einer HiFi-Anläge mehrere Räüme mit gleichem oder unter.
schiedlichem Müsikmateri, zr1
beschallen. Ein angeschlossenes
Multiroom-l(Lbel leitet alle nol

rvendigen Signale an jeden belicbigcn ort im Haus. an deni dann

beispielsweise ein aktives Laulsprechersystem die Musik$terlergabe übernimmt. Verden dit

praktischen (in no|male Stcck-

dosengehiiuse einbauba|e) WandKeine wunder entdeckt man i.n lnneren,
nur konsequente tims€üung o.dentli.her tntwicklungsärbeit

Die von uns getestete Anhge
aus der Enolion Scrie besteht
aus dem Vollverstärker B 25.
dem RDS Tüner B 26. cinem CDPl:rver B 22 und dem liasscttendeck B 21. -{lie Komponentcn
sind eilzek erhältlich. die

Grnrdversion ohne

Kxsseften-

deck jsl sogar nls Prket zun V0r-

zugspreis erhiiltlich. Geladezu
ideal p*ssend zun Aluniniun'
!'irish der Emolion orderten rvir

das Topmodcll der

Elegance

Lautsprecher-Scrie: die schlalke
Prestige; die dank Alunrinium

,,... die firmenphilosophie:
I'etfektion
und langlebigheit

...'

seite. Ilinter diesem Begriff versteckr sich die l'ihigkeir dcr

Revo\ Komponenten.
Vollverstärker

fernbedienungen verl'endct, las"
sen sich sogar allc Funktionen
der turlage von behehigen Orten
aus bediencn.

nittels

I

25
Kernstück der Emotion ist der
mit nur einem Lautstärkeregler,
einem Netzschalter und einer
Quellenwahltaste bestückte Ver-

stärker B 75. Dzbei sind

Netz-

schzlter und Quellenwahl eigentlich nicht niitig, denn der B 25
schaltet sich (in Verbund mit den
anderen Emotion Komponenten)
selbsttätig ein und aul die aktivierte Tonquelle un. Mit Hilfe
der Fernbedienung sind allerdings Höhen-, Baß- und BalanceRegelüng möglich. Die Rückseite

Seitelteilen u'urde handwerklich
perfekt gearbeitet und dürfte die
nächsten ein bis nvei Ewigkeiter

problemlos überstehen.

Der

hohe Aufrvand der Gehäusefertigung , die zum Teil sogar noch in

aufuendiger Hardarbeit in löffingen, der Schwarz.wälder Heimat voll Revox, getätigt wird,
setzt sich im Inneren des B 25
lveiter fort. Sauberer Schaltuugs.
aufbau und die Verwendung vor

Bauteilen €rster Güte sorgen für
höchste Qualitär, beste Laborda-

beschichteter Gehäuseoherfl äche

nicht nur optiscil, sondern auch
aufgnrnd ihrer klanglichen Qurlitriaen

pefekt zür Emotion

pn13t.

Eedienkonzepte
\lct sich voll nnd ganz dcm

l'ill, solltc
sich trotz modernstel TechnoloMusikgenu{3 hingeben

gier nicht mil

umständlicherr

Geräteejnsteliungen
Flut von Knöpfen

lrd

uld

einer
lhsten her-

Limschlagel nriissen. Die Em0'
tioll K0mponelrten ntachcn es

Qeit der Firmengründung im
LrJahre 1948 uurde von der
Schwarzwdlder,,IliFi-Schmiede"
Revox konsequent die Philosophie des Gründers Villi Stüd€r
verfolgt. Immer stand die Perfek-

der Musikaufzeichnung und Wiedergabe im Vorder-

dem Musikliebhaber besonders
cinlach: arrf cincn !astcndruck

sprecherpaare sorvie die bereits
erwühnte Muhiroom-Verbindung.
Das massive Aiuminium Gehäuse
des B 2i mit seinen knapp zwei

Zenlimeter

(!)

ten und erizellentes Klangpotential. sarre 208 watt pro stereo-

kanal stehen bei niedrigslen Verzerrungen an den Lautsprecherklemmen parat; mehr ds genug
für eine hohe Dynamik und kraftvolle Bal3wiedergabe.

dicken massiven

die

Musik$iedergabc bcginnt.
Genauso einfach lassen sich
Tuner und Kassettenu'iedergabe

aktivieren h;r,r'.

grund. Dazu sollten Revox Geräte
nicht nur langlebig und robust
sein, sondern Ohren und Augen

Autonatisch erkennt jcde Komponelte der Emotion Serie, $elche Lmschaltrng nötig ist xnd
erledigt dies für' den Benutzer.

ausschalten.

Dank dieses viillig dnrchdachten
Bedienkonreptes brauchten nur

cire

Handvoli Tasten

an

den

Ger'äten angebracht n'eLdel: nas
dem Charme und der Eleganz der

RIVOI

des B 25 bietet Anschlüßmöglichkeiten für 5 Tonquellen (inklusive Phono) und zwei Laul-

am CD-PIayer schelten sich Ver'stärker und CD-Plavcr ein uld

tionierung

des Benutzers erfreuen.

Nu. einen lautstärk€regler und zwei Tasten zur Quellenwah! benötigt der B 25

Geräte zu noch mehr Ausstrah'
lung re|hilft. \eben der für diescn Komfoft nötigen Kabeiverbin-

dung findet sich eine neiterc
Buchse mit der BezeichnünS

..\,lultiroon auf dcr Gerätcrück-

Solides c€häuse, solides Laufwerk und modemste Wa.dlerte(hnik im

0D Player B 22
Nicht weniger aufuendig und
massiv als der Verstärker B 26
wurde der CD-Player B 22 gefet
tigl. Nicht nur das Gehäuse, auch
das robuste Lauftverk machen
dem Ruf der Langlebigkeit vor
Revox Geräten alle Ehre. Dem
Bedjenkonzept rverden die bei-

den Skp-Tasten gerecht,

die

cD-PlayerI22

gl€ichzeitig den Abspielbetrieb
stärl€n. Veilere lunktionen, $'i€
Programmierung oder Zufalls-

wiedergabe lassen sich bei Bedarf per Fernbedienung abrufen.
Damit der Kortak zur Außenrvelt

sichergestellt ist, verfügt der B 22
über zwei analoge und zwei digitale Aüsgäng€.

zrar njcht tür imfiense l'egel 8eeignet, ist die ?r'estigc dennoch
mit il'Ter rabenschrvarzen Tiefbaßrviedergabe durchaus zu
krAftiger Wiedcrgabe dvnami-

LlsongeRtcxr
VaFtärker B 25

Leistlng:

2 r 2OAWatr/
4 Ohm
2 x L42 waat
8 Ohm

/

Klirdakaor:

O,O!O%

scher Musik in dcr l.age.

LkHz/

5 Watt ,/ A Ohm

abstand:
Känartrennung:
Dämplungsraldor:

Perfeld ausqestatteter RDs Tuße. mit nur 3 Tasten ? Beim

I26

gehtdas prima!

I{Iang

Freunde des ltochwertigen
Radioempfangs sollten auf den
Ttrner B 26 auf gar keinen Fall

arbeitungsqualitäl. Das massive
Gehäuse beherbergt die aüfuendigen, mit langjähriger Erfahrung

verzichten. Mit außergervöhnlich
guten Impfangsleistutgcn angch
sich der B 26 cin klares, ralschfreies Signal aus dem Ather und

im Tunerhau ennvickelten Schalt-

Nicht fl.I' in del oplischen
Gestaltung und dem durchdtchten Bedjenkonzept ergälzen sicil
alle Komponcnten hervorragentl.
Auch klanglich legen die lmotion

kreise. Trotz komfortabler

Konporerlen rind die

tlrner B 26

97 dB (a)/1watt
92 öB / L kHz
üb€r loo,/a Ohln

in der analogen Empfangstechnik gerudezu Maßstäbe. Seine exzellenten klanglichen Lei'
setzt

ln .li€sem Dlagmmm läßt sich aüt der
horizonbl€n Achse di6 vom v€rstärket
marimäl ereichbare Alsgangsleistong
(bej einer L:st l/on 4 ohft) ablesen. Auf
der vetlikälen Achse wird det (littfakror

stungeü gehet eiflher mit d€r
schon vom B 25 bekannten ver-

funktionen und

RDS

automatisch€l

Scndelspeicherung läßt sich dic
Bedienung des B 26 mit nur drei
Iasten bewelkstelligen; das mul3
Revox erst einmal eincr nach-

Preslige cin

Elcgance

m stcrgüllig ner:trit-

les Vcrhalten

x

den Tag. Nichts

rvild den Musikoliginal hilzuge-

dichtet, kein Detaii lvird

Yer-

sch\riegen. Keine übcrdrchtc

!

Lebhxftjgk€it, keine ige weichzeichnerei läßl sich der RevoxAnlage nachsagcn. sie spiell einfech neltlal, ehrllch, natttrgetrcn
und ausgcrvogen. Wenl es dat auf
alkomml, ist die Emotion selbst-.

machen!

in Prozent angegeben, det b€i einet !ei'
sturgsübe{olderung des verstärkets
drasii6ch ansteigl. Det maximal zrrässi
ge w€* beträgt dahel 0,7%; die dabei
e eictlte leistmg enbpricht als der
ma,(imalen ausgangsleistung,

lclstiindlich auch zu

fetz

Popwiedergabe fählg, ebenso wie
zur filigran sensihlen Reproduk-

tiol

ldtssischer Aufnahntcr.

'a.:-

lazit

-.

Die lrnotion Serie von Revor
vcrbindei zeitlos clegl0tes Dt-

Iapedeck B 21
Das vemögen eines cD.PlaY€ß, allch
extrem leise Sienale l/on det cD mlt kor
r€ktem Pegel wiedeEugeben, zeig: sich

in der Messlng der Wandlerlinearita'
Dabei 2ei8t jede Abweichung von der
id€äl€n Mittellirie eine Pegelditl€renz
:wischen wiedergegeben€n ünd den auf
der CD tatsächlich vorhandenen Sigtt+

le. 3ei mllstergültigem Verhaller där
dle Meßkurye so wenig wie matglcn von
der schnurgerader ldealllnae abweichen.
Der B 22 we:st bel einem extrem g€dn_
g€m sorr-Pegel von "1oo da eine Pegel
abweichung von nrr l dB a!t!

TuneF requenzgang

h

Gegensätz

zr Ve6tätkern ünd cI!

ßt ein ,ineatet Freqlen2gang
bei Tunern sehr eohwer z! realisieren.
Ein sta*es Filte., lvelcles d€n s)€tenF
bedin€:ten 19kF2 Pilotton rntedrachen
muß, beeinlhßt leidet tneist auch den
darunter liegenden sereich flischen a
lnd 1gkHz.Die lorbildlicne Linearttät lis
10 kHz ohne welligleit im Froqreu_
EaIl des A 26 ist benelkenswett.
Playetr

nlegance Pr€stige
Als l.tutsprecher solllen kcinc

he|kiirnmlichen

scltrv';Lrzen

Nicht im Paket enthalten, xber
für rud 2000 Mark einzeln erhältlich ist das 2-l{opf Tapedeck
B 21. Gerade hiet frei einem
eher mechanisch orientiefiem

Hifi-Gerät, kommen die

Revox

Tugenden voll zum Tragen. Das
superpräzise laufiverk mit aufwendigem Dopp€l-Capstan-An-

tdeb stellt niclrt nur eine

lange

Lebensdauer sicher, es sorgi
alch für oplimale Abspiel- und

lichem Gelrärse einc crslxrlnlich
tiefe Bai3rviedergabe entlocker
}er !insatz Yor Aluminiunlnembmren in den Chassis sorgt für'
cir, in ibcrtragungsbereich der
Chassis. fäst perfektes Verhthen
ohne stiireude Resonanz€n. Iine
Hochtor Alu-Kalotle mit \codvmMagnet ürd die auhvendlge !r'e

recht wcrden. Dic Elegtncc Prestigc gefallcn nicirt rluf rnit ihrcr

schlanken Säulelfor:n sondern

liche wiedergtbe gelegti

wissel 1lnch mit del

den Revor tllnvicklcr \\loifgarg
Kelpin grinzlich gelungcn ist.

loselr Design der Iln'lotion

ohcrflüchc

ge-

Gehiiuse-

gcbürstetem

sign. nodernste Technik, kornplomil3iose verarbejaullg, inlelligenle Bedienüng und - vot'

- tadellosen Klang in Pcr'
fekter weise nileillander. Die
Emolion ist eine Anschaffung

allem

pierhilfe. Echtzeitzählwerk und

für"s Lebcn. zumal in alter Revox
20 Jahren
Tradition selbsl
noch ErsiLtzteilc und Scrvice fur
'.tlle Kompouenten zu haben seln

ltinterbandkorlrolle

rvcrder.

Auf den Komfort einer

CD-Ko-

braucht

auch nicllt verzicirlet zu wcrden.

in

llichael Y.'-l

Aluniniüm {lüente z setlen.
Die Bestückurg nil i spezicll
cunvickelten Tieltor-Lautsp|e
chern kann den recht hmd-

qrerzrveiche k0mplettieren die
lllcgance Prestige. HauPtaugenmerk bei dcr Abslintnnng der
schlanken Säule wurde iLuf besonders klare, luftige und natür

Kislen züm Einsatz koltmen. sondcrn Klangmöbel, die dem zeil-

Aufnahmebedingungen. Das
pedeck B 2i repläsentiefi das im
Rahmen der analogen Bandaufzeichnung technisch Machbare.
!-ür besten Klang sorgen zudem
Dolbv B/C Schaltkreise und eilc
ar.rtomatische Bandeinmessung.
Ta-

Nas

vqttlb
Patetpt

b

nevox enbH,
LöfnnEen

un 5

5O0

Mark

Prci./Leis'tung

seht EIut

Preis/taistun4

sehr Eut

