IlliarÜ

I

trtIal
llrllr
!-llll

o
o

-

I

HO

De. überaus sauber aufgebaute S-20
enthält nebeo Decodern fÜr Dolby
Prologic, Dolby Digital und Ä4PEG2
auch gleich drci Leistungsverstärke. für
die hiazugekommenen Lautsprechea,

REVOX ETEGANCE

s25, S20, S22, 5-26
vertrieb:
KrLrzum:

Mit dem Decoder S-20 ist die

Re

vox-Anlage liir sämtliche Mehrkanal-Standards gerüstet. Einen DVD-PIayer hat Revox gcnaüsowenig wie einen Videorecoder
oder Femseher im Programm, die Anlagc
beschränkl sich also aufden guten Ton.

Makellose Technik. L rrd oa.
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der in dieser Preisklassc gebotenen Akkutatesse. Die lechnischen Datcn beu'egen sich
im Rlhrnen gurer his 'ehr grrtcr W.nc. uic

Abmessungr

Unaufdringlicher Klang. \\ er aul cinc op-

Leistung Cenler/Sunoufld: 52

serven lür ein mächtiges Orchester-Tutti

angenehme Wcise zurückhaltend und unangestrcngt, was bös$'illige Mcnschen als lang
*eilig und genußolientiene als ausgewogcn

hrrre-en Borcrr schon

nril zu

hörerr i.t.

braucht man bei Rcvox nicht zu fürchten. Bis
es einmal soweit

ist, verlangt ilsbcsondcrc

der Decoder S-20 nach einiget Zuwendung.
Die Gmndeinstellungen geschchen hicr noch
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2x52 w (8 ohm)

Verze..ungen

Lautsptechern n'iacht dic Revox Elegance
eine gutc Figur. Grundsätzlich spielt sie auf

bezeichnen. Wcr hinhöfi. wird beim soliden
Vcrstärker oder bein famoscn Sunound De
coder kein Delail vermissen- sondern viclmehr die Revox-Anlagc als zeitlose Unterhaltungselektronik im besten Wortsinn schätzcn.

auf dic archaische Weise. ohne helfende

fazit, Mit der rundulrr schön gemachten Eie-

Bildschirmmenüs und mit lästigen Urnrechnungen zwischen Millisekunden und Zentimeteln zum Einmessen der Lautsprecher.
Immerhin zeigl sich die informative Bcdienungsanleitung schr hiläeich. Auch nicht

gance-Aniagc bietet Revox eine interessante
Altcrnative zur scl'rrvarzcn Stangenware. Eincn moder.rlen K lcin'cr'cn- A ttlsch lag eing.
rechnet, ist sie ein iäircs Angebot mit dem
Zeug zum Klassiker.

sonderlich zeitgenäß ist die mitgclici'crtc

(komplett) 6.150 DM

Stereo:
Ve.zerrungeo Front.
veEerrungen Center'
Veazerrungeo Surroundr

liligrane Standsäulen bis hiu zum aktivcn
Subrvoof'er warten allc mit gebürsteter A1uBeschichtung au1'. Doch auch an andcrcn

odcr dramatische Raketen-Starts. Unangelehmes Beiw crk !\ rc Ra.rschcn ode' \ er zerrungen. das anderswo insbcsondete aus den

Preis,

tjsch bis hin zu den Lautsprechcm schlüssige
Anlage Wert lcgt. iindetbei Revox in derColumn-Scrie passende Spiclparlner flir die Elegalce-Serie. Von schmalen Rcgalboxen über

50 Watt lür
sämtliche lünf Lautsprechcr. Zun Krau'al1
machcn taugt das vomehme Revox-Quanett
also nicht, hält aber geni'rgend Dynamikreden Wohnzimmcr-kompaliblen

Revox GmbH, 78048 vs-villingen
(je Gerät) 430 x 255 x 70 mm

Fernbcdienung mit ihren zahllosen, gleichgroßen Taster. Die aufgeräumte Cestaitung
dcr Geräte selbst sorgt tü1 einen besondets
aufldlligen Kontrast.

PegelabweichungcenterAurround:

Slromverbrauch:26 W
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schlicht, zeitlose Optik
sämtliche Suro!nd'Standards
unübersichtliche Fernbedienung
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