
Nehmen Sie lhr Happy-End doch
einfach mit ins Bett.
Re:ception lcd 17 dvd
Der tragbare TV mit DvD-Spieler.

Dominating Entertainment
Fevox of Switzerland.

Design

Profess onelle Synthese aus funktionaler
Asthet k, hochwert ger Verarbeitung und
perf ekter, zuverlässlger Technik.

lm L eferumfang enthaltener Standardfuß
A le welteren Abbildungen zelgen den
0ptl0nal erhä t lchen S0nderzubehörfuß



DVD

Perfektes Raumklangerlebnis dank Do by

Virtua Surround Sornd System mit aLtoma
tischer Lautstärkeanpassung.

lntegrierter DVD Spie er mit Wiedergabe-
funktion für JPG B der als Dlashow.

Flexib i I ität

D splay, von 0-1 5 Grad I a e Bichtungen
dreh und schwenkbar.



Bedienung

Logische Funkt 0nalität ufd int!itive
Beherrschbarkeit, ganz ohre Batterief .



Manche Fernsehgeräte berühren
nicht nur die Sinne, sie fördern auch
die Kreativität

Mit dem Re:ception lcd '17 dvd steht lhrer Kreatrvität f ür
außergewöhnliche Erlebnisse an ungewöhnlichen 0rten
nlchts mehr rm Weg. Er ist die professionelle Synthese aus
f unktionaler Asthetik, hochwertiger Verarbeitung, perfekter,
zuverlässiger Technik und intuitiver Bedienung Sein inte-
grierter DVD-Spieler, der auch mühelos Audio CD's und MP3

Daten absprelt, macht ihn zu einem flexiblen und portablen

Home-Entertainment-Center mit brillanter Bild-, Farb-, und

Tonqualrtät

Techn i k

Superflach und nur 7 kg schwer überzeugt der Fe:ception
lcd 1 7 dvd durch gestochen scharfe Bilder seines 1 6:9
Displays. Ausgestattet mit Picture in Prcture Funktion, einem
Dolby Vrrtual Surround Sound System, der möglichen Nut-
zung als PC Monitor und Anschlussmöglichkeit an den Revox

N/ultiroomverstärker, machen ihn zu einem tragbaren TV,

der seinesgleichen sucht

Drsplav DVD Sp eler

A gemeire Daten

Features ' i'
Anschlüsse'

,.i
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P cture
Empfang

Ardio
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Picture in Picture.
Die Ficture in P ctrre Frnktior ,"rmögliclrt dic glelchzeiligc B0trachtlng !o.r z\,vcl

versll cdcncr Vidcosiqnaler im qleichen Dlsplay i:ntv'rcdcr a s klcirr:3ild odct
a s zwei g eiclr lroße Bilder iSplit Screeni nebeneinander. Dadurch kar: paralle
zunr TV Prograrnm eine Enai bearlleitei oCer itll lfraensl !es!.li wetdeti.

Dolby Virtual Sunound Sound.
i].ll,: Virtual Sull0r]ird lst elne Techrlit, l, dLLtch Phasend:.elurg:;r ';:tti
I rrri:eitkofsklursr ']rr /wei Lautsiroa:rarlll auch in klelnel l:luner lahe;u
lrll; l:er Rarrlki:rg rrr"röElr.ht

Bevox Multiroom.
\:lj: ter Llirllr:ron Stsie. !:r: le:l: lst Cas ganz; llals audiolechnisch lclrl€llt
B s zl ilei verscrletiere Ard,r:rigr;ie rör:ren ln der llevox Mr.;itiroom'Syslen
gleicr:erlrq,l :::'Verfüq!ir! !e:):rll: !r3rder, so dass rlasi jedes Fami iet'tmlt!lied
seire eller:: llrrlh hl.e:r la::::. l;; Zrgrilf er{olgt cinfach !fd intultiv über ltilr
einen e,'::ig:r l::1:rrilrrl.

Bedieneingabe
irl.:lll;i:

ll rii r e I e rla:: r tu N !l

TV Tuner
UHF, Vlll. ll.:'nrl trir

il,::::rbanC. PAL /:ilill gli.
ll'' trl', DK err :r,iall PAL t

sECAt\{ I t,illa .1,.13/3,53,

1 00 Speicherpiät:r, ÄCltiS r

Anschlüsse
1 x lCAi]l

lxllGB{SUtsl15l

DVD Spieler
:T,FIRW
i:]VI.RW

: rrl

Anschlüsse
1 x Composile
1 x S Video
1 x Slereo Clnch


