
Nach einer ruhmreichen Ver-
gangenheit unter der Agide
des Firrnengründers und Ton-
bandpioniers Willi Studer
geriet das lJnternehn-ren
Revox nach dem Verkauf 1990

in gar unruhiges Fahrwasser:

Vechselnde Besitzverhältnisse.
überhastete Restrukturie-
rungsmassnahrrren, Innova-
tionsrnangel und zahlreiche
Managernentfehler ftihrten
Revox in die Krise. Seit gut
zwei Jahren kärnpft der neue

Geschältsführer Christoph
Frey mit seinen Mitarbeitern
urn die wirtschaftliche Gesun-

dung des lJnternehrnens,
wobei traditionelle Marken-
tugenden eine Ehe rnit
rnarktgerechter Spitzen-
technologie eingehen.

Neue Betriebsamkeit
in innovativer Umgebung

Der frische Wird ist überall spürbar auf
dem '1000nrz grossen Firtnenereal inr

südcleutschcn Villinge n. Det kiirzliche
Llmzug eus Löffingen errnöglichr eusser

g-^ 'zirp g.-r' l'r, dr.kriurr.'crl- ilr r *crr
eine bessere Anbndung en clie ortsan
sissige Zulieferiudustlie und den Zuglifl
auf einschligig geschrrlte Arbeirskrifte.
Christoph Fr cy richtcr den Blick unver
Jr.'r-r in Ji. l.r(.rllr r rd pr r., r'r-r,
stolz die neue Entrvickluogs- und
Produktionsstättc. Anfden ersten Blick er
kcr'rrbrr: lJcr AuJi,'.lL.r bll.i(t '\(llcr-
hin clas Kerrrgeschäft cler Revox Cruppe-

t w"LFGANG BEc"l

50 Jahre Revox r
Schwalt€rr-
gesang
oder
Phoenix aus
der Asche?
Von einem aufschlussreichen Besuch
am neuen Firmenstandort in Villingen

Fürf aktuelle I'r'ocluktreihcn crtstehen tn

Villingen parailel al-lf gesonderter] Pro-
dukdonsstnssen mit einerrr bcachtlichen
Anteil :rn Hendarbeit. I)irekt ln dic Pro-
dulrr.,n Jng(Jljcd( r. rr" ,l r clrrr.i.-
rien Abtcilung Quelitritskontlolle (ll'icdcr)
grossgeschricben zunrindest vertlauen
senveckend. Zuversichrlich stinrnrt ausrcr

dcrn clas Vorhandensein verschi cdc-rr c'r

Enrwicklurgqslabors, in denen - firnab
von schnodenr bddgc-cnginccrittg dcrr

Revox ProcüLktcn rr,icdcl der ange

stltrrrnte r,Vorsprung durch Techrrik, eirr

gehlrcht rver,:1en soll. Bis aufrvenige Aus
nlhnrcn lr'ie (ll) LauÄr'erke starlnen allc

Baugruppen wiecler aus hauseigener Pro
drkrionl

Ergonomie, Design und
Qualität als Steckenpferde
C-- n"l.firl'r'e'Cl lr.r,'ph lrcl hcl't rr-
rnel rviecler die zertr'alc Bcdeutung cles

(]u:rlirltsged:rnkens in seinem untenleh-



Tradition verpf lichtet: die

Dar Elegance-Syitem in kundigen
Händen.

rl ,

-Ahnengalerie- in der Eingangshalle.

rnclr\chcn Kolzcpt herr,or-.

l)ie lnspruchsxrlle Krrrrd-
schltl dcs gcholrcrrctr Prctssctl

rrcntcs soll mittcls lrochklrssi
qel I)cr lirrnrrncc ge\\'onr)crr

l cr-tlen. Hochstchcrrdc Tech

rik clerigcnr.iss Fler ullcr dirgs
nicht .nrfI{ostcn eintrc}rer l}c
clicnblrkcit qcherr. Fr golo
rrrisch gcsr:rltete. ribclsichtlich.'
(;ch.rLrsefiorr tcr) \ollcn in
Vcr blrclun!a mit Lrcrlucrlrcl
lclrrbcdicnung dicses ZLel er'

rcrchen. l)r cbcr) qflclr Ll r\
rnodernc l)e5isn rr)it IlllcL rui
lr.r r rronlschc R. runinteqr-:r
tion cine bcclcLrti'rr rlc llolle
irr :rktucllen L.rrtenhclt dcr

l{cvox Ertl jcLlLrrgsirgcnicure. LJnlull
dlrnglichc Arthctik rrnJ vielscitigc Atrt-

stellb.ukcrr \ird lricr' .h\ N4otft). LrficLr
lichcr$eise itl unqe.rcl)tet irllcl Irrrro,..r-

ti( )r r\ ir cLlLlillkcrt dic Ers:rtzteih ersor-qunq

in .1crlcrr lt,rll lll_ nrn(l.st.n\ zehn Jlhrc
gcu:ihrlcistet. ln rler J{ep.u.rrrrrrbtcilrnrv
Ic]rrro dlnk gllr bestiicktern Er'\iltztcil
.ir' . Kl'..1. 'r 'r,r ,.- r,r.r'

Llrrr ri r rschin cr pr ogrnrnr
.'bcnso .rrri Votler rtlrrr gc-

br.rchL uer.len \\'ie Llic Lrut
splccher rrrrd ElckrroriLLorr

1)orrclltcrl rlctrercll f)irluDrs.

Wachstumsmärkte
Digitaltechnik und
Multiroom im Visier

llcvor: sctzt vLril luf rlie l)rgi-
trltechnil. Ob cs sich tlebci rrnr

qcr egelte Aktirllutsplcch cr

oder circn nr:lrktlciterl 1)Vl)
Spicler' lr.rnrlclr dlgitrl iit

Einblick in da5 <Allerheiligste): die Lautsprecher-
entwicklung (mit neuem Subwoofer).

Tr rnrpf-.Als Folge clir\'on sird viL'le Llcr :rui
.,r . .i.. r' . r'rl . r' . .,r' r l',r.,.1. I t: r-
dc r.ct grrrqcrrcr l{.cvox-Tlgc lus dcnr l)ro

- r r r \ir". r,\r rL r " -! .ll.l ,r'r ,

Phttcnspiclcr n und Tonb:Lndqerriten. Inr
F.r11c cl. r' Spulcrrgcr.rtc isr chcsc Fntl'lck
lrrng uui rlie lcirgehcnrie VelrL.irgLrrq
rlrrr ch cligitrlc Spcichcr nrcclicr zrrrrickzn
liihlen. rv:ihrenrl inr Pl:rttenspielelscLtor

Unentbehrlich für die Lautspre(her-
entwicklung: der schalltote Raum.

Die hochklassige Exception-Linie im Verbund.

I
Tuner der Exception-Linie in der Endkontrolle.



dic lehlende obere Mittelkhssc crre l'osi-
lionjcr Llr)g liit cjn errrsprechcncles l{cvo:i
lrrodLrkt cr-schrlelt. C)b rrichr gerrd.' drnn
einVolpr_cschcn in die bestehcncle Malkt

'.k .l"l.r'r1'r. lrcld '. r \or rr.:
P1:inc clllijl bcstchcr nronrenten jedenhlls

richr. Cllcichsur rls Übelbleibscl lus dcn

:rn:rlogerr I läherrllilgctr verg:ttrgcnet T:rqe

ilrdct sich in del Evolrrtiori- lricl dcr
Enrotion Linic' (in lctztcler lufWunsch)

.jcs.cils cin I{:rsscrtcngcr-.it dit' errh.rlr.'rr-

cle Nlchfr:rge ruchr's nrilglich.

ceräte der Ex<eption-Linie im
oblitatorischen Dauertest.

Als lichtiges St.rlclbeir Lrrtl znkuniis-
tr':ichtiqen Absetznrerkr betlrclitct llevo:i
c{ls Multiloonr-C}cschelr. L)cr Wnnsch
n:rch mehr- LleclierrLrneslorrrlbrt tLrrtl pr o-
blcnrloser Rrunrintcqr-rtiou tiihr-en zLr

zcr)tr_rl q!-stcLlcrtc llcsch:rllungsiLllhgcn
rr,r it.rt,r.r Ll.rr..r.r. \ rt. ' t r, I ,l ! t(
Ln vclschiedenen Rluncn eiuer Wohn
cirI cir. [)htzsp;rr crd urd t]lsklc't sind .lic
Konr;.onenten. iiber-r'lschcrtcl uoLrl
kllrscrcl dirs Ergcbris. ArLch rn di.'Ver
'i, r/r,r.L I r'r l.r ...1. rr'.1\ r.l ^- r r i .

rriirtcls lok.rlcr Schaltsrellen ge chchr.
lomit clie Vouussetzullgell liir ci)e \:er'-

r)eai/tc Heirrrkioo-Arrl,cndung qegeben

rvrilen. Ahrliche Konzepte hlr allurdilgs
rrrch cLl,: Korkurlcnz zu bicten. so d:rss dic
Zukunii zeigen rrruss, ob rrr.trr lnr Mul-
Liro.,rrr B.r.r I .r. . 'l t r't. M 'rr-t
'.t rrt 4 r H.rr. ß.'r'r r r 'lr t.Ltr.
Bose, Sonr. usnr cllc- Stilrr bieten k:rnn.

AllcrLlings bieret Rcvor:rls eirzigc M.rrke

eire T-ösurg ar. Lr.'l rvelcher' 2 Auclio
cluellen pare11e1 :rus eiricr Alllge gchört

s'clden können (2. 13. CD irn Schlrt--
zrrnrcr Tuncr inr 13edczinrnrcr-).

Neue Veftriebsformen und
kühne Sprachschöpf ungen

Nc'uc Weqe beschleitct l{cvor im Ver

tl ieb. Li L)cutschlurcl leuien versclricdcrre

l)jlotplo'ckre. die nerreVer k.rLrtikxn:ilc cr'

schliesser sollen. I{erngctlnnke rst dlbcr
clic Zus:rnmerrrbeit nit .zlclgruppclr
verllrcltcn, ljrrnchen lrs z. B. dcnr
'Wohn uncl I{tLnstbcrcich. Clur qcschultcs

\ rl'r 1'"."rll '11.1,t..1.,,l( .r.lcr r.r

enrsp:ürllcl und heimcligcr Atrrtosph.it e

clieVrrreile cles l{evol Ploglrrnuts rlihcr-
brirgcn. Fcmrb vonTc'chnik Jergon (u.r.
üeuenliDgs uKhngs.irrlcro rlrtt LiLrlspre
chcr', .l{lengkonrpt)nc11te11' statt HiFi
Ciellte) Lrrrrl Pr elsverlrin rllunsen so11 dic
Musikr,or fiihrun!r Lrnd clrs (:iesrltrtcrlcbnis

iri clen Vor tlcr gr urcl lricken. Viclvelspre-

'I rl lr 'ltt,tt'",.r1tt.. r t rrrl ltr'.
l)esignnröbc-l-H:irrselrr ber-eils qerrtlchr

uorden. Er-qlinzencl rlöcht.- rnln bei Re
\'\ l' r\rrr'll rr. r'.clr.rkIL i.c rrrz
pur)kte .rLrtbiruer, dic sich bezilglich Auf-

Die Gelegenheit des Firrlenbesuches nutzte die
Redaktion zu einem Gespräch mit derrr Schweizer
Geschäftsführer Christoph
SOUND&vision: .Herr Frey, würden S e uns b;ite

kLrz die gegenwärt ge Unterr€hmersstruktur und

Bes tzverhältnisse der Revox CrLpp"" schidern?'
Christoph Frey: "W r haben d e Revox CmbH in

Deutsch and, deren Funktlonen 5ie gesehen

haben, den Ableger ir der Schwe z, in Regensdorf,

wo der Export !nd ein Te I der Elektronik-Entwick-

ung konzeftr ert sind, 5ow e eine neue Vertr ebs-

gese lschaft in Sirgapur. Die Revox-Cr!ppe lst €i

ner internat oraltät gen uxenrburglschen Ho ding

J rSFB -oFd. d. do IIr--pl T- a-rhrrr.l
e len Rückha t gibt. Der nrehr als verdoppelte Um

satz nnerhalb der elzten zwei lahre gibi, so

g a!be ich, unserer neuen l(onzept on recht ,
SOUND&visioni "Kauft Revox rach wie vor Bau-

gruppen zu und !nterhält €in€ erge Z!sammen-

arbe t mit Micrornega?,
Christoph Freyr .BaLgruppen werden if der Rege
a p 

^ga 
a rri \rPld-' oeB'.'oPrl

las5en d e Plat nen bestücken und besorgen d e

Endmontage se bst Mit Mlcrornega besteht

insofern weiterh n eine Verbindung, dass der

Micromega-Eigner Schär Mitg ied der Revox Eni

wicklungsabteilung st und vor alem den Bereich

D gitale ektron k veßtärkt.,
solJND&visionr "W e möchte 5ich Revox zukürf-
tg m Markt pos ton eren?,
Christoph Frey: .Unser Leitspruch st: 8ej lrs häll
det Klang, ,r'las das DesiSn vetspricht Drtch
Spitzentechrolog e, voT a ern im Bere ch Dig tal

technik wo en w r Lrn5 au5zelchnen und d e Marke

Revox deutllch aufwerten. D€m Segment der

aktiven D gita lautsprecher wo len wir dabe be-

ord-.F.4 8-- r ,l"rk. dJ..lLp pir p

z!kunftsträchtige Marktnische abze chnet Des

we terer vseTen wir den Heimkino-Mu tiroorn'
B"-,t d d"r I - pir 7s- ol - ,. F

Komp ett ösung anbleten möchten. D€r Kl] nde soll

langfr st g an Lrnsere Marke gebLrnden werden.,
SOUND&vision: .Weche Ankrüpfungspunkte
bestehen zu der traditloneller Tugenden der
Studer Revox-Produkte?"
Christoph Frey: .Selbstveßtändlich wo ien w r am

Qua ltätsanspruch fe5thaten und auch zukürftig
Langleb gke i und Support grossschre ben Vet

mehrt ansprechen möcht€n w rdageger e n Ziel

pub ikum, das techn 5ch unirt€ress ert ist und gros-

sen wert auf e nfache Bed erung legt Früher war
der typisch€ Revox Kunde technisch veßieri, in

Frey:
Z!kunft wird das nicht mehr nöt g sein. Canz ent-
scheidend schelnt mir jedoch, dass bel unseren

ProdLkten nicht mehr die Messwerte, sondern die

< angqualität irn Vordergrund steht "
SOUND&vision: (Plant Revox n absehbarer Ze t
e ren Wledere nstieg n d e Ana ogtechnik, n t be

sp elsweise Pattenspieern oder Röhrenveßtär

Christoph Frey: "Nach dem Moito Sag niemals

n/e, möchte ch das nicht grLndsätzl ch ausschlies

ser. ALrfgrund der w rtschaftlichen Rea itäien und
.-pr o- \rä F, L ö. " d f-- 

^ 
. . . -

doch n cht verzetteln und aus blosser,Technikver'
iebtheit, in eiren Nischensektoreinstergen. lm Fal

der AnaloglaLfwerke konrmt für Revox die

Schwier gkeit dazu, n der auf d esem Markt vor
herrschenden ,Zwe -Kiassen-Cese schaft, nr t
Low-Cost und H gh-End keine magegerechte Po-

s tion erung anvr5ieren z! können.,
SOUND&vision: (Wer führt ln der Schwe z anfal-

ende Servicearbe ten an Revox Ceräter aL9?,
christoph Frey: .Für die schwe z ist für den Ver'
trleb und def l<undend enstdie Firma D ethe mzu-
ständ g '
SOUND&vision: .Weches sind die w chtigsten
Expoft märkte f ür Revox-Produkte?'
Christoph Frey: .D e Berelux staaten s nd für uns

sehr wichtig Dort entfa en bereits 70% urseres
tlmsatzes auf Multiroom Systeme. Daneben st

vor a em As €n e n wachs€rder Exportnrarki - die

gegenwärt ge As enkrise hatte darauf b sher kaLrm

einer Einf uss ,
SOUND&vision: .Hefi Frey, besien Dank für
dleses Cespräch ,

Der Autor im Cespräch mit
führer Christoph Frey.



Teileversorgung langJriatig geaichert: das umfantrei(he
Ersatzteillager.

lerr C}_oss r:u-kl

kettert arrch zLr-

künfiis nic|t zu

dcr'i Revol
Verrricbskrnilel
zil h ler.

Vielver-
sprechen-
der Neu-
anfant

\rch .jrhr clln
geni l)or-nriis
chenschl:ri Lrld
Tcll:rrrsvcr k.rrf

trrrcliung und I\':isent:rtion deurlich ,.or li.rr sich Revor lierlcl konsoliclierr. l)ic
lrelkijrumlichcr Hlindlcrn rrrrrct scht'itlcn qestt-:rflie Unrcrnehrncnsstruktur. t.rlionu
sollen. Linr dlc I{licrtcl clcr rrspntchs.,'ol llsict rc ProdrLktiol uncl nroclc.r'nisierre
lcu urrcL krrrtllritiiqen Mrrsikheundc nrlt Pr orlrrlteprlctte künuren ctrrch:rrrs gacig,

Qrr.rlit.it Lrnd l)esign ensprcchcrr zu nct \ein. Llel-Tftdiu on vnrt kc ,,r'lcrlcr einen
kiirnen. uerden dic rtrrk preiror-icnricr Srrnrrpllrz ilr :rlsprrrchrvollcn Auclio-

nrlr kt ztr vcr-

schxtter). Untcr-
nchrrrt'rgcisa uncl

Innor'.rtion he

ben'1cclenfills irrs

St.rnrrh.rus zu

riickscfunclen, so

rl:rss rlic (lhllcen
fr,ir einc ellirlg
leiche Zukurrft
gllt slcl1c11. TIr
clition verpllicir-
rerl a

Support trossgeschrieben: ein Techniker der Serviceabteilung bei
der Arbeit.

Abriss der Studer-Revox
Firn-ren- und Produkte-
geschiclrtc
(Consumer-Eereich)

948 CründLrngderFirmaWil Strdcr,Fabrik
lür e ektron sche Ailagen

1951 ceb!rt des Markennamens .Revox,

l95l/1954 Erste Mode lpa etie Tonbandgeräi
Veßtärker !nd Pait€n5pieer (Typei
436 59 und 60)

1960

1961

1963

1967

1968

'1969

T965 1974 Expans onsphase Zweigwerke in Löff-
igen (D) Mo s(CL) Ewattingei uid
Bonndorf (be d"- D)

1975

1977

1942

1983

1985

r990

1991

1991

Neues Fabr l- und VeMa t!ngsscbau

Produktioisbeg f n f ur Stereoverstarkcr

Rcvox steigi in den Sektor sprachEch!'

Verka!lsnad der Bandmaschine A77
die,um Verkaussch ager v/ird {mehr a s

400000 Einheiien bis 1977)

cründ!ng d,-r Abte !ig stud otechiik
Revo ut onärer Turcr, (Model 476)
kommt a!f dcn Marrt

Eigeier Vertrieb n den USA {Nashv le)

Lanc erune dreier ieterdärer Mode le
A70O urd 877'5pu engeräte sowe
B79o-Iaitcnt a plattenspieler

Premierc des Kassettengerätes A71O:
nc!er CebäLdekomp ex ii Regeirdorf

Eßter CD-Player aus ReSeisdoiJ (Mo
del 8225)

Hö.hn.r Peßona besiand !nd Be-
tricbserirag (1882 Pets /223 8 

^Aa

Verka!f der St!dcr Revox Cruppe an
d e Motor Co !mbL.rs AC

Übernahme von Revox drrch d,- Fi'
nanzholding Roitwe I SA in Lurem
bo!rg
Revox lanciert d e folgendei ne!en

r scala l6 Aktv Dgita <angsä!e
r Elegafce Audio (cD TU, AMP)
r E egance La!hpre.h"-rscrie

! Exceptof (CD TU, AMP)
r Emctric LaLrtsprecherser e

Revox CmbH , ehl voi Löffingcf


