Revox H-Linie

Die andere Philosophie der Spitzenklasse
Konrad Fiechter

Der möglichst kurze nDraht mit Verstärkerwirkungo
gilt als Schaltungsideal, wenn es darum geht, ein elektrisches Musiksignal von einem Tonträger unverfälscht zu den Lautsprechern zu bringen. Bei der Bedienungsart und Ausstattung stellt sich allerdings die
Frage: Wieviel darf es denn sein? Revox hat bis anhin
die Philosophie vertreten, dass Geräte mit grosser
Ausstattu ngsvielfalt individuelle Wünsche am besten
abdecken. Eingesetzte Mikroprozessoren erhöhen
dabei die Betriebssicherheit beruhigend, vereinfachen die Bedienung aber kaum. Auch technisch versierce Hörer brauchen die Bedien ungsan leitu ng in
Griffnähe. Perfektion durch Reduktion heisst deslb die neue Devise! Sie ist nicht im Sinne einer Umhr zum Spartanischen, sondern als Alternativpro6ramm gedacht. Menschenfreu nd lich soll die neue
Anlage sein, das H steht für <human>.
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Zusammenfassung
Die H-Linie ist genau richtig
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Sie erhalten Geräte mit
erstklassiger Klang- und

Verarbeitungsqualität.

Das

eigenständige,

prestigeichtige Design macht die
.Fcheidung leicht: Entwe-- .-. es gefällt oder eben nicht.
-,rdividuell anpassbar ist das

Fernbedienungskonzept,

ausbaubar bis zur Mehrraumanlage. Die H-Linie
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