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REVOX

FERNSEHGERAT H34

Pcr Knopldruck auf der

übcrsichtlich gestaltctcn

Fernbedienung schallcn Sie

lhren Fernseher auf totalc

Komnunikation. Das

Re\.ox Fernsehgerät H3,l

vcrstcht jcd c ßild - odeL

Tonsprache aus dem In-

und Auslald. Nebst dcr

Empfangsmöglichkcit per

Antenne oder über Kabcl

ist das Fernsehgerät H3,1

auch mit cincm cingebau

tcn Satcllitcn Tuncr und

D2l\1ac Dccoder erhältlich.

Für hervorragende Bild

qualität sorgt die zukunfis

\1 eisendc Digitaltechnik

und dic Black-Line Flach

bildröhrc. Dass Sie del

TOP Tcxt l)ccodcr ohne

Wartezeit übcr das reich

haltige Angebot an Infor

mationcn aus aller Welt

infbrnricrt, ist rrehr als nur

ein \,!'citcrcs tcchnisches

Dctail. Sie abcr habcn rnit

dicser hochkomplcxcn

Technik rvcnig zu tun, denn

das Fernschgcrät IJ 34 ist

dank dem Bild schirm dialog

äusserst einlach zu bcd ic

ncn ( icn iessen Sie einfach

dcn Korr lirt cines dcr

modcrnstcn Fernschgeräte,

das clu rc h Tcch nik, tl pi

schcs Dcsign der H Serie

und I Iarrnonic von lirn,

Bild und Asthctik aus de:lr

üblichen RaLmcn fä llt.

l)as Fcrnschgerät Hl4 ist in

dcn Farbcn < l itan > oder

<Schuarz> lict'crbrr.
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