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Beispiele a)mAufbau ei ner REVOX-Anlage

Diese lnformation zeigt Möglichkeiten für den schritt-
weisen Aufbau einer REVOX-HiFi-Anlage. Wie Sie damit
beginnen und welche Komponenten aus dem REVOX-Bau-
steinsystem die Basis lhrer Anlage bilden werden, hängt
im wesentlichen von lhren individuellen Wünschen ab, ob
Sie Tonbandwiedergabe (und -aufnahme). Schallplatten-
wiedergabe oder U KW-Empfang bevorzugen.

Auch eine bestehende Anlage lässt sich mit REVOX-
Bausteinen ergänzen und so Schritt für Schritt den steigen-

den Ansprüchen anpassen; dabei können die Komponen-
ten der REVOX-Systeme 70 und 700 uneingeschränkt
kombiniert werden. Und wenn Sie - vielleicht erst nach
Jahren - den letzten Baustein in lhre Anlage einfügen
werden, dann kennen Sie den Wert der REVOX-Oualität
und -Modellkonstanz. Es lohnt sich - wie bei anderen
Dingen im Leben auch - gleich von Anfang an das Bessere
zu wählen.

Basisstufe:
Schal lplattenwiedergabe
Für die hochwertige Wiedergabe

von Schallplatten genügen - neben dem
Plattenspieler - der Verstärker A7B und
zwel Lautsprecherboxen AX 3-3. Der A78
ist besonders universell, da er den An-
schluss von Plattenspielern mit magne-
tischem und Kristall- oder keramischem
Tonabnehmer zulässt.

Basisstufe:
UKW-Wiedergabe
Liegt der Akzent auf Rundfunk-

wledergabe, so ist die Kombination Ver-
stärker A78 und FM-Tuner A76 beson-
ders interessant. Am 478 lassen sich
selbstverständlich weitere - möglicher-
weise bereits vorhandene - Signalquellen,
z.B. Plattenspieler und Tonbandgerät, an-
schliessen.



Basisstufe:
Tonbandaufnahme
und -wiedergabe
Mit der Tonbandmaschine A7-l

und dem Verstärker A78 sind dem Ton-
bandfreund alle Möglichkeiten der hoch-
wertigen Aufnahmetechnik erschlossen.
Mit gewissen Einschränkungen - keine
Klangregelung, magnetische Tonabneh-
mer nur mit Vorverstärker anschliessbar -
kann anfänglich sogar auf den A7B ver-
zichtet werden, wenn die A77-Version
mit eingebauten Endstufen gewählt wird.

Gesamtanlage
System 70
lm Endausbau besteht die REVOX-

Anlage im System 70 aus den Stereokom-
ponenten Tonbandmaschjne A77, FM-
Tuner A76, Verstärker A7B und den Laut-
sprecherboxen AX 3-3 oder den leistungs-
stärkeren AX 4-3. Die Konzeption dieser
Komponenten garantiert auch nach Jahren
noch R EVOX-Wiedergabequalität.

Gemischte Anlage
System 70l700
Die Kompatibilität der beiden Sy-

steme 70 und 700 lässt es ohneweiteres
zu, dass deren Komponenten miteinander
kombiniert werden. Eine bestehende A77-
Tonbandmaschine lässt sich beispiels-
weise mit dem Digital-Tuner-Vorverstär-
ker 4720 und der Endstufe A722ergänzen
(oder eine A76-A78-Anlage mit der Ton-
bandmaschine A700).
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Basisstufe:
Ton band/Schallplatte
Die Konzeption der Tonband-

maschine A700 mit Stereo-Eingang für
magnetischen Tonabnehmer, Klangregel-
stufen und speziellem Ausgang für die
fernschaltbare Stereo- Endstuf e A7 22 er-
möglicht die Verwlrklichung einer hoch-
wertigen HiFi-Anlage mit Plattenspieler-
auch ohne speziellen Vorverstärker.

Basisstufe:
U KW-Empf ang/Schall platte
Für den ausgesprochenen Schall-

platten- und UKW-Freund ist die Basis-
Kombination Digital-Tuner-Vorverstärker
A720 und Endstufe Al22 ideal geeignet,
denn der A720 verfügt über zwei Stereo-
Eingänge für magnetische Tonabnehmer.
Ausserdem lassen sich ebenfalls zweiTon-
bandgeräte anschliessen - mit Hinter-
bandkontrolle für beide.

Gesamtanlage
System 700
Die Gesamtanlage im System 700

mit dem Digital- Tuner- Vorverstärker
A'120. der Endstufe A722, der Tonband-
maschine A700 und den Lautsprecher-
boxen AX4-3 vereint technische Höchst-
leistung mit grossem Bedienungskomfort.
Wie immer Sie aufbauen und kombinieren,
die Oualität der REVOX-HiFi-Bausteine
garantiert lhnen einen realen Gegenwert
und eine hohe Wertbeständigkeit.
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