
ELA AGi. ZÜRIGH
BRTEFADRESSE pOSTFACH ZÜRICH 56 WEHNTALERSTR.2?6, ZÜRICH 46 TEL, (051) 481?66

Novenber 1956

REVOX Tonbandgerät Mode1l 16 }IEU

Verehrter Kunde,

Seit Begirur dieses Jahres befindet sich das REVOX Tonbandgerät l,lode11 *36* artf
d.em Ularkt und. di-e Aufnahme, welche diese neue tslonstrrrktion gefwrd.en hat, darf
als sehr gut bezeiehnet werden" l,eider war es der Fabrikationsfirma nicht nöglich,
auf Anhieb der grossen Nachfrage gerecht zu werden" lfir mussten daher wrsere Kun*
den rnanchnal sehr lange warten lassen, und wir niöchten an dicser Stelle all jenen
d.anken, die mit Verständnis d.er Unmöglichkeit kurzfristiger Lieferung begegnet sind"

Eine erste Fabrikationsserie von 2000 Geräten ist nunmehr abgeschlossen und ausge-
liefert. llir woLlen uns d.er Tatsache nicht verschliessen, dassjnrterhalb dieser
ersten Serie anfäinglich noch Mäingel aufgetreten sind., welche nach den gründlichen
Erfahru:rgen nit einer Probeserie nicht zu erwarten waren" Wir bedauern, dass da-
durch unseren Kunden Unannehnrlichkeiten und Umtriebe entstarrderr sind, Es war stets
das Bestreberr der Konstrukteure, die Fehlerursachen aufzudecken und, sei es durch
Aenderrrng jrn Arbeitsvorgarg oder durch Urnstellung auf der l,iaterialseite, für Ab-
hilfe in der wei-teren Fertigrrng zu sorgen"

Der grosse Erfolg der REVOX Tonbandgeräte rr-ift d.ringend nach einer Vergrösserung
der Produktion, deru: es ist sicher d"er lhrige wie der unsrige Wunsch, inskänftig
die Nachfrage in vollem Umfang und in kiirzester Frist befriedigen zu können" Die
Vorbereitungen für die Auflage einer neuen, wesentlich grösseren Serie sind seit
Monaten im Gangc" Die Fabrikationsfirma wollte sich aber nicht dasdt begnügen,
d.as Gerät in unveränd.erter Fom weiterzubauen, sie trachtete vielmehr danach, den
errungenen Vorspnrng ausländischen Erzeugnissen gegenüber noch weiter auszubauen,
indem sie das Gerät mit einigen wertvollen Ergänzungen versehen hat. Es sj-nd dies:

1" Anweq}q+e -gss 3-Kopl*Jinzipefu. Sind bisher schon getrennte Aufnahrne- wrd
Wied.ergabeverstärker venrendet worden, so wird inskünftig auch Aufnahme und.

lüiedergabe über separate Tonköpfe erfolgen" Der praktische Vorteil dieser
bei Stud"iogeräten seit jeher angewendeten Konstruktion besteht darin, dass
schon bel der Aufnahme über Band mitgehört werden kann, was die sicherste
und zuverlässigste Aufnahnekontrolle d.arstellt. Kombinierte Aufnahroe-/
lrtried.ergabe*Tonköpfe, wie sie bei Amateurgeräten üblich sind, stellen Kom-
promiss-Löswrgen dar, bedingt durch preisli-che Ueberlegr:ngen; optinaler
Wirkrurgsgrad kann nur d.urch scparate, in ihren technischen Daten nicht
gleichartigen Tonköpfen erreicht werden
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Z. rBqgL&4gg*d!gq-1 Durch mechanische Kontaktgebung wird bein Auslaufen des

Bandes die Sto[-1aste ausgelöst. Diese zwar teurere, aber zuverlässigere

Lösung 6er Absteller-Automatik bietet dem 3enützer den Vorteil, dass er

Bänd.er oltre liontaktfolie benützen kartrt"

3" lgltlSlgi*ggg mit einstellbarer Ernpfindtichkeit von L0 - 500 nrY' Damit

lrird es oture welteres möglich, die Dioden-Ausgäinge von Radioempfängern

fiir d-ie Band.au.fnahrne zu benützen.

4, g.gpgleL.S-clg.ligq Die Geschwindighei-tsumschaltu:rg */tg cm,/S*io" hat ni:rimehr

a ,oi s'telr*e;; in der r.iitte lstellung ist cer capstanmotor ausgeschal-tet 
'

was bei verwendung des Gerätes nur a1s verstärker von vorteil ist"

5 " -Y*e-ry-c*l]-is-4-e,gg*li-ogFl]:M-e*- qigqgllgg- auf lrund der bisherigen Erfah-

rungen cli-eren äÄ" SrnOf.urrg der Be-briebssicherheit des Gerätes. Ftir Boden

und DeckeL wird nicht mehr l4cta11 verrrendet, sondetn Fibrit, d'as aussen

mj_-L Kunststoff-iolie überzogen uncl iruren sarntj-niert ist.

6. Das Koffe rger:tit i.rird mii einem 8]lo-s.jss-Lel}_-&1tl!g!@ ausgestattet, der

in Verbindrmg rni'r; Fibrit-Boaen ca Deckel zu einer bessern Sassabstrahlung

wcsen';Iich bciträ3't .

Diese kur:zcn ]lintreise inögen gcnügen, urn d"ie Uebcrlegenheit wrd den technisehen

Vorspnmg CLcs P.EVO'i-Tcnband-gerätes zu bekräftigen "

14otoren Tonköpf e 
,
,i

j.st l<cin leeres Schlagvror'c, sondern ein zügi-ges Verkaufsargument mit realem

Hintergir.:nd-" ii:re bcsonclere G'enugtuung ist es uns, class wir ttotz all d'j-eser

Neuerur:gen vorfäuflg die vorteilhaften Preise beibehalten konnten' Sie werden

afso lieitexhin zu n'. 990"-- - für das 2-spurige Koffermod'e]l nä'mlich - ein
Gerät anbieten Jcörnen, das mit gutem Recht als Professional-Maschine sJlge-

sproche:t rrerden darf .

Die t:..ste11u:ig d.e:: -lertigurg für d.iese neue Ausführung erfordert einige Ze:-t

uncl ein ku::zer 'In'';c:b:ruch in d.cn Lieferungen ist ununigänglich' Wir rechnen,

gegen l4itte Dczemb;r die Luslieferungen liied-er aufnehmen zu kön:aen. Selbstver-
stijrdlich lrerden al-sc,axln zuerst die attcn Bestellungen, welche auf diesen Ternin

bestätigt oder berei'hs überfällig si-rrd., erledigt. Neue, ietzt eingehend-e Auf-
trä.ge kör'-rrcn iei6er nicht vor End.e Januar berücksichtigt werden, da die Produk-

tion bls d.ahj-n bercits verkauft ist " Bis zum Lieferbeginn des neuen Modells sol]-
te genügend Zeit bl-eiben, uin La-gergeräte noch zu verkaufen' lrlir verzichten auf

cire p.r"b.-ikatlcr .liesrcr l{euen.urgcn uld bitten auch Sie, bis zum Erscheinen der

neuen f,iloJelle Diskretion zu ltahren.

lifir wijnsch,:n Thjien weiterhin gutcn \rerkaufserfolg und freuen uns, Ihre weiteren

Aufträge en'cgegcnlehmen z:u dü::fen.

l'Iit frcr.mdlichem Gruss
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