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rerausgang. in Sachen techn
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Die akustische
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solte also ncht lange auf sich
waften assen. Satte abgrund
tle{e Bässe, wie s e auf der CD
nForever Young, von Alphav e n rauhen Yengen zu 1in
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t und
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Bedienungs

Programm ermög chkei
ten auch enge Ylerkmale aus
der professione en Techn k an
wie z.B. die komplette Steuer
barke t des Gerätes von einem
leim- oder Personalcomputer
aus. De erstklassrge Verarbeitungsqualitat ist be Revox
ängst selbstverständ ch. Die
Technik d eses CD-Sp elers
beflndet s ch auf einem
Höchststand, was hm auch die
hervorragende Kangqualitat
verle ht Uber das traditionelle
Revox nNormdes gn,
ässt

sich strelten, ch

jedenfa s
möchte flus k hören, n cht sehen Die Anstrengungen der
Revox-lngenieure haben s ch
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226 ist e n CD Spie er mt
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