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Auch im Plattenspielerbau gibt es zll
Revox keine Parallele. Stellte die [rer-
kömmliche Abspieltechnik auch
einen Kompromiß dar, gäb Re\ox mit
dem B29l eine Ant\4on auf Fragen,
die bislang a1s unlösbar galten. Die
Nachteile einander entgegenwirken-
der physikalischer Krdfte werden
durch die Tangentialtechnik aufgeho-
ben.

er geniale Tonarm
Die "Tangentialtechnil' verwirklicht
die Idealvorstellungen von sanftem
und geluhlvollem Abtaslen einer
Platte. Der tangentiale Kurztonarm
von Revox ist eine gelungene Syn-
these aus technischer lnnovation und
konstruktiver Perfektion. Al1e miß-
liebigen Nebeneffekte des Rohrton-
armes sehören der Geschichte an.
Die Tingentialtechnik ist für den
anspruchsvollen Plattenfreund heute
eine Selbstverständlichkeit.

Quarzgenaue Funktionen
Der bei Revox entwickelte und ge-
baute Flachmotor ist quazgesteuert
und treibt den Plattenspieler direkt
an. Die digital angezeigte Drehge-
schwindigkeit des Plattentellers kann
heim 8291 um -1- 9.90/o in Schritten

rn 0,10/o quazgenau reguliert
werden.

Auswechselbares Abtastsystem
Revox bietet seine Geräte mit Spit-
zensystemen an, die bereits im Werk
einjustierl werden. EineNachrüstung
mit anderen international genormten
Abtastsystemen ist selbstverständlich
möglich.

Sprichwörtlicher Bedienungs-
komfort
Das automatische Aulsuchen der
Startposition entsprechend der ge-
wählten Geschwindigleit, das Finden
bestimmter Plattenstellen mit Hille
der eingebauten Leuchte und das
Abrulen aller Funktionen durch
Drucktasten - selbst bei geschlosse-

ner Haube - sind nur einige Beispiele
firr den durchdachten Bedienungs-
kofifort des B291. Geniale Technik
und äslhetisches Design bilden beim
Tangential-Plattenspieler von Revox
eine harmonische Einheit.
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I Linatrack
Das Tangentialtonarm-System,,Lina-
track" ist eine patentiefie Revox-
Exklusivität. Mit seiner Balancierung
in einem Magnetleld und der infrarot-
gesteuerten Tonarmnachflihrung ga-
rantiert es die schonendste und exak-
teste Abtastung der Platte, die heute
überhaupt möglich ist.

o Kanalbalance
Eine weitere Besonderheit ist die
Möglichkeit, die Balance zwischen
den Kanälen intern einzustellen und
damit allftillige Kanalunterschiede
der Tonzelle auszugleichen.

o P-Mount
Der Tonarm ist für die Montage von
Tonabnehmern mit,,P-Mount'rBefe-
sligung bestimml. P-Mount isr eine
Norm, die sämtliche Einstellungen
(Uberhang, Auflagekraft usw.) übe,
flüssig macht und das Auswechseln
des Tonabnehmersystems durch ein-
faches Herausziehen und Einstecken
erlaubt. Selbstverständlich ist auch
die Montage von Tonabnehmem mit
Halbzollbefestigung ohne weiteres
möglich.
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100... 120 V: I 400 mA
200 240 V: T 200 mA


