
Wir leben im Zeitalter der totalen Informationsüberflutung. 

Informationen auch mit entsprechendem Inhalt? 

Auch in unserer speziellen Branche explodieren die Möglichkeiten, d.h. Zugriff auf Musik
information und die Musik selbst im Internet. MP3 und der äußerst erfolgreiche iPod sind 
ein Synonym für viele Möglichkeiten, allerdings mit reduziertem Inhalt.

Für einen Großteil der jungen Generationen ist die datenreduzierte Musikwiedergabe zur 
Normalität geworden und wird von den fehlinformierten jungen Menschen als Maßstab 
(hin-)genommen. Eine fatale Entwicklung! Dabei bietet natürlich und gut klingende Musik 
doch ein so viel spannenderes Erlebnis, ja sogar Abenteuer in Klangreichtum, Farbigkeit 
und Dynamik.

Wir sind ein Team von Spezialisten, Entwicklern, Musikliebhabern und Enthusiasten mit 
einem sehr hohen Anspruch an Qualität, vor allem bzgl. des Klanges von reproduzierter 
Musik. 

Es ist uns eine Aufgabe, gute Musik zu dem faszinierenden musikalischen Erlebnis werden 
zu lassen.

Dies geht oftmals auch mit älteren Geräten, denn älter heißt nicht immer veraltet und neu 
nicht immer überlegen.

Um die sich daraus ergebenden Möglichkeiten von einer Vielzahl interessierter nutzen 
lassen zu können, haben wir eine Servicegemeinschaft ins Leben gerufen, die praktisch 
bundesweit aktiv ist, um mit Rat und Tat für besseres Hören und Sehen bei unseren 
Kunden zu sorgen.

Der Kern ist unser Klangmeister Team in Lemgo, das sich vor allem mit allen Problema
tiken der Lautsprecher und der Raumakustik befasst, aber auch der Kern- und Drehpunkt 
aller weiteren Serviceleistungen ist.

Dieses Servicenetzwerk, das mit einem kostengünstigen Abhol- und Bringedienst ver
bunden ist, erweitern wir ständig, um unseren anspruchsvollen Kunden schnellstmöglich 
und vielseitig, ohne jedoch auf kopetente Antworten verzichten zu müssen, vor Ort helfen 
zu können. 

Wir suchen in allen Zentren des Landes Berater, die sich fachlich gut auskennen, um 
unsere Leistungen flexibel und direkt vor Ort beim Kunden verständlich zu machen. Bei 
Interesse an diesem Netzwerkgedanken und der Motivation, eine eigene Idee in diesem 
Verband zu integrieren, nehmen Sie bitte direkt mit uns in Lemgo kontakt auf. 
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