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Rhapsodie in Blue by Revox.

Als Gershwin diesen weltbekannten Titel kompo-
nierte, gelangte er in den Bereish klassischer Mu-
sik. Die Begabung, Jazz, Klassik und Moderne in
seiner unnachahmlichen Art so zu verschmelzen,
dall sie auch nach Jahrzehnten nicl.tts von ihrer
Faszination einbüßte, ist einmalig. So wie dieser
Tuner von Revox.

Das Gerät.
UKW-Programme sind heute zweilellos zur be-
liebtesten und vielseitigsten Musikquelle gewor-
clen. Ihr Enpfang muß kompromißlos und ohne
Einschränkungen möglich sein. Der RevoxlTuner
als idealc Emplangsstation überwindet Grenzen
und lührt den Musikfreund an die Stätten musika-
lisch-kulturcllen Kunstgeschehens. Souverän se-

lektiert er aus dem umfangreichel UKW-Sender-
angebot das gewünschte Progralnn'l und gibl es in
vollendeter Qualität wieder.

Radio Data Systen.
Der Tuner ist fur clen Einbau einer RDS-Option
vorbereitet. Das Informationssystem RDS ermög-
licl'rt unter anderem eine automatische Sender-
identifikation. Bereits in der Standardaustihrung
ohne RDS crlaubt der Tuner 8260-5 das Zuord-
nen von Sendern zu einer von zehn tr.töglichen Pro-
grammgruppen (2. B. Proglammarten, Sprachen),
dic gezielt abgerufen werden können.
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Mehr als nur ein Empfänger.
Zwei Antenneneingänge, 60 Stationsspeichel und
umlangreiche Programmiermöglichkeiten bieten
zusammen mit einel ausgefeilten Mikroprozessor-
steuerung allen denkbaren Komfort. Ein autonati-
sches Sendersuch- und Speichersystem reduziert
die manuellc Bedienung auf ein Minimum urd er-

möglicht unbeschwerten Musikgenuß.

Emplangsparametel wie z. B. H F-Selektivität, ZF-
Bandbreite. Sendername und Empfindlichkcits-
pegel können individuell jeder einzelnen Station
zugeordnet weden.

Souverän in Leistung und EmPfang.
Das ausgewogene Zusammenwirken aller Eigen-
schaften, jede auf dem sprichwörtlichen Niveau ei-
ner Weltruarkc. erheben diesen TLlner zu einer Per-
sönlichkeit.
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