
Die klassische Linie
5000 Mark

Tradition
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verpflichtet
Vollverstärker 825, um 1900 Mark

Cl!-Spieler 822, um 1400 Mark

Tuner 826, um 1700 Mark
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ha tungselektronik Das Komponenten Sy
stem, bestehend aLls dem CD Sp e er
B22, dem RDS'Tufer 826 und dem Ver
. a,t q B2t -n-^ , l. ar o ö s. 'l^^ 76
nach der Prärnrsse ,,moder|ste Techno o
gie bei einfacher Handhabung" lm kom-
menden Frühjahr wird die Kette durch das
Cassettendeck 821 ergänzt SelIe techni
schen High ights s nd neben Dre Kopf-
Techno oq e, Dolby B/C, HX Pro ufd e n
Echtzeitzah werk.

E ns muß man den Bevox-Mannen as
sen Sie verstehen es se t Jahren, ,,Under-
statel-fent Produkte" zu schaffen. d e m t
ihrem sch ichten. zeitlosen Blechkleid Lrnd
wen gef Bed enungselernenten gerau
den Geschmack e ner K iente treffen, die
irh .r ro.B.oö .r g.r o^ö ge_

schnörke oses Des gn, sondern zuglelch
auch hochwertige Techn k zu schätzen

we ß. Mit der C assic L ne treffen s e ein
ma mehr der Nerv dieser Kl ente .

So weist d e gebürstete A u-Front nur
ein hervorstehendes Element auf - den
sch chten rufden Lautstärkereg er. D e
rest chef e f Bed enfe der der C assic L ne
s nd sozusagen Bestandtei der Front.
Durch E nlfäsunqef wutden d e llpptasten
zur Steuerung der verschredenen FLrnktio-
fen bLlnd g n d e Front einge assen Der
Verstarker d ent als Komrrandozenttale,
die die Befehle der Fernlted enung ernp
tängt und über Steuer eitungen zu den ent-
sprechenden Komponenten f tlhrt.

I Revox Classic Line - l{onzentra-
tion auf das l{esenlliche

Die Kommun kat on funktoniert ledoch
auch in d e andere Fichtung. Startet man
den CD-Player mit ,,Power", so schaltet
der Verstarker aLrtomatisch auf den ent
sprechenden E ngang und das n cht mehr
benutzte Gerät aus. Auf d ese ALrtomatlk
und d e optiona möglche Mu t room-
Steuerung muß man natürlch verzichten,
wenn man nur e nzelne Komponenten der
C ass c Line ersteht und m t Produkten an-
derer Herste ler erqänzt. Dieser Sti bruch

werden aber hoftent ich nur wenige bege-
hen, b etet das Revox Paket doch späte
stens ab Frühlahr 'J994 a le wichtgen
Komponenten in e ner An aqe.

An der technischen Oual tät der Geräte
gbt es beinahe schon tradtionel ncht:
auszusetzen. Dabe st eine enge Ver\-
wandtschatt mt der inzwschen ncht
mehr produz erten H Feihe kaum zu über-
sehen. Der Verstärker liefert l-rr t I26 Watt
an acht und 169 Watt an vier Ohm gute
Leistungsreserven, um auch w rkungs
.cJradschwache Lautsprecher zu tre ben. Ei-
ne K angrege ung sucht man am Gerät ver-
göbat . diÄ rd-t -" .t d I oe' re .l

bedenung Auch Funktonen we ,,Balan
ce" oder die Umscha tung von e nem zum
anderen Boxen Paar kölnen nur Llber die
Fernbedienung ausgeführt werden. Man
erkennt deut ich, daß Revox rnit der C as
sic Lne maximalen Komfoft und knopfo
ses Deslgn vermäh en w I

So läßt sich auch das Abspeicherf volr
Rad o Sendern bequem vom Sofa aus be-
werkstel iqen. Der Spe cher des Class c L

' do J rb Dl;.1e oe e I

ALrßerdem kann er RDS Kürze dekodteren
sprich die Namen der Sender auf dern Dis
pol od -l . lio o . sg1 o]L'le16



Det T net 826 e auht BDs-Signale zu
decodiercn und kann damit Senderkützel
datzustellen

te jedoch echte Enbußef hinnehmen.
Obg e ch e n F del ty Zyrkon Vol verstärker
e n wenig differenz erter auf öste, e n Har-
man Kardon HD 7725 CD-Player mlt noch
beeindruckenderer Räutn chkeit glänzte
und der C assic Tuner knapp e nen Refe
renzstatus verfehlte, uberzeugten die Re-
vox Kornponenten n der Kette dennoch
vo und ganz Mit Lautsprechern aus un-
serer Bestenlste we der Uher Fairpay

Steueftelehle weden übet DIN-Buchsen von det
Kommandozentale aus an die andercn Komponenten det
Cl assi c-Se rie we iterg e le itet. Au ßed em fi nd et ma n

hiet einen Anschluß lüt den optional efiältlichen Sensot
d et Mu lti - ßoom - B esc ha I I un I

besonders gut lesbare Punkt lVatrix Anzei
ge dargeste lt. Das Besondere am ,, Radlo
Data System" ist jedoch, daß es dem Tu-
ner lederzeit zu bestmögllchem Empfang
verhlft. Dazu sucht er ständ g nach derle
nlgen Frequenz, über d e der beste Emp
fang e nes Senders mög ch st.

I Die Revox-I(ette spielte auf sehr
hohem l{langniveau

Der CD-P aver arbe tet mit D qital/Ana
og Wand ern in Ein-Bit-Stream-Techn k

und 256fachem Oversamp ing. Das Lauf
werk ho ten s ch die Bevor ngenieure von
Phi ips. Leider weist es n cht d e Solldität
fruherer A urnin um Druckguß-Modele
auf. Dafür ist es jedoch m t dem bewähr
ten Schwenkarmmechan smus ausgestat
tet, der gegenLlber lnear bewegten Laser-
antrieben schnel ere llte Zugr ffszeiten er
aubt. Nur zwei Sekunden benötigt der La
a ' a-ga^;l-,-a (r'.. - o.'2,.o-rer

Features wie direkte Ttelanwahl oder das
Programmieren von b s zu 30 llte n
gehören nzwischen schon zum Standard
und lassen sich beim CD Spieler der C as-
sic Llne nur llber d e Fernbedienung aus
filhren

m Hörraum erwies sich die Class c Se

rie als e n außerordent ch harmonisches
Gespann. A le drel Komponenten sp e ten
a!f sehr hohem Niveau m d rekten K ang
Vergech zu den entsprechenden Refe
renzprodukten aus den lewei gen Preis-
klass-on mußten d e elnzelnen Revox-Gerä-

Um eine püzise Abtastung det CDs zu
gewäh eisten, g lfen die ßevox-lngenieurc
auf eines det bewehtte Laufwetk von
Philips zurück.

4000 oder auch der Ecouton LOL 200.
machte es r chtig Spaß, Musik ne! zu ent
decken Besondersde m Presadäquate
Fa rplay 4000 bewies wieder elnma, daß
sie jede hrer 3500 N,/lärker wert st. Sie
.p lr'. ,o.oi -ab. dqte, ds ö

. lo . Ar " ^ Dd \.t..top 'P opr : trp
dergeben dufte Dafür sorgte nicht zu etzt
der elstungsstarke 825, der d e Uher Box
oL l' 1 ^r 06.o1oo . .ra..5.rg g.
Grundtonberelch imrner mt genügend
Futter verSorgte.

Revox hat ma weder bewlesen, daß
öno.oBpo.. nq F > lld.,.ig^ Da. 01
und voT a em sehr guter KLang eben auch
be Komp ettan agen machbar st. Slcher
lch s nd 5000 Mark für d e drei getesteten
'01 Po'lel e' 'rf gö doä o ö oe l o0
Surnme - n Anbetracht dessen, was ge
boten wird, aber ohne Ze tel eine ohnens
werte nvest t on

MichaelJansen

Revox Classic Line
VerkaLrfspreis um 5000 N/la rk
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Grundis

tin€ Arls
tMtu' Kenwood

lestival5{x} HD-1000

onkyo Pioneer gcvox

Serie 5l Salin Gold Clöbtine

Bis ang ga t be m An agenkauf die Devlse:
JrLer 'leoe7el e |0 'r. a ai_
a en Te en gechennaßen Überzeugende
Ketle zLr komanen, so d e Lehrme nung, so
ten Komponenten veTsch edener Herste lel
rnite fandeT komb n ert werden - je nach
Stärken der Firmen. l/lochte das Ohr noch
frohocken, das Auge wendete sch ange
sichts des ,,Patchwork" Outlits rnest mt
Grausen ab Nach unserean Test laLrtet das
[,4otto hngegen] Gech lnd gech gese t
sich gern Denn die sechs Kornblnat onen
aus lewe s einer Hand paßten nicht nur op_

I " " o-- gol oodd. S o'r ä 'i
nem Guß nlrn 1550 lcrlndg) oder 5000
[/]ark (Revox) kosten dad, ein g e chmäßiges
Oualtälsnveau der Komponenten st ge
währleistet Echte Schwachstellen dle das
GesarntniveaLr der An agen k ar bee nträch
tigt hätten, waren nlcht aLrszumachen Hier
mrrß man nicht fÜr Schönhe t e den

CD Spie er cD2 DP-1001 Dx-7051 PD-102 EU

spe cherbare lltel 30 r9 3024362A

Wlederho rn! Itel/CD (Rep€ai) ala la a/a ata ata
Restsplelzeil Anzelge Tite /CD la ata a/a ata la

cFl x 1001 TA-205r CT-S602

Zahlder Kajpfe

a
Rarrischunterdrilcker Do by B/C Dolby B/C Do by B/C Dolby B/C Do by B/C

Dolby HX Pro a
Zählwerk (Echtze t) a(a) a1a) .( ) a(a) a(a)

Tuner T-r 001 F-502T-4051

Sendersuch aLl aa
aR0s

3020Starionsspeicher

Volverstärker a-r001 A 502 R

35

V1 825a-8051

at-atat ala
atata alal- atata atata atata atata

"pe D ubb n! t ,212 .1

ALlnahme-Wahlschalter

Tape-N,4onitor

Finschaltverz öqerunq

2PaarLautsprecher Ansc h üsse

Fernbedienung a
a


