
Report: AV-M ultiroom-System von Revox

re

lmmer mehr wollen Leute ihre audiovisuelle Ausrüstung nicht aus einer

vielzahl von Einzelgeräten zusammenwürfeln und suchen von einem einzigen

Hersteller eine Gesamtlösung für das ganze Haust welche möglichst einlach

bedient werden kann.
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''öf ln": lrr ! Ba.rm

haltcn sich

inl Li!1,. dcr Jnhrzchnte stark ge-

\\'.rnd-.1t. \l)n hoch\\'edigelt,
.rl)er r (:ht gonclc sinrpel zu l)e,

.lien.rnclcn Einzelkonrponenlen

ist ran zu schöng-.stvlten, nrul

tiiunklion.r en Konrllizentren

lib-.rger.rngcn uncl h.iI cltraui

ße.rchtct, class aLrch lechnisch

rnt.r entie e Ler le sie p ,oblenr

o5 ltLrlzerl l(iiI rr-.n.

Musik in jedem Raum
Paraclclrcispic clneT neuen

Cr:ntr ation von Audio.Vicleo

Proclukten ist cl.rs Aucllo Video

SYstcnr M5l. ln clieser.eierle

FcncJen \'Vollnr jlchs.ru) stec<-.r-r

ein CD/DVD P nyer, Vcr!t:ir <er

nrit 5 En(istuien, SunoLrnrl D-.
(o.lc . F 1-Tufcr Lrnd el re N,1L L-

I ro()nr Stl\rcr7(,ntrnl(,.

ßttrrclneu st, class nran nrlt

clern N15l unrl clcn cliginlcn Ak-

1! Lnutsllrcchersäuien 1.6 ocler

Prestigc Digit.r eln "dlgiLrles
I ltirrkino,, nrit High-[nc]-Sle

reo*,icclerg.rbe betreiben k.rnn.

Dlc Basls cles M5l klnlr
eichl mll neuen EinsclrLil)cn

beslLlckt u crclcn, rvas cs zu

kunitssichcr nr.rcht. Das /v1Lr -

tiroonr Konzcllt Lirnf.isst bis zu

ll li.iLrnre. ALrch hier slehl ein

i.r.hsLe ße.JienLrnB ini V.rr.ler

ErLlrcl: Entweder sleLrerl nrin
clas ganz-.5vslenr nril cler nro

bllerr Fernsteucrun,l oilcr nrit

cler in jr:rlcrr R.rLrnr vorhanclr:-

n.n \\".r ncl lernbeciienung.

Canz sinrpel können hicr r t-

tc s Knopfclrucl< clie gerlLinsclr

tc Sch.rllclue le, Radio Sl.rlion,

cln be5tinr rtes Nluslkstrick s.)

\\,e clie Lar tsl.irke etc. Be!\'.ih t

Wohnraum mit Eild und €inem einrig€ s;chtbar€n Gerät bei der Firma Eugen
ErIins€r AG in Baar.

Auf Knoptdruck verwand€lt sich der Wohnräum in ein vollwertiges Heimkinol
Proiektor an der Decke, rollbare Proiektionswand und grosse Lautspr€cher hint€r

(Forever ),oung) heisst der Slogan be;m MSI-Audio- und Videosystem. Dank
modularem Aufbau kann €s leicht auf neuste I€chnologien aufg€rustet werd€n.

(Bi, zu 4000 CDs auf Knopfdruck) verspricht der Revox Audio-f4ultiroom-
Server M 57.

Technil<
Anlage der Familie Hürlimann

Re!o\ 1r Atcli.r-r\r aleos\(enr Zent'ilr
Re!0\ \l;; Se 'e m lPi nr stelergcr.it
llro\ P .r\mn E6'l: fr t s lczll e 160-CD.l Dllrkonstrukton
L,rul-(pr(!hr \'\rohf r.r!m:

R.\'o\ Eleqrfae Pr."di!." Frorti

ie|o\ \1lq ( ( u ic Rr.r rRt.r l

Re\aJ\ \1,1q r Akt ! Bis! 5lD\looier
Rr\ r\ E eganae (-eft."r

L.risp echer irir Kuchc, llu o und Sch aiz nrnrer: Rero\ F c,lirncf Sht'i
Deckcn Iirb.rL huty echer iLir Nebenrilml rBrcl, \{a5ch a!fr ] Ll&\\/
c\!x1;lL (Ir1;0
,lf5tet e1rr,t Rr\0\ \r:l! \1u t orm!€rslirker

Bis 4000 CDs auf Harddisk
P.rsserial rLr ,,\\rzcntra le N15 I

gil)1 es {len ll.rrrklisk'Mrsll<s-.r'

ver ,\157 .ier n-rit dem 5 oe.]n

1B \ 7! -10(]0 Ctls aLti Kriollt

rlrur l,' ..rngc'Pricsen rvirrl. \\ts
nr.,u abeT u,issen nrr ss: class clies

nLrr inr cl.rtenrealLrr -.ri{tn r\1Pl

Vedahren nrög ir h lst. \fcr seine

CDs ohne D.rtenre.lul(tion ln

!ollcr AuclloclLralil.it .rui cler

H.rrcl.lisk (les M57 !llcichern
lv ll, l<.rnn rlies i.r(loch eteltnl s

lLr'r. Di.r 80 CB lestir atle L)ictct

cl.rnn a1 crciings nicht nreh rli,::

maxinr.rl nrirg iche Spielrl.rucr

Von sagenh..rllcn I i50 Stunclcn.

\\cnr cl.rs zLr!\'a.nlg isl, ilrst.rl icrt
g.rnz einnch nochnrals zr".,cl 80,
CB Festpl.lttcn. Der N,157 i.rnn

bis zr v er r'r:rschieclerre R.iunte

glelchzellig mit Lrnlerschiccl i,
chen r\,ltrsik Progrlnrnrcn ver

s-.lrcn. l)ns Svslcnr ist ct\\'eitet

brr aLri lris zu .r(:ht /onen nril \,.

rl ie ll.r'cn MLrsikproeranrf len.

Ccstcuert rverclen kanD cliese

,\,1!slkzentra e via Fernlleaiie

nLng, PDA, L.lplol) (r.ler PC.

ZuvielTechnik für Laien?
Illrs .r lcs tönt in cler Theorie

sr:hi)n unclgut. Doch rlie be

w;ih t sich dieses s\,stef) in .ler

Praxlsl

Kann soviel Technik Llber

haupt noch von einer t-.clrnisch

clurchschniltlich Lregalrtcn P|r
son behe[st:ht u,crr]cn? HOME-

e ealron ( Lrcsrchtc clersh;lb clie

Fimra Elecn Lrzingcr 1n L3rar

und an-qr:h icsscncl cl.rs Ehepaar

HLlrl nrnnn in Zul, rlclr hes sich

eif Re\a\ A\Lr\,1Lr tiroom Slstcnr

insta I -.r-.n li,-ss.

Die unsichlbare Anlage
Tironras Erzinger, clip. Auclio-

\/irk:oc cktro riker rncl begei-

llcrtcr Mrslker, enrpf.ingt mich



in seinenr F.lchgesch.rit an clcr

ZuBerslrasse un.l iührt mlch in

clas frisch unrgcb.rute Untergc

schoss. Stolz Prüsentlert er inlr
seine "Sensation,. Doch was

ich sehe, lst einc f.rst n.r.l<te

Wand mit eincm Bilcl un.l el-

nem ln dle \'Vancl cingeLasse-

nen Revo\ rVl L \'V.rs ala serrsa-

tionell sein soll, irage ich nrich?

Doch Thonras Erzinger nirnnrt

.lie Revox Fcn-rL)ecl enung,

betätigt einc T.rste, !nc] der

Raum verdunl(e t sich Langsarr.

Cleichzeitig, führt von oben ei-

ne Projektiofs$/an(l nach Lrnten

und blelbt cxal<t vor.lem Bi cl

stchen. Mög,lich macht dies clic

ncuste Ent\\icl<lLrn!, vof Revox:

cJ.rs Domctik lnteriäce. Dieses

lnterface rvlrcl .rn (lds 5vslem

M51 angeschlossen rrnd l<ann

mit seinen lnlergrlel1en llclajs
!nd der 0 l0 Volt-Steuerung

Storcn ocler eine Lelnrvand

stcucrn sowie das L cht dlm-

nren. Finfach per Knopiclruck

ocler proeranrmicrten Mnkro.
Arrs rler \'Vand r:rst:heinen

Kl.inge, d e nie und ninrnrcr von

kleinen, vcrstecl<1en Einbaulaut

sprechern stammcn l<önnen. lch

1'r'rge mich, ob da Zauberei lnr

Spjc'Le st, clenn $,elt uncl breit

Uber die Wand-
fernbedienung

Zugriff auf die

Musik.

Büro aus hat
Pirmin Hürli-

seinen Laptop
voll€n Zugrifl
auf die Anlage.

slr'ral \/ecler ein Subwoofcr noch

eln Center- ocler Front-l-aut!pre

cher zLr sehen. Dr'r.rn der

Dccl(e n-rontlerte Prolektor proj i

zicrt cinef PTI 7-Doppeldecker,

dcr lrrit tieibrummcndem r\1otor

hcr.rnschrvebl, uncJ clet Fi nr

nNliclw.rv, beglnnt nrit seinen

hcrr ichen F iegerzscnen. Doch

das elger'rtliche Cehcimn s sl

lnrr-ner noch n cht gclüilet. Tho-

nras Erzinger benrerkt meine

Vcrblüffung, gr nst genüss ich

runcJ lässt cntllich die Katzc;rLrs

clcnr Sacl<: Dle (W.rnd, lst ci

gcntllch cin e'xltenr sch.r lclurch

lässigcr Stoff . Dahl nter bciincjcn

sich cin Sul)\,ooier von JBL und

rclativ grossc lnLrtsprecher von

lnfiniq,. \ /ann nran's \'veiss und

genau hinsicht, kann man cllese

Systeme schenrcnhait clurch dle

Sloiir"rancl erkennen. sl man ge

r"-il t, etrn,as Raunr filr cine lret
fcktc (lptil< z! opiern, bckonrnrt

nran so clcn 
"Fö 

ier uncl s \\icgg
i,, soll hcisscn: cler Hausherr

seine grosscn, erstk assig k in

genclen Spcakc'r, clie Damc clcs

Hauses elne ufvcrschande te

Wohnopll k. Licht, nroLorl)eh.ie-

bcnc Lclnr"rancl, Bild uncl

Souncl, alles wlrd riber cint.

einzlge l crnstcuerung bcclicnt.

Nach clieser eindrilck ichen Dc

rnonstrntlon nrachen wlr !ns aui

den \\,c!, zunr Ehepaar Hür'1i-

n'rann in Zug. N.rch kutzer Fahrt

treiien u,ir bcim Cnstlieber ein

unc1 begrrisscn auch alen lnnen-

architekten Ro a ncl Schlumpi,

cler bci der Cesta tung clcr \'Voh

nung massgeb ich bctciligt war.

Pirmin Hürlimann mit seinem Av-Mültiroom-

f .fr
G€niale ld€erDet Plasma-Bidschirm lässt sich

... so dass man auch von der Kriche/Bar aus

CD-Sammlung im Kasten

P rmln Hürlinrann, LJntcnteh'

mer im Ruhcstan.l, ist bercits

scit runcl 40lahren verheiratct

uncl erireut sich ncben seinen

Aktivitäten ln cJer Baulrranchc

zahlrclcher Hoblrvs. Da solvoh

er \\'ie auch seine alrs ciner Win-

zerf am i I ic slammenclc Eh,'ir-au

C.rire Fernseh- uncl MLr-

sikireuncle sind, ging es

lhnen darum, ein Au

dioL/icleo Svslenr zu irr

sta lieren, das auch von

technisch weniger ver-

sierlen Personen bedient

rvcrden kann.

ln de'r Stube steht cl;is

ei gcntl i ch.. Hei nr ki no

nr it cincr gar-rz besonde

ren Attraktion, -.inenr
drehbaren Plasma ßild-

schirm. Dle eitscr.rtliche

Zcntrale isl das Revox

Audiol,/icleo Systerr

M51, erg;inzt clurch clcn

Musikscrvcr M57.

Während der M51 sicht-

bar aufgestellt ist, befin-

clel sich der Musil<s-.n er

ln einem l(astef. Pirmin

Hü linrann hat dle mr.i

sten sclner CDs Llller-

spielt und I<ann nun

konriortabel aui sie zu

greifen. Während clie An

lage ribcr clie Revor-

Fernstcucrung ocler ei

nen Pa rr PDA bedient

wird, \\'ähit seine Frau

.lie Bewilr-rschten Pro

gramme und clie Laut-

stärke an dell ii je.lenr

Raunr vo randcnen

lm Bad hört
Pirmin Hurli-

liebsten Jazz.
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HE: Welches sirld Ihrc bevotzugten HE: Wie stehft nit den Femsehprc'

[4usik-Stilel grannl Cibt\ da Dhkussionen?

Pirmin Hürlimann:,\iLq kal sch decke Claire Hürlimann: Belm Fe nsehen

ich d e ganze Pa ette ilb. ch bif lazz schalc i.h z\\,.ngs äuiig, \\'as er siehl.

Lieb rab." . ha rea reraL clr qer re Sch a- 5k renne r sehe ich ebenfal s genrc, und

gcr Old cs, Cor rtrr ,\1ri ( und l."i.hte Forme I .qtijrt nr cr nicht. lf Zukufit
Klass k. Desha l no ite ich einr opt nrörhtl i.h Jbc zu Hnlse lernehrt
m.lcAnlagcmtguterKlarlqLalt.lliil AuteFlnreserer.

lnterview
Musik, Wein und schnelle Autos

\'\hnclpanels. Via \otebook <ann

Pinr-rir-r llüal mann sog.1r \,onr

Brlro .rus .luf die g.rnze Servcrcln

hcit zugrcilcn, clie Datcnbank

bcarbcltcn uncl Cruppcn bi den

nritThcnrcn \\,ie llintcrgr undnru-

slk, lazz uncl Klassik.

MP3-Klang ausreichend
PirI n llürllmann belont, class

ihnr c1 e Klanglclua it.it cles Rcvor

Scrvcrs vol aui eerrügt. Thonras

Erzingcr hat tlie Übr:rtrnBu11 gskrtc

.rui 12iJ kbps e ngeste lt, r"-as cinc
gutc N,1P.l Q!nlltit l)..de!t..t. n

einern Hödcst hatte er Hürlinrann

jervei s clas CD Original uncl clie

Kop -. ab Server vorgespie t. D.i

Plri-rir'r I lLir imaDn flcht in der La

g.r $trr, -.inen K angverlust bei

1 28 kbPs zu hören, rvurcle cJiese

Übcrtragungsr.rle Ele\\,.ihlt. Lin <5

uncl rechts vonr P asm.r stchen

clie Stanclboxen Rcvo\ E cgdnce

Presllge. Als Sunorncl LaLrtsPre-

cher hat nran sich iür k cine Bo-

xen enlschieclen, der Sulrwooier

.rrl)citet .Jjsl(et hinler einenl Ka

stcn vcrsteckl.

Drehbarer Plasma-TV im
neuen Cewand

Abso ut cinrrulig ist clcr clrch

barc Plasnr.,r B ilrlschirrn cin

nrechan ischcs r\leistcnvcrk uncl

Team-\\ork dcr Ccbrücler Hür i-

nrann m I Planungshi ie der Fir

nra Erzinger. Sogar die Rücl(seite

cles Plasmas st ein Kunsl\",,erki ln

.lie /\lunrinium-Rücl(\"-ai.l hat

HLlr imann einen Hecht, scin Fa-

nrlllcn\\,npl)-.n, elneravlcrcn .rs-

sen. Durch das Drehen clt.s Bi d-

Eugen Erzinger AG
lJi\ B;;rer Frm lenLrr

lcrnchmcn Eugen Erzil
ger AC mlt dem Ve.
kautsloka an cerZrger
strnsie I n 61,+0 Banr,

beschät1igt rLrnd l0 Nlit
nri)eiter !n.l lliet€t heute

ein nrodernes ProdL kl
und brcitgeiä.hertes

D enstle stunBssortiment

s.llirnres jst es mijll ich, Fernseh-

llrcgrlrmrlrc von clcr Stulte, cler

KücheYBar und vonr Esstis(h nus

zu betrachten. Die Küche ivlrcl

riller einen elgenen DeckenlaLrt

sprecher beschallt, uie übrigens

auch clie.lnderen Nebenräume.

Musik im ganzen Haus
lnsgesnmt $eden 5 R.iüme ln

virr Cruppen mit NlLrsl< verse

ll:n: Bachzimme , Scl-rlrizimmer,

Waschraunr, Büro. Je.le Cruppe
h.rt cl.rLrei ihr eigenes r\1usil<pro-

Bramm. Fa5t üL)erilüssig zu er-

rvilhnen: class die gesamle Verka-

bc ung absolut unsiclill).t isl. A -

les u,urcle irrofcssioncll vr:r legl

unclsauber eingeb.lut. Dic Elel<

tronik für clle Nebenräunrc hat

nran in elnem Kast-.n neben alcr

\'V;isahe verslaLrl, wo rn.in auch

spätcr z. B. bci eincnr S..rliceta I

jederzeit Zugritl aui clic sechs

Einheiten hat. SoBar in l:lcr

Duschkabine inr Cästczimnrel

rvircl nran von N,luslk beschallt.

Diese wasserl-.ste 
^nl.lge 

starrnrt

allodings nicht von Revor, sc-rn

c1crn ist stanclardnrässiB in dl-.ser

K.:bine eingcb..rut.

Fazit
Trenclsetler: Revox hat clie Zci

chen der Zeil erk.innl unclge-

nau,.o zukunitssichere r'v e all-

t.lBstn!B ichc A\LSvstcnre e|il
rvic <clt, dic sich clu ch für jcclcr

nrann prob em ose Beclienung,

f.rst unbegrenzte, aber clennoch

riberschaLrbare Mögl ichkeiten

uncl nicht zu elzt edles, nro-

clernes Design

Hansrürg Baum sprach mit dem
Ehepaar Hürlimann

Ith horeaLch gerne Klass k.\'b kstünr

Irhe \'1usik lere ich aber tler ger.

HE: Fnu Hü inann,liehen oder has-

sen Sie tliese Anlage/

Claire Hürlimann: .h bln Lregc strd lch

\,'ar z!er\tln I sah Segen!ber Re\ox cin'
gcstc t. Aber als nrcin \4.1if nr r sagte.

was ch ch a es macher könrc, rl.lss ich

in ledem Zimnrer garz einlach aLi cinc|
Knopicl Lickcn nusse, damit die Nlus k

erk ingt, iess ch nrich übe zcug."r.

HE: Hahen Sie keine Probleme nit der

Berlienung!

Claire Hürlimann: .h b n tcchniqch

nicht so begabi u'ie nre n \1ann, abcr

die Bed enrng uber die\\anr pafe s st

s."hr c nirch Auch drs Bi d des P as

na! bese (ert nr ch.

HE: \las schälzen Sie an lhrer Anlage

besonders.

Pirmin Hürlimann: lch sch;tzc di."

\fandbed enrng ir jecler Raum und

gencrc clic vlcbn [1öB ](hke 1er.

\tienf ich im B.rci bin, hörc irh jazz,

und ire ne l-'.r! s eht I r a ei Stu lc icrn.

Ock,r rrr:nn m." ne FrJü DRSI rörer
rr holl rh m r nre ne il1 rc k ib Sel

le \!o .h lrs 2u.,1000 CDs spc crcnr
kanr Arch r e untersch ed lchcn

\\re.kze l."r s fd lef irteresift.
i bers \\roc renen|e i\ipn \rir L n\;l r-

dcrs \!e(kln a s LDter aer \'Voche.

HE: Hen Hürlimann, welches sind lh-

re anderen Hobbys!

Pirmin Hürlimann:\\'eir un(l Fer.r q HE:Weshalb machlen Sie den Plasna-

[]fd dnmt fatrri(h rLrcr lornir I Bildschirm tlrehbar, untl wer kam aul
Rrnncn. diese sonderbare ldeel

Pirmin Hürlimann: Jeclesnr.r, \\,ef f . n

Sk-oclerFonrel-l-Renref rfrclieNlll
tagsze I kair nlchte me ne [r.1! dis
\1llagecsen. llari gir) ""! mnrer Dis

kussioncn.

Claire Hürlimannr,\ so, so brc[el g lor
denr [e'nseher essen, tircle ch schade.

Pirmin Hürlimann: D.nn sagte ich:

.leizt ist lluhel" Nun machon uir r,'as

\rucs Da kanr nr r dle dee nrit cJcnr

ire rh;ref Pliqm; rrrr iiih p.llese /Lr-

!nrmen mit rc nem Brrcler und der

F rr,r Erz ngcr aus.

,,...-)ry;a.

He nrk no Lrnd r\1rs k.

HE:Was meinen 
'ie, 

Frau Hürli ann,

zum Wein-Hobby lhres lllannes!

Claire Hürlimann: Das ql erch me n

Hobbr'. ch stamnrc iLrs e n(,r \\inu crt.i

nrillc. Lfser\\leirbargcbet iegtlf .en
Leutscher bei Fre erbach. Das st e n

CeSe rhirg rrm [lzeln] t ! e Sonie.

Ht: BeinlVein sind Sie beitle also ein

Herz uwl eine Seele, Hören Sie aber

auch rlie g,leiche lvlusikwie lhr llannl
Claire Hürlimann: la.ihn iche Sachen.

t
v

in den Bere rhen Teekomnunikit
onlED\t, Aud o,\'deo L ncl E cktroin-

st,rl atioferlscr!ices an. Koftakt: Te.

011-768 00 00, Nwr.erzingcr.rg.ch

,d-


