
Der Begriff ,,Revox"
lässt Vergangenes nicht vergessen

Es genügt

der Narne allein

o 
. ..-."'"

Erwähnt man heute im

Gespräch auch nur beiläufig den

Namen Revox. so haben viele Leute sofort

,,Das Tonband mit den großen Spulen? Ach ja, sicher. Mein Vater hatte eins und
jetzt hat er's mir vererbt. Ist schon ein tolles Ding und klingt immer noch grt !,,

ein bestimmtes Bild vor Augen.
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So oder ähn ich beginnen Gespräche häuflq,

wenn der Flrmefndme Revox fäLlt. Seit 1977

mil dem egendäref Spulcnbandqerät 477

elf n cht mehr wegzudenkendes Bild eft
stand, hat sich Revox ständlg wclterenturi

cke t. Loglsch, denn qetreu der Llnie ,,Tradi'

tion und Forlschritt'zeigt nun der bekdnnle-

ste Herstel er von Audiosystemen ganz neue

ldeef auf. Der N4ultiroomserver l',4 57 5pei-

chert b s z! 4OO0 CDs n diglta er Fotm, \r'/äh

rend das A I ln One-Gerät lV 51 mit Studio

qualität das Heirnklno mehr als llereicherl.

.er lr I rörl. ql., r . o i ö'tFl
Systenr wie diesem bietet keln ardeter Pro

duzenl. Ob es nun dcr DVD CD P ayer lst, der

integrierte 3oo-Watt Verst;rker oder sogar

das f,'1u tlroom'N4odu. Al es lst erslk dssig

verdrlleitet und vot dl em: einf.lch zu bed e

nen. Wichtig auch deshd b zu wissen: Es gibt

eine -"inziqe Fernbedienung für beidc Geräte,

die sich mitelnander per Festverkabc unq

auch bidlrektlonä, wl heißen, in beide Rich

tu nqen verständlqen.

>>,.1)e:gir t)e(i?utet -fiir ftti(J] dle lhmprinierury{ van

B e tu r t ze rlre u nd I i t' I t ke i I, I nnnova t iot1, hö c hs te r
Futlktlo nal [1:1i1, Latrylebig keit und ecilen i\,lateriallett.

ivlassite Alutni tliu tlte ile geben der V/ertlgkelt Cewicllt,

un.! dle l:onn rundet das gesänte llonzept ab."

Gerhärd Komma. Revox

Beqlrf en wlt aber mit dem N,4 57. l'4it nraximd

drei B0 Glgabyte-Festp atten dssen sich bis

zu l35o Sturiden N4Lrslk für die Ewiqke t fest

hallen. Eftweder als MP3'File oder if vol er

CD Oualllät. Ange egt wird das elgene l\y'u

slkddtelarchiv defkbar elnfdch. CD ein egen,

!nd duf Knopfdruck wird der Rest erledlgt.

Dle tinqdbe der Daten erfoqt automaiisch

über... das lnternetl Mit dem einqebduten 56

K tVodem oder elner Nelzwerkkarte wlrd auf

das Web zuqegrffen, und schon sind dle

Daten online heruntergeladen. Steuern ässt

sich der nament lch schon jetzt k asslsch

lj,{öbe für HiFi..TV.. Homeoffice

Fordern Sie unseren

Gesamtkatalog gratis anl

SPECTRAL Audlo tuiöbel GmbH

P e delshe mer Str.43

D'74321 B et gheinr-Bisslngen

Iet 47142'77184-0
Fax: 07142'77180-44

ema l: nfo@spectra -moebe .de

web: www spectra -moebe.de



: wick unq an, die sich ,,Handheld

klingende N.4 5l denkbar eicht. Re'

vox bietet hier eine tigenent

Visor" nennt und noch aus zwölf

\ Metern tntfernunq Signa e

weiterqibt. Die Tlte der CDs

slfd ndtür ich auf dem Dis

play db esbdr.

Docfi das e gentliche und

wahre Hlqhllght ist dle so genann-

te,,lvlu iiroomlähigkeit." Das heiPt, Sie hä

ben die N4öglichkeit, in jedem Raum hres Hdu

ses elne ändere Musik zu hören. Verbunden

über eln Netzwerkkabel, slnd beispie sweise

im Bad oder den Sch afzimmer Schmuse-

sonqs und im Wohnzlmmer qleichzeitig dyna-

mische Bachparlituren zu qenieBen. Ausge

geben vom 1,457 lviassenspeicher und für die

Lautsprecher passend dufbereitet durch in

def einzelnen Räumen insta ierte Verstärker.

Wüfschen Sle auch das passende Bild dazu,

gibt es ein Servermodu, das lhnen die Ver

bindung zum M 5l ermöglicht. Denn darin ar

beitet nicht nur ein DVD Pldyer für lhre bl d

lichen Vorstellungen. Nein, der M 51 ist die e

gent iche Zentrale in lhrem Systeml Ebenso

elnfach über dieselbe Fernbedienunq zu

handhaben und ebenso gut wje sein Spiel-
pärtner. Wo Revox draufsteht, lst eben auch

Revox drin. Eine völ ig neu entwickelte DVD

Ansteuerunq lässt zum Belsp el dds Laufwerk

in Sekundenbruchteilen auf dle eifqelegte
DVD-Scheibe reagieren. Dass lhm al e gängl

gen Formate, auch tona er Art wie dts oder

AC 3 qe äuflq sind, gehört quasi schon zur
Grundbedingung.

B eiben wir bei der Mu tiroomfähigkeit, kön-

nen wir insgesamt bis zu 32 Räume verbin

den. Aufgetei t ln vier unterschied iche Zo

nen. n jedem Raum erlaullt elfe optiona er-

hält iche Wandfernbedienung die Regelung

von Bild und Ton. Sie sitzen also vie leicht im
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ersten Stock im Wohnzimmer und die,,Re-
voxzentrale" ist mögllcherweise in hrem Ar

beitsraurn insta liert. Ein Druck auf die WaId

fernbedierung, und auf dem ebenfal s er

hält ichen Revox Flöchbl dschirm zelgen sich

erste Bilder hres neuesten DVD-Filmes. So

einfach und so gut kann es seln. Doch was

noch viel wlchtqer ist, wlrd durch den un-

schelnbaren Beqriff ,,Upgradeläh jgkeit" aus-

gedrückt. Bel Neuentwicklungen des Herste

lers tauschen Sie nlcht mehr dds qanze Gerät,

sondern nur einzelne I/odule lm rückwärtl-
qen Tei des Gehäuses. tinstecken und fertiq.
Do I wel "" e. 1nit Sip du, .rme ,rür
schen, bedlenen lässt sich alles auf einfachste

Weise. Der groBe Aluminium Drehregler an

der Front arbeitet vo lkommen qeräusch os,

und eingebettet ln die aus einen Stück ge

fräste l'/etal front iegen nur wenige Schalter
Die Ein und Ausgänge des Ny' 5l sind umbe-

nennbar. Somit ist das exakte Wlssen, welches

Gerät wo angeschlossen jst, keine Frage

mehr Übrlqens, was die t'/odulf ähigkeit be

trifft: auch die a tehrwürdigen Bandmaschi-

fen von Revox sol en dem|ächst aLlf diese

Arl 
^e 

le il .I Ans I t-> linden. Denn / e
lp: r or dpn . wdS opt S.l-wFi/6 r -"r F.g- .1

der Willi Studer damals ins Leben rief, steht
öuch heute noch ln vie en Privathaushalten
und Radiosendern. Beispie sweise N4ischpulte

oder auch... Plattenspieler. Revox l;sst Ver
gangenes ebef nlcht vergessen.

Frank Stedtler


