


Missa solemnis by Revox.

Ludwig van Beethoven, dessen Entwicklung we-
sentlich durch seinen Lehrer Josel IJaydn beein-
flußt wurde, gehört als Komponist zu der G roßen
der Welt. Seine Werke liir Orchester, die Konzerte
lürKlavierund Violine. seine Kammer- uud Vokal-
rnusik. sind fur den Kcnner Schöpfllngen von
besonderem Wert. Revox ist dabei, wenn solch'
laszinierende Begegnungen zu Sternstunderl der
Musik werden.

Das Gerät.
Dieser Vollverstärker erlaubt das gleichzeitige
Flörcn und Aulnehmen von zwei verschiedenen
Tonquellen. Er ist mit sechs einzeln 1ür die Emp-
fi ndlichkeit progrannierbaren Eingängen ausge-
stattet: Tunet Tape I und 2, Aux, CD und Phono
MM (Moving Coil als Option). Uber den Baustein
8200-5 lassen sich zusätzlich vier Vicleoquellen
(Bild und Ton) anschließen und unrschalten

Die souverine Kraft.
Mit der außergewöhnlichen Leistung verbindet
sich Eleganz und vollendeter Komfof Eine
Leuchtanzeige mit umgebungsabhängjger Hellig-
keit beschreibt perlekt ablesbar dcn Betriebszu-
sland des Verstärkers. In Text- und Grafiksymbo-
len werden dic gewählten Audioquellcn und die
Lautstairke übersiclltlich dargeslellt.

Aile Sekundrirfunktionen. die weniger häufig be-
nutzl werden oder ausschließljch der Programmie-
rung des Verstärkers dienen, sind hinter einer
Rauchglasabdeckung angeordnet. Bei geöffneter
Abdeckung lassen sich an einer beleuchteten LC-
Anzeige der Status der Sekundärfunktion ablesen
und deren vcränderungcn verlolgcn.

Anwendungsbereich,
Die Lrniverselle Nutzung des Revox 8250-5 wird
durch dic Möglichkeit des Auftrennens in Vor- und
Endvcrstärker dokumentiert.

Der Vorverstärker ist mit zwei Ausgängen fiir Ton-
bandgeräte, einem Ausgang für aktive Lautspre-
cher sowie einem Equalizeranschluß ausgedistel.
Für das Multi-Room-5y51srn ---71;^=r: 51sht

ein weiterer Ausgang mit festem Pegel zur Verfü-
gung.

Die Leistungsstule mit 2 x200 Watt läß1 an ihren
vergoldeten Anschlußklemmen Kabelquerschnit-
te bis max. 16 mmr fur zwei LautsprechergruppeD
zt.

Die höhere Qualität des Hörens.
Das Maß aller Dinge ist das musikalisch geschulte
Ohr Die Technik hat seinen Ansprüchen zu genü-
gen. Im Revox 8250-S bestimmt perfekte Technik
die Funktion eines Verstürkers. dem Revox die
ganze Erfahrung professioneller Audiotechnik zu-
grunde gelegt hat.sTUDEFI REVOX
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