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Mit Revox wird ,,Multiroom" zum

Wenn die Menschen im Alpenländle etwas erfinden, kommt meist

etwas Perfektes dabei heraus, hört man dort. Und bei näherer Be-

trachtungsweise stimmt das sogar, irgendwie. Ob das nun die sichere

Geldanlage, ein wirksames Hustenbonbon oder... ein designter Multi-
room -Musikserver wie der vom ,,Altschweizer" Revox ist.

Design hat nichts lnit dcnr ,\ller zLl tLrn. glallbt

man in Land von Stöckli und Fdel*'eiß.
Deshalb durttc auch dcr selbe Nlcusclt. clcr

schon damals denr legendritcn Spulen-Ton-
l,:rr,,l-cr:rr A dic tt. tr'. l,' .r r.l'. '. t.
ldeen wicdcr eirfliellcn lassen. Hetarts

kanren. passend zunr neuen.lahr-tauscnd. sol

chc Dingc rvie der Nlultiroonrser\er \157.

cxlcr $ie nrit dem \'15I. eine cntsptcchcncle

Steuereinheit da.,ü. Filr auf Wu sch Ltnter-

schicdlichc N,lusik in.icdcm RaLlm lhrcs f)o-
miztis.

22

Das eine Gcrät spcichert bts 2u,1.0(X) StLrnden

akustischer l'ernheitcn. das andere lcrtcilt sic

ins Netz*'clk. Doch zu eincr ..N4ulttroonr-

ldcc \\.ie der von Rcvor braucht cs noch dic

richtige Einrichtung. Und dic l(ommt natLir-

lich von Llen Schrvcizern.

Glückliche Fügung
..Die Dinge gehörcn einlhch zusanrmen".

mcint Thouras N,lenz im Kanton Wallisau.
Der \larkctingleiter dcs Dcsignrrlübclhcrstel

lcrs..team by rvellis" schwairlnt im besten

trartrbyiuvolll$

Schrvyzcrclütsch von 40 Millionen Frünkli
t-l]nsatz und darüber. seit cinem.lalir auch

,.den Revox" im Hause zu habcn. Hil'i und

d-zu p:r.' ndc' V,'bi t:rr -. i .cl'i'tr ittrncl ein

Cedankc hicr gervesen. sagt cr-. Und das er
klusive sowie eigcnwillig schlichte Design

der'..rveLlis" Vübel passe cbcn genau zur Re

vox I.lee. Dr es bcidcs Schrveizct LJnterncli-
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So etwas edinden nur die Schweizer... aber es hat was von ffiff und Stil

men sind, gcht man eben zusamnien. Und hat
deshalb auch das unscheinbare \Vallisauer
Pr oduktionsge bäud e, ntit eigcncm KullLu
Ca1'6 übligens. bis unlcrs f)ach ven'telrt. Ln-
ten. in einem der Ausstellungsräurnc. steht
cin N,l57-Servcr'. der Beethovcns Ftinfte und
unternl Dach Illton John eltönen lässt.
Clleichzeitig, \,eßleht sich
Multiroom am Fuß der Sch*.eizer Bcrgc a1so.

Genau da. u'o die Einu'ohner wegen our

l:,.'.

All-in-One (ierait mit Studioqualität das

Heirukino mehr als berciclicrt.
Vicl lnstrumentc gleichzeitig in cincnt Sy-
ste]n \\'ic dicsem bietet kcili anderer Produ
zent. Ob es nun dcr DVD-CD Pla),cr ist. der
integrieltc 300-Watt Verstärkcr ocler sogar
das l\Tultiroonr-Nlo(lu1. Alles isr elsrklassig
\eralbertet und vor alletrl einläch zu bedie-
ncn. Es gibt eine einzigc FcrnbedienrLng für
beidc Cjeräte. die sich nriteinandcr pcr I:est-
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a
ö
ar
a:

Auf wunsch auch extrem komfoftabel. Eine Häusfern-
bedienung mit allen Finessen

knapp,l 9; Arbeitslosigkeit noch gute Laune
haben. dic,.ri'ellis"-Milarbcircr deslralb rloclr
glücklich slnd LLnd clic Kühe nebenan.la. clie

sind es sorvicso. Zumindest die. mit deren
Fell noch kein.,teant by $ellis" Sessci bczo
gen u,uldc Dcr ist zUnl Beispicl aufeinerl Rc-
vor-Plasnraschirnr arLsgerichtet. denn auch
echtes Heirnkino ist ntit dcrr Eidgenossen
selbst\ erständlich nrög1ich. Ptoblerrlos nl-
t. r'l ch. dcrr J , f..lr.rik .r cir.rrr S.hircizer
Uhnelk ähnlich und mehl als ausgeleilt.

Saubere Sache
Dcr Mulliroomsen'cl M 57 speichelt in digi-
lalcr Form N,lusrk lon C Ds. Titel turürlich lul
dem Display ablcsbnr. rvährencl der \{ -5 1 rlslmmer ein Blickfang... ... das Revox Design



verkabeldns auch bidilektional, will heillcn
in bcirlc Richtutigcu, verstel'ien.

Beginnen wir aber mit dem M 57
ArLf bis zu drei 80-Gigabyte-Fcstplatten las-

sen sicli komprin'iiert maximal4.000 Stundcn

Warr im KlanB. kühl im Stdhl, Revo\-EdelsrahL'

lautspreche. mit Subwoofer

Musik lür dic Ervigkeit festhalterl. Ent$'edcr

als MP3-File oder, in voller CD-Qualität,
immerhin noch satte 360 Stunden. Der klang-

liche Unterschied ist so gering. dass selbst wir
als Expeften rlicl'rt sichcr sagell konnten. wel

ches Format denn nrLn gerade gespielt nurde.

Angelegt wird das eigcnc Musikdatciarchir
denkbar einfacir. CD einlcgen. und auf
Knopldmck $'ird der Rcst elledigt, sprich ko-

piert. Per gerätecigenetn Intcmetanschluss ist

sogar dic eine ocler andere Notc aus denl NetT

ladbar'. Stcucrn lisst sich der namentlich

schonjclzt klassisch klingende M5l aufdrci

Arten. Pcr,.nolmalcr" Fernbedienung, r'on

Hrnd odel r-it ctttcrr' I nuchprnel dc' rm. ri

kanischen Herstellers AMX.

Über dessen Bedienlild ist sogar ein Traum
jedcl Hausfiau umsetzba: I)ie Steuerung dcs

Donrizils vom Sesscl aus. Dralrtlos logischer-

rveise. und sonrit ist glcichzeitig ciner konr

pletten Hausvcrnetzung Tür und Tor geöff-

net. Die Frequenzcn sjnd stötsichel und wer-

den voln Hersteller einzeln vetgeben. Sic

steucr-n so nicht nrLr Ihren Vorhang passend

zum Kinoabend. sondcrn aLrch Licht odcr

HcizrLng. Wcnn der Pool noch zu kühl ist flir
das schnelle Bad zlvischendurclt, gcnügt ein

Knopldruck. unil das Wasser l'ird umgehend

e1$ärmt. Revox sorgt selbstverständlich lüt
die erforderlichen Anstcucreinheiten.

Das Herz lhres Multirooms. Die Revoxänlage mit hI 51

und M 57. Zusammen mit rund 13.000 Euro ihr Geld

Revox setzt voll auf Verkabelung. Nur dann werden

Signale störungsfreivon A nach B geleitet. lm Bild ein

normal übliches RJ-45 Netzwerk-Kabel

Die Feinheiten
Doch das eigentlichc und wahre Ilighlight ist

die so genanntc,,Multiroomiähigkeit". Das

heiljt. Sie haben die Möglichkeit. in jedem

Raum lhres Ilauses eine andcrc Musik zu hö-

ren. Verbunden übcr cin RJ-'15-Nctz\\'elk-
kabel. sind bcispielsrveise in Bad oder dcm

Schlafzimnrer Schmusesongs und gleichzei-

tigdrramr.ihc R;r hpr t. rs- ' r\\ohn/irl
mer zu genielJen.

Bitte wählen: cD oder Radio, äuch per wandfern

bedienung haben sie lhren [4ultiroom im G.iff

Mit Nachrüstmodulen immer auf dem neuesten Stand

Nur die entsprechende Revoxplatine einstecken, und

lhr N4ultiroomserver ist wieder akluell



Heimkino mrde in SwitTer and R nd und Rcvox als E nheit

\LL.r:cgcLrerr \ arn \ljr \lit\'alispeichiI LLnii

lill Llic' 1-.cr cits rl.:r.:nplcisrcrliihnrcn Dilr
ril -LrLllsl)rcchcl pit\,cId llulltcr0ital. j)cr
\l 5I ist Llic cigcnrliclrc l.lrlLl!' il Ihrcr)l
Sr:Lcnrl Lbrnso cinl'uch ilhcl cltc:clbc Ir'nr
bcrlrt-rl rrq ztt Iltntlhrbcr L nd chc rso grri l rc

\.irl SIrcll)rlLncr. \\ o Ilcr or drxIi.\Lcht i:,1

.'bcr lLrclr Rcr o', dr in. I inrl lar il(lc lr cr Tir)Llcn

\\ r' ra5(ind!fs \ icl (lit\()| l:lIe\iilligt)rUcnt-
\\illieltc l)\ l) AnstcLrcrLLIg läs\t rLlIt llcl

AlIe Liebe: Revox bindct a!ch akustische Schitle wic
cin Spulentonbrnd mit ein

spicl tlus LaLrl\rcr'1, irr SckLrnlclbrLrclrttilcl
. . . i. . :. -. . lr\ r,-\. - r\ .,.r
Drlss irllc !lilsigcn l:otnllLt. \ ic dL\ o(i!r r\(
-l ntiiglich sj|(1. {clrilft clLLlLsi .iclto]] zL
(i Lncll.cdi tgulg. \Lrclt Kebcllulio FrcLrnL[.
sintl bctllcIt \\'orJ.n. l)l\.rlrrltcnc SisniLl
\ i|rl ir Llcr Llcktronili zrL hü\rcr er rlrLiil lLlt-
bcrcrLcl Lrrrrl \\ jcdar il!Ls!crabcn. i] s ru (r00

\\ lllr I Iirrl!istlLi)! irict.l Llcr Rc\ o\\ cr\t:irJicr
tslcrben l ir bei clcr'\lrrlr loontl-rihrgLcir. 1,iin

l,lobe f!r H Fi..TV. Nomeo'fce

Fordern Sie unseren

Gesamtkatalog gratis an:

SPECTRAL Aud o fulöbe Gmbh
Ple de shc nrer Str 43

D-7,1321 B et ghe m B ss rgerl
Te 07T42-i71BrT0

lirr 071-12-77130 10
.na :rio@speitta lloebe d.
llcb -i,,,r,,r speci'a moelta dc
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nen \\'ir insgesrml bis zLt lf RäLrrlle vctbin

den. Aul-gctcill in \ icr urllerschicdliche Zo-

ncn uncl utttctcinander vcrbLlndelt m it ttol nla

ler Nctzwcrl< Krbcln. hliedcnr R.lllrrr erlaubt

( r', n,)r " .,1j- irl .i. - \\ r'JLrrrlr.Ji. rt

rlie Rcgcluns cies forcs. Sie sitzcn llso Iicl-
leicht im erstcn Srock iln Wohnzinlnrcl Ihles

neu gebaLrtcn Do|tiizils und dic..Reloxzcn-
tr-llc ist mäglichcr\\'eisc in eirlenl Schranl(

\on ..$'elLis" installicfi. Eitt Druck atrf tlas

Touchpanel. und dcl Revox Fllchbildschinll

nrit NIIC-fechrrik zcigt erstc Brlder lhIcs

lrcucllen D\iLJ Fillles. $rihrend cias Licht
.rrr'"rr'.ti'.ll..r'.c,r .. l\\ilil I r\^ . '
seincm Zilnnlcr tlnd tbrdert vom Server

Her\) N4ctal an. Dic zulässigc Latltsrirkc isl

." rr n'r' no;lt . r,c l r'.r-. ',' !. :r".ci :'ir
Rücksichtnirhm. ttnd Schallisolict ung. Scl

cinl'lcli uncl so gut krnn es scin. Doch was

noch riel *ichtiger ist. \\'ild durch den trn-

scheinbarcn Begrif'f',.upgradclähigkcit arrs

gechLickt.

Sic rver'den cuflange.lahr-c clen Nltnlen Rer,ox

ror Augcn habcn. tlenn Lrci -\ellent\\ icklun

gen des llclstellets tauschett Sic nrclil mellr

chs glnze (ictlit. ia)nalcrr nLlt einTclnc \1o

Ltrl. jm tiicl(\\'ädigcn Teii dcs CielläLrscs. Re-

vox lcgt clabci. artcli inr r'Jlchhinein. lllel-
grüjlter1 \\'ert i]LLl'c\rellcntcn Set-\'icc und ela

blic|tc. bei Rc\o\ Detttschlan.l gelertigtc
jc- tr ik ll:r. -e .J, !'lrrr '. t.,rr:. r:izcl
Numrncnikonto. sngcn clie,\nbictcr'.

Bcstes Berspicl: Äuch äir tligitalcs Radicr

*ird cs in Kiilze cin passendcs \lodlrl gebcn.

Finsleckel und l'erlig. CcnaLr so gcht's.
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Ob Neu oder Umbau, ein Wofi g€nÜgt, und Sie bekommen .
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... ÜbeMachunB von A bis z. Revox stimmt mit dem

kunden oder dem Architekten ab, wo am besten \ael

che Kabel vedegt werden, damit lhr N4ulli.oom nicht

zum lrrgaden wird,,wellis"-Marketingleiter Thom:rs N.4enz passt Revox und l\y'öbel einsnder an



I)oclr uclche Tccltnik Sic aLrch inller rvtin
schcn. beL|etlcn liisst sich auclt..ron Illnd..
ltllcs aLLJ'cinl'trchstc \\'eisc Der grolJe .,\lumr-
niunr-Drehlcgier iLn der Front lrbcitct Ioll-
kornrnen geriuschlos Llnd lä!st int bllu be-
leuchtclen Displa\ dic gcr.adc lngc*liltltcn
B-i, r. .. f)\-_l..r.r '\ \r,1,,.r ..i...rr
,\nsonsten dielll dic tnasstvc Schcibr rls
Lrrt..i l.il.r.r |: : l\l.t . !.rr.. trc.l
\.i.k .ta.:.r. \1,rrllt ., \_cIr'|l ...'. r:..
Schlltcr'. dic kcine Vcr\\'cch\iLrlqcn zLLlasscn.

Dic Lin uncl .\lrs-trünge (lcs Nl 51 siud sLrgrrr

nlch eigcner Vo|stcllungeD benennblr'. So-
nlit lst ale\ cxlllite \\iissclt. *clches (lctiit tro
nnqeschlosselt ist. kcine Fr-lrgc rDchr-.

Tatsrchc isr rLlch: Ihrc .,\nllrgc lird tuf
\VrLü\ch \om elstcn Zeichc]]strich bis hin
,/Llnr crsler Fjnschaltcn von Re\o\-L\petlcn
rc'l rlr 'ii c..-.1 r.r..:,t.t
iibligcns. aLrch rvcll es Schl eiu cr. sind: Re
\ox er\\ilrtct .1etzt nicht uIbecliDgt ein Nunt-
rrlcrrkrlllo \ on IhDL-n.

Aber... hillieich \iirc.s 5.hon.


