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- .cs ist nicht ein Auss ruch eines
Hi-Fi Verkäuf ers. Und es hersst
natürlich! auch nicht Revox am

Anlaqe, vermehrt auch Revox mit
ihren neuen Lautsprechern zu fin-
cien sein wird
Bevox hatte fruher v e en-
orts ernen sch echtef Ruf n
Sachen Lautsprecher Nrcht
ganz zu Unrecht ubr gens,
we wr mernen. Des hat
s ch mrtt erwe ie stark ge-

.lelt M t den ersten BR
len, vor a lem den
rren Typen, hatte das

- nehmen schon eine
glück iche Hand bew es--n
Eine ausgesprochen pos trve
W edergabe ieferte darauf-
hin dre Symbo. Nun sind d e
neuen m ttleren Boxen m
Programm, die P enum lnd
die Forum, d e e niges er\,i ar
len lassen.
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Herstellerangaben
Dreiweg-Rega box Gehäuse
echt Nussbaum
Bestückung. I Tieftoner
3 15 mm. T N/l tteltonka otte
50 mn'r. 'l Hochtonkalotte
2b mrn

I Frequenzbererch :
)) l.N7
Nennbelastbarke t.
Messe: 61O x 385

J Preis 940 Franken

Technik
Die Bestückung der Box st
recht gut. De Lautsprecher
srnd mt ordent chen Magne
ten versehen. Nur d e
T eftönerresonanz iegt et-
was hoch Dres sl aber be
der gewählten Losung n,-on
ger fachtei g as ber der
Synrbo,weicheasPassv
bass-Lautsprecherbox ge-
baut st MLtte und Hoch
tonkalotte snd as Einze aut
sprecher aLrf e ne gernein-
same P atte rnontiert. Die
We che st gut bestückt.

Gehäuse
De Box st as mttel b-.
dampfte Bassret exbox ge
baut Das Gehäuse st n
echt Nussbaum furniert

Klang
Der K ang st he l, offen und
prasent Er w rkt gesamthaft
ledoch ausgewogen De
he e Färbung kommt zu ei-
nem grossen Tei durch den
Equa rzerring, der vor der
H oc htonermem bra ne mon-
l ert st. D eser R ng erg bt
eine Hohenbetonung, wobel
a lerdrngs die a lerhöchsten
Frequenzen etwas unruhig

und teiwelse unterdruckt
werden Darum wirkt der
Klang zwar he l, abel nicht
lrnbedrngt br lant

D e klanglche Auf ösung st
g!t und de Wredergalre
rund und kräft g. E nz g das
Faqotl k ngt I den mitt e
ren Lagen etwas dünn

Wenn auch die k anql che
Auflösung und Staffelung
gut st, so erg bt s ch doch
m Stereoklangb ld lnd be-
sonders bei Wiederqabe von
N4onodarbrelungen -o ne ge
wisse Unruhe n der Weder-
gabe De Ortung st her
nur mässrq D es hat nach
unserer F[fahrung e]ne Ursa
che darir, dass die Uber
gangslrequenzen m tten m
besten Florbere ch egen

Zusammenfassung
Die Plenum ist eine
grosse Regalbox, die
sehr gut auf einem nicht
zu niedrigen Fuss aufge-
stellt werden kann. Sie
liefert ein helles Klang-
bild, das für fast alle Be-
lange in den optimalen
Bereich einzuordnen ist.

Obwohl diese Box nicht
billig ist, kann sie im Ver
gleich zur klanglichen Lei-
stung wie auch zur Ver-
arbeitung als preiswür
dig und interessant be-
zeichnet werden.
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Herstellerangaben
Dreiweg Regalbox Gehäuse
n echt Nussllaurn
BestuckLrng l Tieftoner
260 mm. 1 Mitte tonkalotte
38 mm. 1 Hochtonkalotte
Jg mm
Frequenzbere ch: 33 b s
24OOA Az
Nennbe astbarke t 90 W
lvlasse: 5T0 x 320 x 325 mm
Preis 730 Franken

Technik
D e Weiche der kle neren
Box st genaLr so gut be-
stirckl w e die der Grossen
Untersch edl ch LSt der T ef
töner ln der Forum f ndet
ein keneres Mode I Verwen
dung, dessen Magfet auch
etwas (abgemagert) st,
trotzdem aber im oder übel
dem Durchschnitt legt
Ebenfal s anders st de Mt
1el und Hochtonbestuk
kung Die beiden Ka otten,
die bereits ab Werk auf eL

ner gemeinsamen P atte
monti-ort sind. stammen e n
deutq von PMB Es ist aber
anzunehmen, dass es s ch
um Sonderänfen gufgen für
Revox handelt

Gehäuse
G e ch wie P enL.rtf

Klang
Klangl ch unterscheiden s ch
die be den Boxen nur in ge
r ngfüg gen Färbungen Aus
serdem w rkt die kleinere m
Bass etwas schlanker.

Zusammenfassung
Die kleinere Revox-Box
ist sicher genau so inter-
essant wie die grössere.
Durch die etwas vermin-
derte Bassleistung mag
sie im Einzelfall etwas
benachteiligt sein; sie
macht dies aber durch
kompaktere Abmessun-
gen und einen günstige-
ren Preis wieder wett.

FAZ|r
Revox rst nicht am Ende
m t der Boxenwe shert
schon gar nicht Revox ba!t
heute gute Lautsprecher
und w rd vermut ch n näch
ster Zukunft noch weitere
Fortschr tte machen Wie
gesagt. lmmer hauf ger ist
am Ende Revox
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