Ylischpult Revox C279

Die richtige Mischung
Walter P. Gross (Text)
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Zusammenfassung
Das neue Kleinmischpult
C279 von Revox schliesst

eine echte Marktlücke.
Mit Möglichkeiten, die

sehr nahe bei denen eines
professionellen Kleinpultes liegen, und Daten, die
bei richtiger Anwendung
Aufnahmen in professioneller Qualität möglich
machen, steht dieses Pult
praktisch konkurrenzlos
da. Gemessen am bescheidenen Preis und abgesehen von einigen wenigen
Kritikpunkten, die wir im
Sinne von Yerbesserungs-

vorschlägen

angebracht
haben, stimmt bei diesem
Pult einfach alles: modern-

ste Elektronik,

ausge-

zeichnete Messdaten, perfekte Verarbeitung (mo-

dularer Aufbau) und ein
praxisgerechtes Konzept.
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