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MIKROFONE FÜR ARCHITEKTONISCHE ANSPRÜCHE.

MICROPHONES FOR ARCHITECTURAL DEMANDS.



REVOLUTO – DAS UNAUFFÄLLIGE MIKROFON.
 
Dem Wunsch von unsichtbarer Technik ist beyerdynamic mit der Revoluto Technologie ein Stück näher gekommen. 
Die unauffällige Bauform des Mikrofons lässt einzigartige Lösungen für architektonische Ansprüche realisieren. Gleich-
wohl bietet das Mikrofon dem Sprecher absoluten Komfort in der Bewegungsfreiheit bei gleichbleibender Tonqualität. 
Mit der Revoluto Technologie hat ein neues Kapitel in der Mikrofontechnik begonnen. 

REVOLUTO – THE DISCRETE MICROPHONE. 

With the Revoluto technology beyerdynamic approached the desire of invisible technology. The discrete design of the 
microphone allows realising unique solutions for architectural demands. At the same time, the microphone provides 
the speaker with maximum comfort regarding the freedom of movement while the audio quality remains the same. 
With the Revoluto technology a new chapter in the microphone technology has started. 



INTEGRATION – VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN.

Die neuen Einbaumikrofone als Teil eines Konferenzsystems sind im Tisch versenkbar und 
werden bei Bedarf ausgefahren. Die Nextel® Beschichtung verleiht den Mikrofonen ihren 
hochwertigen Charakter in Optik und Haptik. Die Sichtteile können in einer zum Ambien-
te passenden Farbe gefertigt oder vom Möbelhersteller mit passendem Furnier versehen 
werden. Somit sind individuelle und elegante Lösungen möglich. 

INTEGRATION – DIVERSE OPTIONS. 

As part of a conference system the new built-in microphone units can be folded away 
into the table and are opened when needed. The Nextel® coating provides the micro-
phones with a high-quality look and feel characteristic. The visible parts are available 
in different colours or an appropriate veneer from a furniture manufacturer allowing  
individual and sophisticated solutions. 



FLEXIBILITÄT – DAS KABELGEBUNDENE ODER DRAHTLOSE MIKROFON.

FLEXIBILITY – THE WIRED OR WIRELESS MICROPHONE.

Das Mikrofon als Teil eines Konferenzsystems, kabelgebunden oder drahtlos, besticht 
durch unauffälliges Design. Auch hier lässt die Nextel® Beschichtung durch mögliche 
Sonderfarben Freiraum für Individualität. Die Kabel können sichtbar oder verdeckt ange-
schlossen werden. Flexibilität ohne Grenzen bietet die drahtlose Variante, die bei Bedarf auf 
dem Tisch platziert wird und zudem schnell auf- und abgebaut ist. Ganz ohne Kabel, wird 
diese Version auch bei denkmalgeschützten Räumen bevorzugt.

The microphone as part of a conference system, whether wired or wireless, impresses with 
a discrete design. The Nextel® coating leaves enough room for individuality. 
The cables can be connected visibly or covered. The wireless variant offers unlimited flexi-
bility, is placed on the table when needed and quickly set up or removed. Without cables, 
this version is preferred for heritage-protected rooms. 



Das kleinste Modell der Revoluto Baureihe bietet zudem die Möglichkeit einer speziellen  
Lackierung. Nahezu jeder Look, wie zum Beispiel Holz- oder Marmoroptik, ist so möglich. 
So werden Mikrofone zu individuellen Einzelstücken mit persönlicher Note, die nach den 
Anforderungen der Kunden in Handarbeit gefertigt werden. 

The smallest model of the Revoluto series provides the possibility of an individual paint. 
Almost any look is possible, for example a wooden or marble look. In this way the  
microphones become individual items with a personal touch, which are produced by hand 
according to customer’s desires. 

INDIVIDUELLE LACKIERUNG – DIE REVOLUTO MIKROFON MANUFAKTUR.

INDIVIDUAL PAINT – THE REVOLUTO MICROPHONE MANUFACTURE.



INDIVIDUALITÄT ALS MAXIME.
 
beyerdynamic bietet mehr als Konferenzsysteme – wir entwickeln maßgeschneiderte  
Lösungen. Im Gespräch mit Planern und Architekten erarbeiten unsere Akustikspezialisten 
eine individuelle Konfiguration für Ihr Konferenzsystem.

INDIVIDUALITY AS MAXIM.

beyerdynamic provides more than conference systems – we develop custom-made  
solutions. In conversation with planners and architects, our acoustic specialists develop an 
individual configuration for your conference system. 



OFFEN FÜR ALLES.

Durch die Symbiose aus Revoluto Technologie und praktischen Anwendungen sind bereits einzigartige Produkte ent-
standen. Revoluto wurde bereits in einen ausfahrbaren Bildschirm von Element One integriert und Komtech hat ein 
Anschlussfeld auf das Revoluto Mikrofon adaptiert. Ludwig Leuchten entwickelt eine Leuchte mit Revoluto und in 
Zusammenarbeit mit Philip Möbelmanufaktur (ehemals Rosenthal Einrichtung) wurde ein ausklappbares Anschluss-
feld mit Revoluto Mikrofon entwickelt. Und hier steht beyerdynamic erst am Anfang der Verwirklichung innovativer 
Ideen.  

OPEN FOR EVERYTHING.

The symbiosis of Revoluto technology and practical applications has already resulted in fantastic products. Revoluto 
has already been integrated into an extendable monitor from Element One and Komtech has adapted a connector 
panel to the Revoluto microphone. Ludwig Leuchten is developing a lamp with Revoluto and in cooperation with 
Philip Möbelmanufaktur (previously Rosenthal Einrichtung) a foldaway connector panel with Revoluto microphone 
was developed. Here beyerdynamic is only at the beginning of realising innovative ideas. 
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DER KLASSIKER.

Auch mit dem klassischen so genannten Schwanenhalsmikrofon bietet beyerdynamic  
unterschiedliche dezente Einbaulösungen an. Für den Anwender sind lediglich die Mikro-
fone und die Bedienelemente sichtbar. Die Technik ist als Blackbox unsichtbar unter dem 
Tisch oder in der Armlehne des Stuhls integriert. 

THE CLASSICS.
 
beyerdynamic also provides various discrete solutions for integration with the classical  
so-called gooseneck microphone. The user can only see the microphone and operating 
elements. The technology is integrated in a black box under the table or in the armrest of 
a chair.
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OPTIMALER KLANG MADE IN GERMANY.

Die optimale Sprachverständlichkeit ist entscheidend für den Erfolg von Konferenzen und 
Veranstaltungen. Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung und zahlreichen Innovationen in der 
Audiotechnik bietet beyerdynamic Qualitätsprodukte Made in Germany für den optimalen 
Ton. So vertrauen Kunden weltweit auf beyerdynamic Konferenztechnik.

OPTIMAL SOUND MADE IN GERMANY.
 
The ideal speech intelligibility is decisive for the success of meetings and events. With an 
experience of more than 85 years and numerous innovations in the audio technology, 
beyerdynamic offers quality products – made in Germany – for the optimal sound.  
Customers throughout the world rely on beyerdynamic conference technology.
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