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Die Präzision und Zuverlässigkeit Schweizer Uhren ist

geradezu sprichwörtlich. Nicht minder meisterlieh gelertigt

werden HiFi-Komponenten bei Revox; det renomieften

Firma, die der Schweizer Wilfi Studer bereits 1948 gründete'
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Sriitlic ist jedoch der rauscharne

f inpllrg sclbst schrvacher Radio-

stldcr'.
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I)ecoder' (S 20) mjt eingebauten

Zusatzcrdstulen crmöglicht den
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tleirnkino Änlage.

lire llil'i Anlage vo!n Schlage einer

,,Elegarce" im Schrank zu vcr-

stecken wärc reincr lrcvcl, daher

bietet Re\,ox einen optinläi passen-

del St.nclftrf3 tus schrverem Metall

an. FIei stehend im Raun komncn
die nlegancc-Gcrälc eßt richtig zur

Gcltung. Üb|igens: sämtliche Laut
splecher- Lurd Netzkrbel Ia-ssen sich

in prakischen Rillen auf dcr Stand-

f {3-Riickseite yerstecken und stö

ren somit nicht den optischer (;e,

sxmteindruck.
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lich ühersetzt bedertet,,&rlunrn"

Säule, rvas angesichts der extrem

scl xnkcn Abmessungcn von

97 r 97 Millinetern und einer Höhe

von et\va 1.1 Meter nicht ve Ärn-

defi. Da dic beiden 60 mm Tieftöner
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Srhlithle und zeitlose Elegonz beiRevox



lcr (aul3er in duminium auch in

Suche erhdltlichen),,Column" pdn-

ipbcdingt nicht gelade tieftonlastig

iind, sorgt cin akustjscher Resona-

or im Gehäuse (Transmission-l.ine)

ür ausreichenden Tiefg',rng der fast

;chon zierlichcn Lautsprecher. Zwei

.Column" allein bieten schon reich

iches l{langvolumen, die man den

;chlanken Gehäusen kaum zufauen

,vürde. Zwar ertönt der Tiefton

)ereich dezent zurückhaltcnd. ver

llüfft aber mit einer sehr präzisen

:nd tiefreichenden wiedergtbe.

iollte richtig .,Dampfl' und Dmamik

im Tieftonkeller ena'ünscht sein.

können rvir dcn Elegance Aktiv Sub-

woofer lrcdenkenlos cmpfehlen. Der

"'benfalls 
in massives Aluninium ge-

kleidete würfel s0rgt nit einer eir-
gebauten Verstärkerendstufe und

mei 17 cm Tieftiinem ftir eine giLnz

qewaltiSc Erweiterung dcs Fre-

quenz' und Dynamikumtängs der

,,Colunn". Wahhveise finden Vor-

stufen'Signale per Cinch-Leitung

Dos univenelle Ansthlußfeld der

Elegonce-5ubwoofer

(Pre-Out etc.) oder direh per Lau!

sprecherkabeleilgang am Subrvoo-

fer. Laütstiirke, Einsatzfrequenz und

Phase sild regelbar, so dafS 1n jc-

dcm Raum, an jeder Anlagc (tuch

arderer llerstcllcr) der Elegance-

Sub eine cchte Bcreicherung dar-

stellt.

Höltest
Wir fändcn uns zum ersten Hiirtest

mit der llcgance Elektrolik und

einem Paar,,Colunn 'im Hörraun

cin. \ach nur kurzcr Spiclzcit stand

die einhcllige Meinung test, da13 mit

dleser A|lagc ein echter Hiirgenuß

auf hohem Niveau möglich ist. Die

scl anken ,.Cohmn" begeisterten

dabei mit ihrer äußcrst klarcn und

luftigen StimmenNiedergabe, dcr

seidig rveichen und dennoch d,vna-

misclren Höhcnrviedergabe und der

fast vorbildlichen Räumlichkeit. Der

verhaltenc aber durchaus ausrci-

chende Ticftonbereich der ,,Co-

lumn" unterstützte die Elegance-Ket

te nit dezenter, unaufdringlicher

Zurückhaltung. Die Ergänzung der

Kette nit dem aktiven Subwoofcr

stellre darn auch die Tiefbal3-Licb-

haber der Rcdaktion mehlals zu'

fricder. NIit rcgelbarer Trennfre-

quenz und Pegel optimal eingebun-

den eriiffnct der noch relativ korn-

pakte Alu'Vtirfel geradezu neue

Klangdinensionen. Bis ca. 30 Ilertz

hinunter spielt der,.tslegance-Sub'

und läßt in Sachen Pegel, Ticfgang

und Prüzisioll kaum noc]r V/tinsche

offen.

Fa rit
Seltcn konnte eire llil'i-Kette glei-

chennaßcn das Auge. dic Ohren und

auch die l'ingespitzen (^nfaßqua

litiit!) erfreücn $ie die von uns

gelestete Elegance-Kette. Wcder in

Sachen Hürgenu13, Verarbeitün8,

tcchnischer Qualität kmn in clicscr

Preisklassc der Rev<tx Elegance

Serie jernand ctwas vormtchcn. Ein

rcgchechlel Augcn- und Ohrcn-

schmausl llicbael Voigt

erzell€nte veraft eltrng

CD-Ployer S 22
Ausgongswidenhnd:

Ausgongspegel (0 dB/l ktlz):

tremdsponnrnqrohdcnd:

Kirrfoktr:

l(onohennung:

funer 3 26
lmpfindliökeil {Slereo 50 dB 5/N): 29 dBuV

lfirrfoktor: 0,38 %

fremdsponnungsobstund: 72 dB (A)

Ausgongsleislung
ln diesem Diogrumm lößlti.h ouf der horizonhlen

Arhse die vom Verstörker moximol eneithbore Aus-

gongsleislüng {bei einer 1051von 4 0hm) ohlesen.

Aulder vediholen Atisewird der l(lirrfollorin fru'

zenl ongegehen, d* bei einer Leistungsüberforde-

rung desVerslörken droslisth onsleigi. Der moximol

zulös5ige ll]e betröd dobei0,7 %; die dohei eneiü-

te Leirlung enhp.i(hl uhoder moximolen fusgongs.

leislung;in dielem Follo.65 ll/otl.

l(lirrloktor
l)er Klir oktoi eines Verslärkers gibl d05 Vedülhi5

zwisrhen dem eiqen khen Nuhsigncl und slärenden

VeEerrungen in lrozenl on- Dieser Weri soille nolÜr_

lklr so gering wie möglkh rein. ln dem Dioqromm

lößtrkh der (lnrfoklor des S 25 rulder vedikolen

Adse über den getomlen Freqüerzbereid von 20Iz

his 20 kHz bei einer Ausgongsleislun0 von 5 Wotl

tblesen. Det qemessene We von rund 0,02 % isl

sehrguf.

Wondlerlineoritül
00s Vermdgen eines (D lloyers, ouch exhem

leise Signole von der (D mitkorreklen Pegelwieder'

zugeben, zeiql sirh;n de. Messung der Wondlerlineo"

ritöt. Dlbeiz€igl iede Abweiüung von der ideolen

Mifiellinie eine Pegeldillerenz zwis(lten v]iederge-

gebenen und den oul der (D tolsörhlkh vorhondenen

sig,lolen. 3ei mutlergülligern v€ olloi dori die

l,4eßkurve so wenig wie möglirh von dersrhnurgeto-

den ldeollinie obwekhen. Der 5 22 wei$beieiiem

extrem geringem Sollpegel voi -100 dB nlr eine

Peqehbweirhung von ro. 0,2 dB ouf: ein Spilrenwerl!

Jehl Sut

Preis/l,eittung

Vollverstürker S 25
leislung: 2x65Wofl/4ohm

2 x {3 Wofl ,i I Ohrn

0,02% I kHr/5 Wotl/ 8 ohm

fremdsponnungsobslond: 87 dB {1),1I Wotl

l{onulrennrng:

Dömpfrngsfoktor:

95 dB/l kHz

über ?80 (!l)/8 Ohn

.0. ?00 ohm

2,0'/

r28 dB (Al

unlet 0,005 %

r2r d8ltkll?



Ean Klassiker
Ihrel exzellenten Ruf erlangten Revox Geräte

nicht zuletzt aufgrund der technisch unschlag-

baren Tonbandgeräte, die schon Anfang der 70er

Jahre ein kaum zu verbessemdes Niveau hatten.

Das legendäre Spulentonbandgerät B77 (Markt-

einftihrung 1977) repräsentierte das damals wie

heute machbare im Bereich der analogen Band-

aufzeichnung. Die kla-nglichen und mechanischen

Eigenschaften dieses Iüassikers sind bis heute un'
erreicht. Daher ist es selbstim Zeitalter der digita-

len Medien kein Wunder. daß ron den urspriing-

lich 6l rl:) \4odell\arianren heurzuLage immer

noch eine Stereo- und eine Vierspur Variarte dcr

B77 zum aktuellen Lieferprogramm von Revox

zdhlen (um 5.000 Mark).

ln HltlIIST 4/98 riefen wir ou{ zum Leserlesl. line Vlelzohl

der Leser nulzte die (hgn(e:u einem llörtest beiRevox [och-

hündlern und ließskh von den Vorzügen des Digitolkonzepts

des fligh"fnd toulsprechers Scolo 3.6 überzeugen. Aus den

von lesern eingesondten frfohrungsherirhten 
-hoben

lllflT[5Iund Revox den Gewinnereires Poores5colo ousge-

lost. lm llltl sludio Arndl in Dortmund konnlen wir dem

glü(kli(h€n Gewinner J. Zonder ein Porr dieser exzellenten

Loutsprecher übeneichen.

N e v z\i ch e,t 6lü ck rn u,,t s ch t,

\J

GewinnerJ. Zonder, G. Roslnski{Revox GmhH), M-Andt

(HitiAndl, Do mund)

Doshohe Quolilülsniveou, wekhes ollen Revox Geräten zu Eigen

isl, zohltsich ous. Wöirend defehe Hi[i-(ompoaenten onderer

llersteller norh einigen Johren ous wirtrchoftlichen Gründen

ht mehr reporubel sind, geht Revox einer onderen rrVeg.

fälbst 30 Johre olte Revox Geräte können heute prohlemlos re-

porierlwerden. fin immenses [ßolzleillcger und eln 5l0mm er-

fohrener Werks-Iechniker kümmertskh um die Werterholtung

der Revox kmponenten. Beeindrurkenden Zulouf erhohen die

Revox'Service-Togg diein lorer folge in renommi€rter lli[i-6e-

srhöften in gonz Deulsrhlond stol{inden. Jolhen Sie ein Revox

Gerät (egol wekhen Alters) besilen, können Sieeinen k0stenlo-

sen fteck direkl vor 0rl von Revox-Werksterhnikern durch-

führen lossen. 0ftmok werden kleine Wortungsorbeiten kosten-

günstig 0n ()rt und Slelle durchgeführt, ondernfolk werden

oufwendigere Arheilen im Werk erledigt und Sie erholten lhr

Gerät Me neu norh co. l-2 Worhen zurück.

Revox Toge nt koslenlosem Servfue (hed

demnüdrsl ourh in lhrer Studl

06./07. Moi Allo Poch, Aochen

24./25. JuniAtelier Srhmidt, Bremen

30./31. Juni tliFi Meile, Honnover

15./16. Juli Dörner, Ulm

[rfohrene Vlerktecüniker kümmern skh direkl vor Ort

um die Worturg lhrerwerhollen Revox Xomponenlen

lmmer norh in Gebrouch und donk Werkservice ludellos in

Schuß: von Kunden zu den Service"Iogen milgebrochte Spulen-

lonbond-Mssthinen (hier bei Möhel Rücl in Obeüousen)


