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Seit 6o J a h ren ist der Na me Revox tona n gebend fü r Aud io, Prod u k-

te in technischer Perfekt ion und exklusivem Design. Mit  Fel ler ,  e i -
nem ma rkt fü h renden U nterneh men fü r  Haussteueru n gssysteme,

verfügt das Schweizer Tradi t ionsunternehmen auch in der Schweiz
über einen kompetenten Partner auf Augenhöhe, der die hohen
O_ual i tätsansprüche tei l t .  Das Resul tat  der Kooperat ion ist  in den Re-
vox Fel ler  Studios er lebbar,  wo die Revox-Audioprodukte in exklusive
Wohnumgebungen eingebettet  s ind. , ,Revox und Fel ler  ergänzen
sich ideal" ,  is t  Chr istoph Frey,  CEO von Revox, überzeugt. , , ln unseren
Studios in Belp,  Luzern,  Richterswi l ,  Wi l  und Winterthur können Be-
sucher innen und Besucher l ive er leben, wie Technik,  Design und Be-
dienkomfort  zu einer Cesamtlösung verschmelzen, die höchsten An-
sprüchen genügt."

Ein Besuch im Revox Fel ler  Studio lässt  anspruchsvoLle Pr ivatkunden,

Musik l iebhaber,  Innenarchi tekten und Elektroplaner innen,,Smart  l i -
v ing" -  intel l igentes und anspruchsvol les Wohnen -  er leben. Ein-
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drückl ich wird demonstr ier t ,  wie Funkt ionen wie Licht ,  Heizung, Kl i -
ma, das Öffnen und Schl iessen von Fenstern,  Türen und Jalousien
und -  last  but  not least  -  d ie Steuerung al ler  Informat ions- und Un-
terhal tungsmedien zuhause opt imal vernetzt  von einer einzigen

Quel le aus gesteuert  werden können. Revox-produkte bestechen
sei t  jeher durch die Kompat ib i l i tät  der verschiedenen High End-Sys-
teme, die paral le l  zum technologischen und funkt ionalen Fortschr i t t
jederzei t  wei ter  ausgebaut werden können. Das überzeugende, in-
d ustr ieü bergrei fende Cesa mtkonzept, ,Sma r t  l iv ing" d reid imensio-
naler leben kann erst ,wer s ich ihm l ive aussetzt :  Die Revox Fel ler  Stu-
dios machen das mult imediale Spektakel  er lebbar.  Al le Räumlichkei-
ten s ind mit  Revox-Mult i -Room-Systemen ausgerüstet ,  d ie produkte

von Fel ler  s ind opt imal auf die Revox-Ceräte abgest immt.  Die Bedie-
nung al ler  Mult i -Room-Finhei ten über eine einzige Steuerungsquel-
le ist  intui t iv  logisch und einfach. über einen wandintegr ier ten
Touchscreen oder über eine iPhone-Appl ikat ion kann die komplet te
Einr ichtung bedient und die pr ivate Klang- und Raumwelt  indiv idu-
el lgestal tet  werden.

Die Zusammenarbei t  von Revox und Fel ler  is t  e ine Erfolgsgeschich-
te.  Neben den fünf bestehenden Studios in Belp,  Luzern,  Richterswi l ,
Wi l  und Winterthur s ind s ieben weitere Showrooms in der ganzen
Schweiz geplant.  Sie stehen al len Interessierten of fen.  Jedermann

,i i i Händlernews

und jede Frau ist  e ingeladen, in die Welt  von Revox Fel ler  e inzutau-
chen. Vor Ort  können dle intel l igenten Systeme ausprobiert  und die
faszinierenden Klanglandschaften entdeckt werden. Kompetente
Fachleute demonstr ieren ungeahnte Mögl lchkei ten,  ganz persönl l -
che Wohnräume und Klangwelten zu gestal ten.  Kompromisslosen
Musikgenuss für höchste Ansprüche verspr icht  auch das neuste pro-

dukt aus dem Hause Revox, das Audiosystem,,Mloo",  das in diesem
Sommer auf den Markt  kommt.
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