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IM URTEIL
DER FACHPRESSE

Eine Firmengeschichte, gespiegelt in Test-
berichten aus Fachzeitschriften,die in den
USA, England, Frankreich, Deutschland und
der Schweiz e.schienen s;nd. Nur wen ge

Firmen können über Jahre hinweg für ihre
Erzeugnisse eine so lückenlose Kette von
Oualitätsbestätigungen vorweisen. Da diese
Berichte vielan lnformation fürden R EVOX
Besitzer ( und dem, der es werden will) ent-
halten, wurde diese Dokumentation zusam
mengestellt.

Die Testberichte stammen von Geräten der
Serien 36 und 77. Die Serie 36 reichte von
A bis G. Neben den neuen Tonbandgeräten
der Serie 77 umfasst das Programm gegen'
wärtig * auch den Verstärker 450 und den
F lV-Tu ner A76.

Die Zusammenstellung erhebt keinen An'
spr(rch auf Vollständigkeit.
* Stand 1971
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Heft lll/lv 1960 HeJt Juni 1962. Autor Geoffrey Horn.

Dies ist der erste und älteste Bericht über ein
R EVOX'Tonbandgerät, der uns vorliegt. Ge

testet wurde die Ausführung REVOX 836.
Dem Bericht entnehmen wir folgende Sätze:
"... und Eigenschaften, die es in die pro-
fessionelle Klasse einordnen lassen und ihm
mit Sicherheit einen Platz nahe der Spitze
det "Top Ten" sichern..."

Weiter eine Festslellunq, die als charak-
teristisch für alle REVOX'Geräte angesehen

werden kann: "... Weil das Gerät in der
Schweiz entwickelt und hergestellt wutde, er'
wartet man hochgradige mechanische Aus'
führung. Diese wird offensichtlich geboten,
denn mechanische Geräusche und Vtbration
sind besonders gering und das Gerät ist eines
der ruhigsten, das dem Tester bekannt ist..."

Und weiter: "...Die gleiche Sorgfalt wurde
dem elektrischen Teil gewidmet, denn die
Daten sind in ieder Hinsicht ausgezeichnet,
ein Ergebnis, dass beim Abhören eines han
delsublichen Bandes beteits nach wenigen
Minuten feststand..."

Unter der Ankündigung: "Neue Tonbandge-
räte" beschrieb diese traditionsreiche zeit-
schrift das Modell C36. Auszüge aus der Ein
leitung zeigen, dass schon damals REVOX-
Geräte in einer besonderen Klasse eingereiht

" REVOX C36 - ein S.hweizü Ltzeugn,s.
Dieses interessante Tonbandgerät lässt be-

reits durch Grösse und Gewicht erkennen,
dass es nach anderen Gesichtspunkten als

unsere Heimgeräte aufgebaut ist. Nach
deuts.hen Begriffen geho es mit seinen
drei Motoren,drei Magnetköpfen, acht Röh-
ren und drei Gleichrichtern in jene Klasse,

die zwischen Amateur und Sludiogeäten
liegt...

...Dieses Aggregat \gemeint ist der zuvor er-
wähnte Tonmotor) sorgt für hervorragenden
Gleichlauf, wovon wir uns beim Aufnehmen
heikler Musikstellen und von Sinustönen
ü bet zeuge n k o n n te n... "

Die schweizerische Zweimonatsschrift be

schreibt das Tonbandgerät REVOX D36.
Der Bericht von Jörg Pinsker ist mehr als

12 Seiten lang. Den l\4essungen wurde nur
schmaler Raum gewidmet, wohl weil die
''Tester itis" damdls noch nrchl so grass;e.te,
wie in den Jahren seitdem. Der Autor hat je-

doch die Frequenzgänge gemessen und Ka-

nalgleichheitsowieStörabstände geprüft. Die
Resullatpwaren fdr damal ige Verh;ltnisse er-

staunlich gut. Die Abweichungen der Fre
quenzgange werden bpi l9 cm s nrcht grösser

als ca. 2 dB von 40 bis 1 5 000 Hz angegeben,
bei9.5 cm reicht die obere Grenze noch gut
bis 10000 Hz. Jörg Pinsker meint ferner,
dass alle überprüften \Nerte "gute Uberein-
stimmung mit den unter 'Technische Da-
ten' aufgeführten Werten ergaben." Det
Auro. 9'61u11"', dem He.stel'e'und seinen
l\4itarbeitern "zur Realisierung einet gut
durchdachten, sauber aufgebauten Appara
tur."

Das geprüfte Gerät war die Ausführung
R EVOX E36. Dieser enthusiastische Bericht
beschreibt das Gerät genau und beg;nnt mit
folgenden Sätzen I

"Eines der schinercn fitnge im Leben eines
technischen Berichterstatters ist, dass man
ab und zu, wieein Blitz aus heiterem Himmel
ein Gerät erhält, welches schon beim ersten
Blick beeindruckt und welches auch bei ein-
gehender Prüfung nicht enttäuscht und das

im Gegenteil eine Heruusfotderung an den
Kitiket daßtellt, der doch wenigstens eine
w icht ige Schwäc he a u fze ige n möc h te.

I n d iese r m i t U nz u I ä ng I i c hk e i te n a u sgefü I lten
Welt sind diese kleinen Wunder so selten wie
Sommetferienohne Regentag; wenn aber ein'
mal ein solches einttitt, bleibt dem Berichter
nichts übrig, als den Leser um Geduld zu
bilten,talls ?uviel von des Schteibers eigener
Begeisterung in die Feder geflossen ist.

Während des Monats, in welchem ich das

REVOX E36 benutzt habe und immer wie-
der Ausreden erfand, um es weiter benutzen
zu können, kam ich zu dem Schluss, dass

dieses Gerät die Lücke schliesst, die bishet
zwischen dem allgemeinen Angebot und
de m' Tau mge rät' bestand... "



TAPE RECORDER FUNI(TECIINII(

Heft August 1962. Autor A. Tutchings. Zweites April-Helt 1963.

IIIFI.STEREOPIIONIE

Heft März 1964. Autor Ernst ffau

Diese Zeitschrift - damas noch HiFl
STE R EO PRAXIS beschäftigte sich gleich

dreimal mit dem R EVOX F36. lm April 1 963
ersch ien elne Gerätebesch reibu ng, im Novem-

ber J1d De/embe des gle.chFn Jdhres ei1

langer Gebrauchsbericht und im [i]ärz 1964
ein Testbericht. Aus diesem Testbericht
zitieren wir die lvlessergebnisse soweit, wie
sle für die nachträgliche FeststellLlng der
Kontinuitat der REVOX-Oualität von ln
teresse sind. Gleichlauf: "Bei beiden Ge'

schwindigkeiten 0,1 a,4 Schwankungsbe'
rcich... Bei der verwendeten Dreimotoren
Konstruktion, die ohne Frtkitionsgetriebe
und Rpibung\kupplungen duskommt, ;st zu
erwatten, dass diese überaus günstigen Werte

im Gebrauch über lange Zeit erhalten blei'
ben, da es keine dem Verschleiss besonders

stark ausgesetzten Konsttuktionselemente
gibt."

Kli'ridktor: "Es ,'vurde der Klirrgdd Uber
Alles mit Hilfe einer I essbrücke ermittelt.
Dd/u wurde etn Band v wendel, das einen
1000 Hz-Ton mit Vollaussteuerung und
3 dB unter Vollaussteuerung enthält. Dieser

Pegelton wurde auf beide Kanäle aufge'
sprcchen. Dabeieryaben sich folgende Kltrr
gradwerte:

Aus diesem aus{ührlichen Bericht mit Be-

schreibungen und lvlessungen wollen wir
nur das "F uttergram" und den Über Alles-
Frequenzgang wiedergeben. (REVOX E36 )

Ausführliche Beschreibung des REVOX F36
mit dem Titel "ein semiprofessionelles Ton-
bandgerä1". Nachgeprlift wurden die Fre-
quenzgänge, der Gleichlauf, K irrfaktor,
Ü bersprechdä mpfu ng, Dynamik und Lösch
dämpfung. Die erreichten lvlesswerte sind
ausgezeichnet- besser als im Prospekt garan
tiert- und werden durch Kurven belegt. Der
Klirrfaktor ÜberAlles, also Aufnahme und
Wiedergabe uber Band, sei zitiert, weil dieser
Wert zur Zeit der Veröffentlichung dieses
Be'ichles zumindest bei Tonb"ndqpräten
meist noch nicht einmal erwähnt, geschwei
ge nachgeprüft wurde. Er lag bei 19 cm/sec
Bandgeschwindigkeit bei

250 Hz = 1.4 %

l0OO Hz = 2.0 %

3O00 Hz = 2.4 %

Der im Prospekt qarantierte Wert laq bei 3 %.

Für ein Tonbandgerät slnd dies ausgezeichne-
te Werte. Bei seinen Messungen lässt der
Hersteller einen Klirrgrad von 3 % zu."
Dazu ist zu bemerken, dass der zulässige
Klirrfaktor fLir Vollaussteueru ng gemäss heu-
te gültiger HiFi Norm nach DIN 45 511 für
Studiogeräte 3 % und für Heimgeräte 5 %

beträgt!

1..f;'{rn14.'1+h\t'\.r.v'q*4!*@!rY+Ev14
;:,;r'

Das Kurvenbild zeigt die damals schon sehr
qerinqen Torhohenschwd'lkLr nqen Ljber eine
Sekunde und gibt die maximalen Ausschläge
mit 0.09 % bei 19 cm und 0.14 % bei 9.5 cm
an,

Die Kurve zeigt die für REVOX Geräte
charakteristischen " linealgeraden " Fre-
quenzgänge schon 1962! Der Autor kommt
zum Schluss: "...eine Maschine höchster
Aualität für Aufnahmen in professioneller
Aualität."

19cn1/s 9,5 cn't
Kanal 1 K.nal2 Kanal I Kanal2

Arßteuc.üg nll 1.9 "t 2,6* 1,2% 1,5'h
Austeueruns 3t18 A95't 1,6% 0,9',i 1,2%



RADIO BULLETIN

Heft 10/63

Diese holland ische Fachzeitschrift brachte
im Oktober 1963 einen Bericht riber das RE
VOX F36. Eigene lvlessungen wurden nicht
vorgenommen. Der Autor weist darauf hin,
dass diese Geräte seit der Vorstellunq des
Modelles 836 au{ der FIRATO Amsterdam
1956 in Ho and bekannt wurden und seit
dem auch in diesem Land den Oualitätsruf,
dem immer etwas "professione les" anhattet,

Dann kam das markante REVOX G36, das
durch einen geradezu legendären Ruf den
Namen REVOX weithin bekannt machte.
Das G36 vereiniqte alle bis dahin qemachten

Erfahrungen und Verbesserungen mit der
Z"ve'läss;gkeil e' nes bewahr r en Baup inz'ps.
ln Cen Testberichten der fogenden Jahre
wird bestätiqt, was Benutzer heute noch sa

gen: Nicht umzubringen......geht immer......
funktioniert noch nach X Jahren einwand
frei......ist der solide Hintergrund des Nach
{olqemodells R EVOX A77. R,EVOX G36



TIIE GRAMMOPIIONE

Hett Mai 1964. Autor Geolfrey Horn.

Diese Zeitschrift war die erste, die mit einem
Bericht über das G36 kam - und was für
einen! Dem geradezu enthusiastischen Test
entnehmen wir einige Zeilen, um die Be

geisterung des Autors zu begründen:

"Es ist weniger als zwei Jahre her, seitdem
ich das Vergnügen hatte, einen durch und
durch lobenden und empfehlenden techni'
schen Bericht über das frühere Modell dieses

wu ndersc h ö n geba ute n Sch we iz er To nba n d -

gerätes vorzubereiten \ G RA|IMOPHONE
Juni 62, siehe Seite 2 dieser Broschüre).
ln diesen zwei Jahren Prifzeit war itus-
reich e n d G el ege n hei t, da ss s ich a I le Stö ru n ge n
und alle S.hw;chen ltdllen zeigen können
und dass jedes Gerücht von Fehlern in der
Konstruktion oder Wiederqabe das offene
Ohr dps A'Jtors h;tten errcichen kannen.
lch habe jedoch nut zwei Beschwerden ge-

hört: Das REVOX kostet viel Geld und die
Lieferzeiten sind manchmal lang. Was das

ersterc bettillt, ist man vielleicht bereil /u-
zustimmen; denn das Gerät kostet viel
( damals in England I 13O-4 l, obwohl
keiner den echten Gegenwert bezweifeln
kann. Was das zwette betrifft nun - nach-
dem ich Herrn Studer kennengelernt habe,
kann ich veßtehen, dass dieser Mann an
einer 

^4aschine, 
die nicht perfekt ist, kein ln-

tetesse hat und Petfektion kann man nicht
herheizat)bern."

Der Autor beschreibt die Anderungen gegen

Liber dem Vorläu{er [\4odeli und betont, dass

was bereits gut war und den Ruhm des

Fabrikates begrundete, übernommen wur-
de. Er findet dabei immer wieder Worte der
Anerkennung und Bewunderung, denn man
muss wissen, dass das G36 damals tatsäch-
lich praktisch ohne Beispiel war und demzu-
folge wirkliche Begeisterung auslöste. Wir zi'
tieren noch den Schluss des Berichtes:

"Nehmen Sie den wunderschönen Aufbau,
erstklassige Bauteile, grosszügige technische
Daten und Genauigkeit im Detail als selbst-
verstätldlich und setzen Sie die Maschine in
Betrieb. lr4an vergisst vollkommen, dass die
Klänge, die man hört, vom Band kommen.
Es wutden zwar komplette Messungen durch-
geführt; ich möchte diese jedoch hier nicht
aufzählen. Als wtr das beim Votläufer-l',4o-
dell taten, gingen dem Setzer die Nullen aus,

weil die Abweichungen vom gercden Fre-
quenzgang bei einem breiten Frequenzbe'
reich auf beiden Spurcn und betden Ge

schwindigkeiten so klein waren. Die Anga-
ben, mit denen dieser Beticht beginnt (ge-

meint sind die technischen Daten des Her

stellers, die dem Bericht voran gestellt sind ),
werden sehr leicht übettroffen. Für die
meisten Leser von gtösserem lntetesse ist die
ein{ache Feststellung,dass man ein Piano bei
9,5cm aufnehmen kann und wenn man dann
be; einem gehallenen Ton dip geringsten

Schwankungen hört, sollte man höchstwahr
scheinlich den Klavierstimmer holen und
nichl den Tonband Techniker. Dies tst e;ne

supetlative Maschine und bestimmt das beste
Heimtonband-Gerät, mit dem ich umgegan-
gen bin, und es lohnt sich, dass man dafür
spart und darauf wartet."

HIF'I-STEREOPHONIE

Heft Dezember 1964, Autor Ernst ffau.

Zur Einleitung heisst es:

"R EVOX Stereo Tonbandgeöt G36.
Mit jeweils nur genngfügigen Anderungen
stellt Willi Studer in Regensdorf bei Zürich
seit dem Jahre 7956 die Gerätebauserie 36
her. Die Summe der dabei verwirklichten
Ver be sse ru n ge n ersc he i n t sc h I iess I i c h a ls gan 2

beachtlich, wenn auch die Grundkonzeption
des Gerätes sich als richtig erwtesen hat'
te und deshalb beibehalten wurde.

Am Schluss geht es dann weirc(t "...Bei
unseren Messungen waren wir deshalb be-

sonders auf die Gleichlaufwerte gespannt,

die mit einem Tonhöhenschwank ungsmesser
ermittelt wurden. Bei gehörrichtiger Be-

wertung über ein Filter erhielten wir für
19 cm/s den Wert von 0,06% und für
9,b cm s von 0,08 %. Bei det linearcn
Messungohne Filterergaben sich für l9 cm/s
0,12 % und für 9,5 cm/s 0,15 %, werte, die
nicht besser setn könnten und jenen wtrk
I i cher Stu d ioge räte en tsprec he n.

Die durch die Dteimotorenbauart erretchte
mec han i sche U n k o mp I i z iet the i t des G erätes
qibt die sicherste Gew"ht, ddss dte guten
Gleichlaufwette auch übet lange Betriebs'
zeiten erhalten bleiben.

Obwohl der elektrische Teil unverändert
vom F36 übernommen wurde, haben wir
seine Wette noch einmal überprüft. Wir er-

h ie lten dabe i d ieselben E rgebn isse, te i lweise
sogar noch geringfügtg bessere. lnteressant
ist auch noch, dass dip Miktophoneingangs.
stule bis zu 50 dB Libercleuerungsfest ist. sa

dass grosse dynamische Unterschiede beim
Aufsprechen, wie sie in det Praxis sefu leicht
entstehen, noch einwandfrei verarbeitet wer'

Das REVOX G36 stellt tatsächltch elne
Spitzenleistung im Tonbandgerätebau dar.
Es etfullt nicht nut alle Winsche e^petimen-
tierfreudiger Amateure, sondern btetet auch
eine Aualität, sowohl mechanisch wie elek
trisch, die sonst nut von wesentlich teurercn
professionellen Geräten zu erwarten ist."



TAPE RECONDER

He{t September 1965. Autor A.Tutchings.

Diesem ausführlichen Bericht über das RE
VOX G36 s;nd 1ur die beiden !r'crligllen
Diagramme und die entsprechenden Kom
mentare entnommen

der Tester: "Diese Kurven sind bemerkens
wert wegen der vollständigen Abwesenheit
von Spitzen und Einbrlchen...und wegen
der genauen Ubereinstinmung beider Spu
ren. Dle Abweichungen kantl man nicht zei-
gen, weil diese innerha lb det L itl ienstark e der
Zetthnung tteqen..." Att' SLhluss he ssl es

unter anderem: "...Dies ist eine Maschine,
die den Stempel ihrer professionellen Her
kunft trägt. Sie ist schwer und robust gebaut,
unJ ein Leben lang zu halten..."

IIIGII FIDELITY

Heft April 1966

Dieser Bericht ist eine einzige Empfehlung
an die Leser, sich für REVOX zu entschei'
den. Wir entnehrnen diesem Bericht den

Schlusskommentar:

"ln Bezug auf dle Mechanik ist das BEVAX
gleichermassen bewundetnswert. Die Ge

nauigkeiten det Geschwindigkeiten war ex
cellent, alle Funktianen arbeiten mühelos
und ohne starke Beanspruchung des Bandes.

Die Maschine ist ungewöhnlich stabil gebaut
uud s hetnt tn der Lagc. trtr Johre onne At'
ger zu arbeiten. Alles in allem, Aufbau,
E ige nsch af ten u nd G eb rau c h s we rt p I az ie re n
das REVOX sehr weit oben in der Aus
wahl der gegenwärtig erhältlichen und ver
langten To nbandgeräte. "

FIG I I ll!.q!

Abb. 1 zeigt die lvlessungen der Laufkon-
stanz irn Zeitraum einer Sekunde. (ln der
obersten Kurve ist der Start mit den An
laufschwanku ngen festgehalten. )

lm Text heisst es: "...Wenn das Band jedoch
konstant läuft, sind die /angsamen und
schnellen G leichlaufschwank u ngen erstaun-
lich gering, wie man aus den geschtiebenen
Kurven erkennen kann. Diese zeigen bei
19 cm/s 0.a5 % und bei 9,5 cnß 0,08 %

effek tiv... "Zur F rcqu enzga ng-Ku rve sch reibt
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AIIDIO

Heft Februar 1966.

"Das BEVOX G36 ist ein wichtiges Beispiel
für das, was wir meinen. ( Die ständige Ver-
besserung derTonbandtechnik in den letzten
Jahren. die in einjgen Einleitungss'ätzen be-
schrieben wurde). Obwohl erst kürzlich hier
eingeführt, ist diese Schweizer Firma seit
guter Zeit auf der europäischen Szene...
Der grosse Antriebsmotor und die sorgfäl-
tige Behandlung allet Details am Bandan-
trieb resultieren in ausrehmend geringem
Flutter und Wow. Bei 19 cm/s hing unser
Messgeräte-Zeiger gerade etwas über der
Null - das ist weniget als O.05 % Gesamt-
schwankungen - ein aussergewöhnliches Er-
gebnis!"

STEREO REVIEuI

Heft Januar '1957

H irsch- Houck- Laborato ries schreibt in sei-
nem Bericht:

",., Der gemessene Frequenzgang Über-Alles
lAufnahme und Wiedergabel bei der Band-
sorte Scotch 203, für die das Gerät einge-
messen ist, übettraf bei weitem die Spezifi"
kationen des Heßtellers. Bei 19,5 cm/s ergab
der Frequenzgang den aussergewöhnl ichen
Wert von ! 1,5 dB von 38 bis 20O0O Hz.
Bei 9,5 cm/s betrug er +2/-3 dB von unge-
fähr 40 bis 17000 Hz. Der Wiedergabe-Fre-
quenzgang mit Ampex-Band 31321-04 war
ebenfalls ausgezeichnet ! I dB von 50 bis
15000 Hz. Das ist geradliniger, als wir je bei
einem Geöt gemessen haben. Tonhöhen-
schwankungen I Wow und Flutter ) waren
Eehr gcring, je 0,02 % und 0.08 %. Der
Fremdspannungs-Abstand betrug 53 dB, be-
zogen auf einen Aufnahmepegel von 0 VU.
Weildie gesamten Klirrverzerrungen bei Auf-
nahme und Wiedergabe bei diesem Pegel sehr
klein waren und nur 1 aÄ betrugen, während
normalerweise der Fremdspannungsabstand
bei 3 "Ä Kliff gemessen wird, ist der tatsäch-
liche Abstand noch weit besset als 53 dB,
obg le ich B E V OX vo rs ich tigerwe ise n u r 50 d I
angibt..."

Einige Zeilen weiter fährt der Bericht fort:
"Es wird von uns seit längerem behauptet,
dass linearer Frequenzgang allein weniger
wichtig ist als geringte Verzerrungen und
Rauschen, Da das REVOX in beiden Werten
ausnehmend gut ist, aussergewöhnlich ge-

ringe Verzerrungen aufweist und praktisch

weder Rauschen, Erummen noch andere
Störgeräusche dem Programm hinzufügt,
liefert es eine definiert natürlichere Wieder-
gabe als andere Geräte, die lediglich geraden
F re q ue n zga n g a u f we i sen.

Das REVOX G36 witd für 549.- Dollar ver-
kauft. ln Klangqualität, Einsatzmöglichkei-
ten und Konstruktion übertrifft es alle Ge-
räte die wir kennen. Jeder, der sich nach
einem ausgezeichneten, iedoch nicht unbe-
dingt billigen Tonbandgerät umschaut, sollte
diese Maschine vormerken."

AUDIO AND
RECORD REVIEuI

Heft März 1967. Autoren Peter Cox und
Donald W.Aldous

"Es wird wohl kaum einen ernsthaften Ton-
band-Enthusiasten geben, dem das allge-
meine Bild der REVOX-Geräte noch nicht
vettraut ist und es müssen viele sein, die
sehr gern ein solches Präz isions- lnstrument
besitzen möchten..."



TAPE NECORDER

Heft Mai 1967, Autor A.Tutchings und
D.K.Kirk

Dieserzweite Bericht des TAPE R ECORDE R

beschäftigt sich mit dem REVOX G36 " Hiqh
Speed", mit den Geschwindigkeiten 19 und
38 cm/s. lnteressant ist die folgende Fest-

stellunq des Testers: "D/ieses Tonbandgerät
wurde vor einigen Monaten getestetund dann
nach ausgiebigem Gebrauch durch D.K.Kirk
zurück geschickt. Es sollte dabei festge-
,tellt werden, ob die Messungen irgendwel-
che Veßchlechterung der Eigenschaften zeig-
ten. Mit Freude kann ich berichten, dass alle
Messungen, die ich seithet gemacht habe,
genau mit meinen früheren Werten überein-
stimmten..."

Zum Testbericht kommt noch ein längerer
Erprobungsbericht von D.K. Kirk. Sein Kom-
mentat: "Das BEVOX 736 HS hat viele gu -

te und einige wenige schlechte Punkte, was
ä u ssere Ausrüstu ng und R ege I mög I lc h k e iten
betrifft. ln dieser Hinsicht ist es nicht besser
oder schlechter als alle anderen 'semi-
professionellen' Geräte. Soweit jedoch die
Lauf- und Wiedergabe-Eigtenschaften be'
trcffen sind, ist es derart überlegen, dass alle
a ndercn daneben wie Sp iel zeuge erschei nen,"

CONSUMER REPORTS

Heft März 1968.

Diese bekannte amerikanische Verbraucher-
zeitschrift brachte einen Vergleichsbericht,
in dem insgesamt 15 Bandgeräte qetestet.
und verglichen wurden. Weil das REVOX
A77 erst später nach den USA kam, nahm
CONSU|\ilER REPORTS noch das G36 in
den Test. Aus wettbewerbsrechtlichen Grün-
den kann R EVOX diesem Bericht nur weni-
ge Zitate entnehmen:

"...fanden wir das REVOX Mark lll ( ge-

meint ist die nach den USA gelieferte Ver-
sion des G36 i, das so hoch qualifiziert ist,
dass es mit den besten HiFi-Anlagen be-
trieben werden kann. Es ist kostspielig
1549.- Dollar Listenpreis I aber das beste

Gerät für Tonbandaufnahmen und Tonband-
wiedergaben, das wir je getestet haben, Wir
meinen, dass dieses Gerät auch den an-
spruchsvollsten Tonbandamateur zufrieden
stellen sollte..." Eine Seite weiter heisst es

dan "...Die besten Maschinen dieses Mo-
nats stellen sich in ausgezeichneter Ver-
fassung dar. Die Eigenschaften des REVOX
sind so dicht an denen von viel teureren
professionellen Geräten, dass der Benützer
höc hstwah rsche i n I ich ke i ne D ifferenzen hö"

Und hier die Begründung für den ersten
Platz, den "CU" dem BEVOX G36 ein-
räumte:

"Das REVOX hatte den geringsten Flutter
(schnelle G eschwindigkeitsschwanku ngen ),
den wit ie gemessen haben, dabei einen
extrem breiten und linearen Frequenzgang
Fremdgeräusche praktisch unhörbar, ausge-
zeichnete Zugänglichkeit zur gesamten Elek-
tronik lServicefreundlichkeit\ und Platz für

l0-Zoll-Spulen, die bei gleicher Banddicke
und Geschwindigkeit zweimal soviel Spiel-
zeit wie 7-zo I l-spu len ergeben..."

Noch ein Zitat darf folgen:

"... Das R EVOX war herausragend in der Ein-
fachheit, Schnelligkeit und Sicherheit beim
Umschalten von Wiedergabe zum Rückspu-
len, Stop usw. Und seine sehr kurze Umspul-
zeit 1 Minute ftu lB00 Fuss 11280 Meter)
Band ist eine erfreuliche Erleichterung..."

Diese Umspulzeit war die schnellste aller
getesteten Geräte, was im Text besonders
hervorgehoben wird.

Die abschliessende Wertungsliste wird vom
G36 anqeführt. Das Verdikt sei wörtlich
wiedergegeben:

"Es fehlt det Pausenschalter; Schneiden und
Kleben des Bandes wurde trotzdem als leicht
beurteilt. Leichtigkeit für Service excellent.
Das beste Tonbandgerät, das CU je getestet
hat."

Soweit die Berichte über das REVOX G36.
Jeder Leser kann nunmehr selbst erkennen,
woher der anerkannt gute Ruf der REVOX-
Erzeuqnisse stammt und ob er verdient ist!


