Wer sind unsere Zulieferer?
Unsere Zulieferer suchen wir nach 3 Kriterien aus:
1. Qualität
2. Zuverlässigkeit
3. Preiswürdigkeit (den Preis „wert“, nicht billig)
Unsere Membranrandsicken, Membranen und Zentrierungen beziehen wir von dem
wahrscheinlich besten Hersteller, der selbst bei seinen nicht so ganz niedrigen Preisen
auch nach China liefert: Dr. Kurt Müller, aus Krefeld.
Hier werden auch individuelle Wünsche erfüllbar und wahrscheinlich schon bald spezielle Sonderanfertigungen nur für uns.
Standardmaße von Schwingspulen im deutschen Maßsystem beziehen wir von
CANTON, Usingen und Sonderanfertigungen wenn er denn will und kann von einem
kleinen Spezialisten aus unserem Lande, von dem wir auch für unsere eigenen Lautsprecherentwicklungen speziell für uns entwickelte Lautsprecherchassis beziehen. Da
gibt es eben auch Kleinserien.
Große Stückzahlen sind heute im Lautsprecherbereich nur noch für ganz wenige Firmen realisierbar. Da unsere Haupttätigkeit der Service ist, fallen da eben auch eine
Vielzahl von speziellen Bauteilen in kleinen Stückzahlen an. Früher konnten wir direkt
500er-Serien beim Hersteller beziehen, heute kaufen wir eben bei Zwischenhändlern
oder Kleinserien-Spezialisten.
Für Lautsprecherchassis sind das auch mit ihren Chinafertigungen die Firmen Intertechnik und Visaton.
Elektronische Bauteile für Lautsprecher hier in praktisch allen Qualitäten die Firma Intertechnik und für speziell hochwertige Frequenzweichenbauteile die Firma MUNDORF.
Neu setzen wir jetzt auch die renommierten Frequenzweichenkondensatoren und die
sehr speziellen Drosselspulen des dänischen Herstellers Jensen ein.
Verbindungskabel jeglicher Couleur kaufen wir bei einem Kabelspezialisten in Berlin
und spezielle Audiokabel bei dem Spezialisten VOVOX aus der Schweiz.
Hier sind wir aber, wie auch in vielen anderen Bereichen, für neue Erfahrungen völlig
offen.
Wenn Sie ein Produkt haben, welches unsere Bedürfnisse erfüllt, wenden Sie sich gern
an uns.
Bedenken Sie aber, dass wir wenig Verständnis haben, wenn uns jemand überteuerte,
schlechte Qualität „andrehen“ will oder die Abnahmemenge jegliche Realisierbarkeit
für ein Serviceunternehmen wie unseres ausschließt.
Auch für Kaffeemaschinen, Druckerpatronen, Kopierer und ähnliches haben wir keine
Verwendung.

