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Tina Iive by Revox.
Viele Tausende besuchcn dic Konzerte Tina Turners. In ihren Auftritten verlnischer sich hohe Musikalitait und E rotik mit dem prickelnden Unfaßbaren, das nur die musiknlische llock- und Popszene
zu bieten hat.
dem Rock 'n' Roll der 50er Jahre
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frühen Höhepunkt mit den englischcn Musikgruppcn, wic den Beatles und den Rolling Slones.
Merknale dieser "heissen" Rhythmcn sind neben
den Gesang lange Instrunlentalimprovisationcn
unter voller Ausnutzung technischer Llillimittel.
Der 8160 von Revox begeistert mit scincr Dynamik nicht nur den Pop-Fan, ein Gerait der Spitzenklasse zu besitzcr.r.
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- Die Zukunft

hat begonnen.

Niclrts ist urrmöglich. Was gestern noch Wunsch
war, läßt sich heute durch das Radio Data-Systeln
bei Revox verwirklichen: Denrr der 8160 ist fur solche technologisohcn Neuerungen vorbcrcitct. Ei
ne leicht nachrüstbare Platine gewährleistet die
Programnr-lclcn1ifi kation mi1 ihren vielfiiltigcn Zusatzmöglichkeiten.

Der B160 verlügl über 30 Slationsspeicher, dje in-

dividuell den erreichbaren Sendern zugcordnet
werden. Die Zuordnung eines individuellen
Wunschprogran]nle s crlblgt übcr dic PiIypc-ScanTaste.

Das Gerät.

Ein Empfänger, der es in sich hat.

Der Empfang von UKw-Progrtrmmcn ist heute

Die 30 Stationsspeicher sowie die umfangreichen

zweifellos zu einer der beliebtesten und viclseitigsten Gewohnheit geworden. Er sollte kompromifllos und ohne Einschränkungen möglich sein. Der
Revox-Tuner als ideale Emplangsstation selektiert
souveräll aus dem umfangreichen UKW-Senderangebol das gewünschte Programm und gibt es in
vollendctor QuiLlität wicdcr. Der Revox B160 überwindet Grenzen und tjihrt den Mrrsikfreund an d ic
Stätten mLrsikalisqh-kulturellen Kunslgenusses.

HEVox

Programmiermöglichkeiten, von Mikroprozessoren

überwacht und gesteuert, bielen Revox-gewohnte
SicheIheil. Die Feinselektion is1 durch FrequenzLrmschaltung im lo/50-kHzltaster möglich. Au-

toluning und ZF-Bandbreitenunschaitung sind
zuverlässige Garantcn cincs problcmloscn Empfängs.

Der Komfortable.
Selbstverständlich lassen sich alle Sender und
Programmtypen mit der Infrarol-Fernbedienung
8208 bequem schalten. Der Bl60 hinterläßt Ein
druck ohne unnö1igen Ellekt. Ilohe Leistung und
iormalc Konscqucnz gcbcn diescm Gcrät scinc
Sonderstellur.rg.
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