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Dreiländereck
Revox- E legance-Anlate

Lautsprecher Elegance Column

Subwoofer Elegance



B:ustein. Wie clic .rr.lelcn beillcn l{orrr

Ponenlen cef:i1lt eI rlr! cirerll s.rLlb.r.ll.
scr'\.i.cf r cLlndlichcrl Lncn.rrrlb.ru.
LJic irrr Schrvlrzrr.rld clrrwickelren Llnd

(rvie dic'tibrigcn Kourponcrtcr) r rtc lr

rlor t gcbautcr Eleglrce Leutsl'r'ccher sincl

t':rirlwcise iu llrrche odcr p;rssend zu derr

Clcritcr in gebirrstetcnl AlLrrriirriLrlt cr-
hriltlich.V/il Lrcir tcn urs die ultreschl:rnkcn
\| ||,rpj...r, I t.lr'' .,.lr,,r
g,.'tlrliclr rls Vollbercichsh Lrtspi cchcr .rus-

gclegt sinrl urrl Irut Hcr.tellel nicht urr

bedrngt crnen Srrbn oo lc'r' L)r':lLrchcn. Z\\'ei
uinzige I-lnghubb.isse nrbc'itcrr irr cirrcrrr

lr'.,1,,rr r,,r.rr1-..-L.Ll rr .( c rr ,l rr.r
ncrl AlLr M]rlgln Kltlotc.'r h ochro ne r ln
gcordnct. Eine solchc D Appolito-Cih.rs-

k:rnn sie durr:h 7\\cl in l)csigrl pirssende

Subs.oofel er q:inzerr.Wlhlrleise ist inner'
I l ', l l -.'r. . lirri ..r' ' rr l( r l

l:rutspreclrcr crhlltlich. rler gleiclt bcstrickt
lsr s'ie rlic Coluurn Lrrrcl cbc'nfills rl:rqne
(.'L| - r'-r.r"t l)r " -r' r"
Hinneis rL.rrrLl dr\s nr:rn d:rs Elcgirrae

Svstenr zu eirrel lleirrrkirro Snrr-otrudatr

irqc crur'itern krnn. l)el crrtsflccherlde
l)olbr, SrLr rourrrl tseusrein soll sahon dic-
scs Fr ü\.rhr crhriltllch sein.

Einwandfreie Messwerte
Irr S()UNll .\lershbol zcigten sich clie

rLei FIe-ko-onik Kom;.orterrcctr von der

besren Selrc. Mit eirrel nrrlirtr.rlctr Itrr-
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Bild 3 Sauberes lnnenleben:
Exemplarisch beweist der Ver-
stärker 525 die sehr tute Verar-
beitungsqualität der Elegance-
Linie. Uppit dimensionierter
Kühlkörper und streuarmer
Hochleistuntstransformator.

pulsleistune \1xr 2 \ 120 Wrt! irlr

2 Ohnr srellr der S25 tats:ichliclr
ci| rc-cht potcltcs Nr-tztcil Lülrcr-

lJen eis. Llei einel Sirnrsleistung
lon 2 \ +3 Wiltt (rn 8 Ohnr) bzu:
r7 Wrtt (rn 1 O|lr) gc-hirrr cr
:rllerdings nicht zu clen l'oterrtlterr.

lJräil lcrs|richr dcr- hohe l)fu rpfun gsf:rk

tol von iiber 300 (Lrez.3 Ohrrr) eirc gute
L]:rsskontrolle. solern men kurze L:rutsple-
chcrkrb.'l nrit lipl,igcnr Qucrschnitt ver'

Ir
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Bild 2 Celungenes, modernes Desitn: Die Revox-Elegance-Anläge hebt sich von
der HiFi-Massenware l(langlich .owie ästhetisch erfreulich ab und gefällt zu5ätzlich
mit einfacher Bedienung. Optional ist eine Vollfu n l(tions- Fernbedienung erhältlich
(Aufpreis Fr.80.-).

sisrnorclnung zcichnet sich cr irhllur-qs
qcrniss durch eine pr':izise r:ilrnrliche
Abblldung rus.Wcnr rlie schl:rnke Colnnrn
rrcht qeniiqercl ll,rssr'olrrnrcn blctc!, dcr

Elegance bietet schön gestylte
HiFi-Komponenten, die mit ein-
facher Bedienung und audio-
philem Klang begeistern können.

B€wertunß: m.ngelhaft, befriedigehd, gut, rehr BUt,
aurgez€ichnet, auf die j€weilige Prei.llärse

Ultraschlanker Säulenlautsprecher,
der mit superber Räumlichl(eit
und hoher Verfärbungsfreiheit auf
sich aufmerksam macht.

'in Kombination hit passehdem subwoofer

Bewertung: manßelhaft, befriedigend, gut, !eh. gut,

aurße2ei.hhet. Auf die ieweilise Preisklaste

Sauber und dröhnfrei, aber auch
sehr zurückhaltend agierender
Subwoofer. lm Design auf die
Column abgestimmt.

befriedigend-gut

gut

sehr gut

befriedigend

1400.-

50x13x35 cm
B€w€rtung: mäne€lhaft, b€friediSend, gut, sehr gut,
aurgezeichnet.Auf die jeweiliAe Preisklnsse



Schlanker Bass und hohe Verfärbungsfreiheit
Beim Hödest galt es zunächst, d e opiirna e Auf-
stellung der schlanken Säulen autsprecher und
der Subwoofer zu flnden. E5 zeigte sich, dass die

Co urnn n rnitte grossen Räumer ohne zusätz

liche Bassunterstützung zuwenig Fundament f ür
eine rundum befred gendes Musikerlebnis auf-
we ser. Selbst wenn man s e nahe an die Wand
ste lte, klang s e in den unteren Registern allzlr

dünn. Diese Tendenz hielt sie selbst be der Un

terstützung mitte s der beiden Elegance-Sub-
wooferbei, die hr aufAnhieb nicht so recht kraft-
vol unter die Arme greifen wo ten. Sch iesslch

wurden die be den Eassboxen d rektan derWand
auf den Boden gelegt, was nun ein akzeptables
Bassfundament zur Folge hatte. Zugute haten
muss mar diesen subwoofern das5 sle überhaupt
r ' 

Li zrr D öl-r er reigen sord" r d:. v,,a rr-
von s ch geben, aLch sehr sauber tun. So kann

rnan diese Konrbination jedenfals als besonders

wohnraum- und auch nachbarfr€undlich be

zeichnen, nervt sie doch durch keinerlei Dröhn-
effekte. Wer a lerdings Wert auf eine vo lmundi'

ge, bassstarke Wedergabe egt der nruss sich

doch nach e nern anderer Subwoofer urnsehen.

Revox se ber hat offenbar einen Aktivsubwoofer
in Vorbere tL-rng, beidem z! hoffen st, dasserd e

hervorragende hauseigene Verstärkedechnik mit
r egative r ALrsgangs mpedarz verwendet Werzu
o" . e8d ,r e Col-1r . 1" prar .wFne Bd, FreJr

zurg sucht, kann auf den günstgen Univeßa

Stereo-S!bwoofer von Revox zurückgreifen
(Pre s Fr. 55o ), der auch n die Ra!mecke ge

ste lt werden kann.
W e aber k lngt das Elegance System, abgesehen

von der tendenziellen Bassschwäche? Mehr a s

beachtlich: ZLnächst fällt die ausge5prochen
räumliche Klangentfaltung auf. Die Musik öst

sich sowohl hor zonta wie a!ch vert kal sehr gut
von den schlanken Säu enlautsprechern, deren

akustisches ZentrLm genau auf Ohrhöhe liegt

Auch Leute, die sich gerne zur Musik bewegen,

koramen noch aLrflhre Ko5ten bzw in den Cenuss

e ner gLrten Stereoperspekt ve. Als weitere Tu'
gend sch ckt das Revox-System serne hohe Ver

färbungsfre heit ins Rernen. Wrk ch schöne,
natürl che Mittellagen und bri ante, fe n geze ch

nete Höher, dje in keiner Weise aufdringlich wer
den, machen d€ut ch, dass die Elektronik aL-rsge-

sprocher audiophi abgestimmt ist und rnit den

Lautsprechern prächtig harrnon ert I s zu m tt e

rer pege. ,l "L h d"' Dlnrrl!.rnö8cn.r
Ordnung, sebgt wenn es noch etwas mehr
.Aitacke, aufweisen könnte. Auch kommt der
Verstärker n grösseren Räumen be laüten Passa-

8p . F pr 
"n (Fr'la ce-lar \AFi "llc'd,r8

Wert auf entspanntes Musikhören ohne Härten

bei dennoch hoher Wiedergabetreue wert legt,

der ist m t der Elegance An age bestens bedient
S € verd ent rundum das Attribut .wohnraum
freundlich, und überzeugt mit einer nsgesamt

sehr hohen K angk!ltur. Dle El""ktronik-Komopo-
nenten der Elegance L nie können auch ir Kom-
o rr o- 'ri "r dF,e r Fl e b llä'lFr Lrd \^ir
kungsgradstarken Lautsprechern als audiophi er

Ceheinriip ge ten.

u.cnclel. LIber eusgezeichnete Abrast
eigenschrlien lc'rliigr dcr C1) Spielcr'

\ ll. t,r. \l) L \D-Hur r.'r.Lr. \(r rL (itr-
te er viillig klaglos und ohnelegliche Stör'
gerliusche. Auch cler Tuner zeigtc gute
Reuschebsrrinde und euch sonst einrvrnd
fieie Messrverte. Lediglich die Sturunr
schrltulq setzt elu'as fiüh cin, rl'as aller-

dings nur- bei Dilektcnpfang von 13edeu

tLlng isr.

Fazit

I r I rn. " KJ.'r.[.-'rLrcrrrr..r. 'rr 'l R..rrr' .

lr' lr.- r li* .i, l' .lr- . Arrl.'-c ' ol r r.-
nltnclenr c'lrves vornrachen. lier te den

ziell zurückhlltenrle Bass und die etwas

cirigeschr rinktc Mlrinralclvnarnik n erden
den Wer:t cler: Eleg:rnce-Lirtie für den

u'ohn:isthetisch bervussten MLrsiklieb-
habcr ir keinerWc'isc schnlileln. zunral sic

il puncro Design und Bedieuung rturdum
elfieut. a


