
(Was ist denn eigentlich mit Revox IoslD werden sich viele Musikfreunde in

den Ietzten lahren gefragt haben. Nach einiSen Jahren der Krise und der Neu-

besinnung tritt diese Firma wieder ins RamPenlicht.

Von Hans Jürg Baum

Revox ist nicht nlrr für ältere

Semester immcr noch der lnbe-

griff iür bestes schweizerisches

High Ficlelity. Auch für die junge

Ceneralion, die mit der Revox

HiFi-Anlage der Eltern gross ge

worden jst, hat dieser Name ej-

nen sehr guten Klang. Wie
Marktuntersuchungen gezeigt

haben, kennen rund B07o aller
Schweizer clen Namen Revox.

Doch was macht diese Firma

heutea

Hat die Schweizer HiFi-Natio
nalmarke den Anschluss an ei

nen veränclerten Markt endßültig

Verpasst? Canz im Cegenteil: Re

vox hat aus derVe€angenheit
ge ernt und den helrtigen Markt

genau studiert. \A/ährencl man

irüher stolz auf den Revox-

Spruch " Von lngenieuren für ln-

genieure,: war, spricht man ge

zielt auch die Frauen an und

konzentriert sich auf DinBe wie
Design, einiachste Bed jenung

Lrnd Cesamtlösungen.

Was ist noch
nschweizerisch> an Revox?

Was viele Leute nicht wissen

ist, dass Revox seit rund 30 Jah-

ren die meisten ihrer Ceräte im

nahen Schwarzrvald fertigen

lässt. Trotzdcm ist Revox immer
noch eine echt schweizerische

Firnra. I0 Leute arbeiten in der

Schweiz, lveltwelt sind es rund

100. Auch von den nalten, Re-

vox- Spezialisten sind nocl'r eini-

ge mit dabei. Über den Umsatz

schweigt man sich heute noch

aus. Der Hauptsitz liegt ab l
August dieses Jahres wieder \,vie

in {rüheren Zeiten in liegens-

dori, wo auch ein guterTeil der

Entwicklungen und der Service

für die Schweiz getätlgt werden.

Wichtig ist auch zu wissen, dass

die Celdgeber, die hinter Revox

stehen, fast ausschliesslich aus

der Schweiz stammer-r.

Service garantiert
Wo auf der Welt gibt es eine

Firma, die auch nach zehn,

zwanzig odet gar vierzig
jahren ihre Ceräte fachmän-

n isch und mit Originalersatz-
teilen repariert? Die Revox
(Schweiz) AC ilbcrnimml
diese uAltlast, vollumiänglich,
zur grossen Freude aller

l-iebhaber legendärer Revox

Oldies, die sich auch heute

noch klanglich keineswegs zu

verstecken brauchen.

Neue ldeen, neue Produkte
Früher widmete sich Revox

vor allem der Einzelgeräteher-

Produkte von damals...
UKW-Tuner
mit einer
auch heute
noch unge-
schlagenen
Empfindli(h-
keit ünd
Tren ns(härfe.

Legendäres
Tonbänd-
gerät für

und Halb-
prolis.
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Elegant zu bedienender Plattenspieler mit Tangentialtonarm.



stellunB. iedes Cerät rtar iür
sich ein Bijou erster Qualitä1.
Doch heute sind Komplettlö

sungen geiragt, und in cliesem

Trencl sieht Revox ilrte grossc

Chance. U nter den schlichten

Bezeichnungen M 5l und M

57 bringt Rcvox eine Beba lte

Ladung an Erfahrrtngen,

kombiniert mit neusten ldeen.

Das M 5l ist cin Audio- uncl

Vicleo System, in dem alle

Konlponenlen für das zeir
gemässe Musik- und Filmer'

lebnis enthalten sind: CD- und

DVD PLayet Verstärker, Raum

klangclecoder und Multiroom
MöBlichkeil. Das Syste ist,

danl< nroduiarem Aufbau,
völlig zukunftssicher und

bereits iür kommende Techno-

logien vorbereitet. Als kleine

Sensation darf gewe{et \\,er-

den, dass Revox die lntegrati-

on des legendären Tangential

Pl.rttenspielers r-rncl cles 877

Tonbanclgeräts in dieses

System plant.

Als n innovative Verllir-rdung

von Design und Technologie,

rvird der Audio Mu ltiroonr-
\er\er M 5/ hezercnnc[ ALll

d-.r F-.stplatte clicses Cerätes

kiinncn Audio-CDs ln vollcr
oder MP3 Qualltät bls zLr

einer Dauer von 2000 Stun-

den archiviert und verwaltet

werden. Dieses Svstent lässt

sich ln bcstehende und künfti-

ge Revox Multiroom lnstalla-

tionen intcgrleren. Aus bis zu

vier R.iumcn l(ann gleichzeitiE

auf den M 57 zugegriffen
rverden. Es ist aLso rnöglich,

dass die Eltern irl Wohnzinr

mer n ihre, klassische Musil<

und die lungcn in ihren

RäLrmen Pop hören, ohne sich

gegenseitig in clie Quere zu

L)ic neusle Lautsprccherse

rie Al vc'reint schönes DesiBn

nr il hohcn kl.rnglichen An

sprüchen. Die massiven

F ir m e nge s c h ichte
Die Revox-Story in
1948 Das Llnt."rnehmen r nter denr

Nimcn i\'! I I Studrr, Fabrik iu Eek-

tron s.he Appa ate, \\'ircl lon Dr W I i

StLrder gegrilndet

l95l \'VliStuder gibt senen Ton-

b.rndgcräten den N.mcr: (Re, steht

irir \\ edcrholrf gA^/iedergaltc' uncl

(lox, iil Stlmnrei Klan8.

Das Unlernehnren nrn(:ht in seln€r

wechseiro len Ccschichte inrmer ll, e-

der m t tcchno ogischen Ncucrungen

von s ch redcn.

1982 Das neüc Fabrik und Venval'

tungsgebäude in Rcgensdodwitd ein

gewelht.

1989 F rmengründer Wll i studer

Trrhl \ ah mÄtar \on/, L.]h.af.lLrs

denr aktiven Ceschäitsleben zurück

und besch iesst, sein Unternehmcr zu

Aluminiumlautsprechet sind

mit cigcns iür cliese Scrien

entwickelten Lautsprccher

chassls bcstückt.

Kürze
rerkauier. lu cliesem Zeltplrn(l be-

trägl der kofso lclicrte Betriebscrtrag

cler Stuler Relox-Cruppe über 2li
N,lio. Scrwclzer Franken, dcr mit l;76
\4iLrrbeiter r \\,e t\!eit erwllsch.tileL

rvird.

Der Käuicr, die r\'lotoFcolu rbrsAC in

Ba.len, besch iessl die Divlsior,rllsie-

Ing des Untcrnehmens Relox tr td
als eiger'rst;indiBer Ceschäitsbercich

ausgegledert

1994 Revox \\ rcl an private lnveglo-

ren verkaulf uncl gehört heule mehr

heitl ch privaten und irstitutione len

schlveizerischen Af egerr.

l. August 2001 Das Ufternehmen

i$ als Relox lSchweizJAC rnit neuem

i\"lanagement wieder ln Regensdoriat i
dem r\4.1rkt operatlonel tätig.

.60 ut?d [neute
M5I AI

Der Hard-Disc-
bestückte Audio-
Multiroom-SerYer
M57 mit einer Audio-
Aufnahmekapazität

-f-- 

bis zu 2000 stunden'

Revox bietet auch

ein Sortiment an

tlachbildschirmen in
Plasmatechnologie
an, mit der Einzigar"
tigkeit, dass der
Tun€r und die kom-
plette Elektronik
platzsparend im
Pan€l integriert ist.

Audio- und Videosystem welches alle Kom-
ponenten fur den reitgemässen Musik- und Film'
genuss enthält:CD- und DVD-Player,V€rstärk€r,

Surround-Decoder und Multiroom-l'1öglichkeit.

Elegante und wohlklingende Alumini-
um-tautsprech€r in Revox-Qualität
und in den verschiedensten Grössen.


