
RE\IOX SYMBOT B
Hersteller-

angaben
Dreiweg Standbox in
Nussbaum dunke
Bestückungr 1 Hochton-
ka otte 2,5 cm, 1 l\l tte
tonkalotte 5cm, l Tief
töner 30 cm, 'l Passivtief
töner 30 crn
Nennbe astbarke t 175 W
Frcquenzbe(e ch 27 Hz
bis 22 kHz
Abmessungen: 1 106 x
460 x 3BB mm
Pre s: 1850 Franken pro
Stück
Generalvertretung : Revox
EIa AG.8145 Regens-
datf. Tel. ot) 84a267 t

Technik
Eigentlich st de Revox
Symbol e ne ganz nor
ma e Dreiwegbox. Der
Hochtöner bes tzt ein-.
Art Streulinse, we che
gleichzetlg d e Höhenwie
dergabe verbessen Ahn-
che D nger kennt man

von Philips Der
Mitteltöner m t seiner
Kunststoff membran sieht
ganz nach Heco aus. Da
Revox bekanntllch be-
hauptet, alles selber zu
rnachen, wagen wtr nur
e nen Gedanken, aber
ke ne aute VermutLrng -
es tut sch esslich auch
kaum etwas zur Sache

Der Tieltöner st eben
falls en ganz normales
Stück mt einem norma
len l\,4agneten Er st ver
hältnisrnässig hart e nge
spannt. Etwas ungewöhn

lich rst der Passivtieftö
ner. Üblicherweise sind
das recht umfangreiche
Styroporgebilde, wie
etwa die von Celest on,
oder sle besitzen gar
eine zusätzliche Masse
we die von Kef und ande
ren Beim Revox ist nur
eine verhältn smäss g
e chte Schaurf]platte mit
der Schwingrille 6us
Gurnm eingespannt So-
mit ist auch d eses Ding
eher hoch abgest mmt

Die Weiche ist gut
bestuckt, verfÜgt ub€
spez elle Schutzschah*
gen für die Lausprecher
chassis und ausserdem
über Reg er lür M tten
und Höhen.

Gehäuse
Das grosse Gehäuse ist
sauber verarbeitet und
gut bedämpft. Uber das
Design kann man sich
streiten; wir wollen das
Urte jedem Kauf nteres
senten se bst überlassen.

Klang
Der Klang der Symbo lst
aLrsgezeichnet. Dieses At-
tribut so te man eigent-
lich a len Fevox Geräten
geben können. Nur wer
die teis etwas ung ückli
che Hand der Revox Ent-
wickler bei den bisheri
gen Boxen kennt, wird
angenehm aberrascht
seLn.

m einzelnen wurden fol-
gende Feststellunqen qe



troffen: sehr transparen
ter Klang, sehr ausgegll
chen, präzise Ortbarkeit.
Gute lnstrumentenauf lö
sung. Bfingt Kammermu
s k sauber und echt,
ze gt bei grossem Orche
ster Leben und Feuer

Der Vrolinstrich kommt
salber zur Ge tung Die
Tiefbasse genschaften
sind gut, allerdings schei
nen uns d e hohen Basse
etwas dick. Der Steinway
ist zwar als Flügel zu er
kennen, er wirkt aber
eherwieenBösendor
fer. Die Anschlage des
K av ers wie auch das An
blasen beim Blech sind
sauber Die Bläser wirken
recht nah. Gesamthalt
dürfte sich der K ang dr-.--' Box irgendwo im lde-

befinden

Zusammen-
fassung

Die Revox Symbol B
verlangt nach Geld,
nach Freude am Be-
sonderen, nach Musik-
verstand. Zum blos-
sen Berieseln ist sie
zu schade. Sie ist mit
Siche.heit eine der
besten Boxen und
kann darum uneinge-
schränkt empfohlen
werden, solern man
die eben erwähnten
Voraussetzungen
erfüllt, Aber trotz-
dem: ersl anhören!
Des lohnt sich übri-
gens auch, wenn man
sie gar nicht kau{en
will. Man weiss dann
nämlich, wie eine
gute Box klingen
ka nn.


