönl ches Wec< und

Hörprograifm.

Mlt dem Multiroom System von Revox haben Sie in jedern

Raum lhres Hauses die g e che einfache Bedienung: abso uter
Mus kgenuss auf (nopfdruc< Sie <önnen das System jederzeit

erweitern und auch nachträg ch nstallieren

Eine Schemazeichnung zum E nsatz des Mu tiroorn Basses bzw.

des Nebenraum Verstär<ers f nden Sie auf der Rückse te

Perfekte K I an gtech n i k dezent i nsta I I t e ft:
Cerade in kleineren Räumen zetgt der ver
ste ckt e i n b au b are N e ben ra u m - Verstär ke r

8roße Wtrkung.
Wandfernbedienung
D ip lomat
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Ausgehend von lhrer Revox HiFi An age haben Sie mehrere Mög ich

keiten, Multiroonr von Revox zu nutzen. ie nach Raumgegebenhei-

ten, lnsta lationsmögiichkeiten und Vor ieben l<omrnt dabei der Multi-

room-Bass oder ein Multiroomverstärker zum Einsatz. Bis zu 32

Räume können so rnit lhrer Hauptanlage verbunden werden.

Revox Hauptanlage

Elegance

Multiroom Bass

Revox-

Lautsprecher

mobile
Fernbedienung

Wand- ';-,''
Fernbedienung
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B. Über die Wand Fernbedienung oder opt onal mlt der rnobi en

Fernbedienung SRC 2000 können Sie den Multiroorn Verstärker

steuern An lhn sind die Revox-Lautsprecher lhrer Wahl ange-

sch ossen.
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Wand-

'.,1;j' Fernbedienung

":;- ,.... (optional)

A. Den Multiroom Bass können Sie mit der mob len Fernbedie-

nung SRC-2000 oder optional über die Wand Fernbedienung

steuern. Eln Paar Lautsprecher ist anschiießbar.
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oder ein anderes

Paar Revox

Lautsprecher

mobiie
Fernbedienung
(optional)


