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MODELLT26THR
vereinigt:

Tonbandgerät REVOX

HF.Telephonnundspruch

Radio

PREIS: Fr. 1580.-*
inkl. Tonband

Der Aristokrat unter den Bandrecordern, breites
Frequenzband von 50-12 000 Hz, unüberlroffen
im Ton.

Ungestörter Empfang in bisher unerreichter
Tonqualität.

Kurz-, Mittel- und Langwellen. -Mehrpreis für UKW-Ausführung: Fr. 160.-

* ohne lnstallation und Luxussteuer)
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Die Programme unserer Sender sind so zusammengestellt, um nach Möglich-
keit den vielgestaltigen Hörerwünschen gerecht zu werden. Der anspruchsvolle
Radiohörer wird dabei nur selten auf seine Rechnung kommen. Gewiss ist es

auch lhr Wunsch, dieses Wenige dauernd oder vorübergehend festzuhalten.
Wenn Sie daran denken, sich einen Radioempfänger zu kaufen, überlegen Sie

sich, ob es nicht vorteilhafter wäre, gleich die Kombination Radio-Tonband-
gerät anzuschaffen. Sie erhöhen sich damit den Genuss des Radiohörens, weil

3 jede Sendung während einer vollen Stunde ohne Unterbruch aufge-

nommen werden kann,

O Sie die Aufnahmen in unverminderter Oualität beliebig oft wieder
anhören, aber auch jederzeit wieder löschen und das Band neu ver-

wenden können,

O Tonbandaufnahmen frei sind vom lästigen Nadelgeräusch der Schall-

platte und keine Abnützung durch vielen Gebrauch erleiden,

O durch Anschluss eines Mikrophons lhre Stimme, musikalische Vorträge

und vieles andere mehr festgehalten werden können.

REVOX Modell T 26 THR ist eine besonders glückliche Kombination zwischen

dem seit lahren bewährten Schweizer Tonbandgerät REVOX und einem andern

schweizerischen Oualitöts-Erzeugnis, dem SONDYNA-Chassis 5410.

Bei der Konstruktion ist besonderer Wert auf maximale Empfangsgüte des

hochfrequenten Telephonrundspruches gelegt worden. Eine separate Breit-

bandstellung ermöglicht hier zum ersten Mal, die Möglichkeiten des HF-

Telephonrundspruches voll auszunützen. Neben der grossen Auswahl im Kurz-,

Mittel- und Langwellenbereich stehen fünf Programme, ohne Störungen oder
Unterbrüche durch Telephonanrufe, in ungewohnter Klanglülle zu lhrer Ver-

fügung. Und dies alles können Sie in der Güte der OriginalÜbertragung auf

Tonband dauernd festhalten.

Es lohnt sich, diese REVOX-Kombination im guten Radiofachgeschäft vorlühren
zu lassen. Auch Sie werden begeistert sein. Sie erhalten dort auch den Pro-

spekt über weitere REVOX-Ausführungen.


