
Sehen Sie es doch mal
flacher u nd sch ä rf er
Re:ception lcd 23
Der professionelle TV.

Dominatrng Entertainment.
Fevox of Switzerland

Design

breiter

m L eferumfanq enthaltener Standardfuß
A e weiteren Abbi dungen zeigen den
0tlti0fa erhä t ichen S0nderzubehörfuß.



Profess one e Svrthese a!s f!nktl0na er

Asthet k, hochwörtiger Verarbeitung und
perf ekter, zuverlässiqer Technlk.

Flexibilität

Disp ay, von 0 T5 Grad ln alle Bichtungen
dreh und schwenkbar.
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Bedienung
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Fernsehgeräte sind extrovertiert.
lhre 0ualität ist immer am Design

a b lesba r.

Der Fe ception lcd 23 eröffnet lhrer Ausdrucksfähigkeit völlig
neue Dimensionen. Durch seine zurückhaltende Erscheinung
und die Leichtigkeit des Designs schafft er Atmosphäre,
setzt räumliche Akzente und erfüllt sein Umfeld mit Leben.

Die Synthese aus funktionaler Asthetik, hochwertiger Ver-
arbeiiung, perfekter, zuverlässiger Technik und intuitiver
Bedienung macht den Re:ception lcd 23 zu einem Erlebnis,
dessen 0ualitäten in ledem Augenblick spürbar werden

Mit nur 10 kq, einer faszinierend f lachen Silhouette und
einer Bi ldschirmdiagonalen von 23" überzeugt der Re:ception
lcd 23 auch durch seine professionelle Technik. 16 Mio Far-
ben, '16:9 Bildschirmformat, Picture in Picture Funktion, Dolby
Virtual Surround Sound System und ein integrierter TV Tuner
machen ihn zu einem professionellen Tool, das jederzeit
auch als PC-Monitor Verwendung f indet oder an den Bevox
Multi roomverstärker anqeschlossen werden kann.
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Picture in Picture.
Dle Plctrre if Picture Funkli.r eriröE!cht di. tl.rr.:rre,ilitr llllrtung,:lt.t r.,,,,:
vcrschlcdcncn Vidcoslgnalr im gleirlrln Di:;::lll;. ir:l::r:r lir licitres !rll rlr
rlszweigieichltroßeBldc:lspiilSl[ ]; ' rlrrn,r.:lll:l
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Dolby Virtual Surround Sound.
Dolby !r:l:]. i::r.!ri lsl elre leclnrk, die duith 9laserrjre rLtnger ,:rl
Laui:eiltrrlrli::'lr vrn z\r/er L;rrlsilrechelr eL:tlt i:: kieinett llilme;' ;llllzu
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Revox l\,4ultiroom.
lvlit del lr.:l:rrr Syslem,::::: l!!üx ist das ganze llaus ald rltll r;::lf rcrnetzl
Bls zr,:ri:r,::::l:irledene Aucll:lgnale köntten ir dem Revox itlLllli:ll:: !ysLen
gieirhr.:tl! jrr terlll!L ng gesi{rll1 urerder. sc Lil:,1 quasi ledes l.rlll.ilililglled
seiile e,gor:e lVrsik hörer: kar::. Der llgIff lt it;lql eir{aclt una 'r:ill:': .laer nur

oiner einrlgen Tasterdftrck.
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Bedieneingabe
lNiuitive

Bedicnerfiilrrung

TV Tuner
Uht, VHF, lnterba rd und

Hypcrba nd. PAL / SECAM - g::G.
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