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Digitates Heimkino
DAs MODUTARE AUDTO VTDEO SYSTEM M
SEIT EINEM JAHR AUF DEM MARKT,
WIRD UM EIN NEUES MODUL ERWEITERT.

5l

VON REVOX,

Die digitalen Lautsprecher, Scala
3.6 und Elegance Prestige Digital,
ka.tnnen mit dem neuen Modul
sowohl fär den Stereo-, als auch für
den Heimkino Betieb optimal in
da s intuitiv e B e dienun gs kon z ep t
des M 5l integriert werden. Der
I'Iiirer broucht sich keine Gedanken
ntehr machen, ob er eine digitaLe
oder onaloge Quelle höre möchte.
Stets stelh der M 5l automatisch
das lcorrekte Signal für die digitalen

SämtLiche Klang- und Balancee instelLungen können üb ersichtl ich
am Display des M 51 vorgenommen werden.
Der Slogan des M 51 ,,Forever

Lour'precher zur Ver.fügung. Auch
(lie Lautstär ker egelung fLtnktionie rt
einfach über den massiven
Aluminium Drehknop.f des M 51 .

7e< hnologien venroucn kan n. Dcr
M 51 bietet für den einfachen
ALßtausch oder eine ErweitertLng

Young" bewahrheitet sich wieder
einmal. Dieser Aussage wird sich
REVOX in den nächsten Jahren
verpflichtet fiihlen. In einer Zeit von
intmer kurzleb igeren Techno Lo gien
ist es wichtig, dass der Kunde steß
atrf die Integrierbarkeit neuer

die o p ti.malen

Vo rauss

etzungen.

