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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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fohrener Werks-Iechniker kümmertskh um die Werterholtung

demnüdrsl ourh in lhrer Studl

der Revox kmponenten. Beeindrurkenden Zulouf erhohen die

06./07. Moi Allo Poch, Aochen

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

24./25. JuniAtelier Srhmidt, Bremen

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

30./31.

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

15./16. Juli Dörner, Ulm

sen

fteck direkl vor 0rl von Revox-Werksterhnikern

koslenlosem Servfue

(hed

Juni tliFi Meile, Honnover

durch-

[rfohrene Vlerktecüniker kümmern skh direkl vor Ort

lmmer norh in Gebrouch und donk Werkservice ludellos in

um die Worturg lhrerwerhollen Revox Xomponenlen

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

lonbond-Mssthinen (hier bei Möhel Rücl in Obeüousen)

