
Tor verpasst oder beim Krimi eingenickt? Mit
einem Loewe-TV mit integrierter Festplatte
hatte man dann Glück, „denn jede geschau-
te Sendung wird hierbei aufgezeichnet, so
dass ich zurückspulen und einfach zeitversetzt
weiterschauen kann“, erklärt Olaf Löb, In-
haber der Loewe-Galerie LÖB High-Fidelity
(www.loeb.de). Hier am Zirkel 30 sind extra zum
Stadtgeburtstag am 20. und 21. Juni bis in die
lange Shopping-Nacht hinein Fachberater von

Loewe, aber auch von der deutschen HiFi-
Manufaktur T+A sowie vom HiFi- und Lautspre-
cher-Hersteller NAD/Dynaudio vor Ort.

Sie beantworten Fragen zu den Geräten in
aller Ausführlichkeit oder lassen TV und Hi-Fi in
individuellen Vorführungen für sich selbst spre-
chen. Etwa den multimediafähigen Loewe-TV
Connect, der in Full-HD+ Zugriff auf den PC
hat. Auf dem Großbild-schirm in 32 bis 42 Zoll
(80 bis 106 Zentimeter Bilddiagonale) gesto-
chen scharf die Urlaubsfotos ansehen oder in
raumfüllendem Sound die MP3-Dateien ab-
spielen bedeutet Luxus pur. Integrierbar in den
hip designten Flat-Screen ist nicht nur die
Festplatte zum Aufzeichnen von bis zu 200
Stunden, sondern auch die Decoder für alle
Empfangsarten– damit entfällt der Fernbe-
dienungswirrwarr, es gibt nur noch die form-
schöne As-sist + von Loewe. 

Mit der neuen E-Serie hat die Edel-Hifi-Schmie-
de T+A ebenfalls eine Schnittstelle zum PC
geschaffen. In optimaler Klangqualität lässt
sich nun Internetradio ebenso genießen wie
die auf dem Computer gespeicherten Lieb-
lings-Songs. Die Manufaktur, die als legitimer
Braun-Nachfolger gehandelt wird, liefert mit
dem neuesten Produkt wieder ein zeitloses
Design-Stück.

Für preisbewusste Liebhaber guten Sounds
bietet sich die Firma NAD an. In funktionaler
Optik steckt ein qualitätsvolles Innenleben. In
Kombination mit den von Profis bevorzugten
Lautsprechern von Dynaudio wird Musik hören
zum Klangerlebnis. Mit einigem Glück ergattert
man noch eines der edlen Schnäppchen,
denn bei LÖB High-Fidelity werden derzeit eini-
ge interessante Ausstellungsstücke zum Ange-
botspreis offeriert.

„Service und Beratung
schreibt man bei uns groß“,
unterstreicht der Inhaber. „Wir
nehmen uns soviel Zeit für
den Kunden, dass wir eine
genau auf ihn und seine
Wohnsituation zugeschnitte-
ne Lösung anbieten können“.

Der besonders mit dem Vorreiter Loewe erfolg-
reiche Betrieb wartet selbstverständlich mit
entsprechendem Service auf. Darunter fallen
nicht nur das Anliefern, das Installieren wie
auch die Inbetriebnahme der hochwertigen
Produkte, sondern auch die ausführliche Ein-
weisung in die Handhabung sowie die Nach-
betreuung. Seit mehreren Jahren bildet LÖB
High-Fidelity auch selbst aus und sucht auch
immer weitere Interessenten, um qualifizierten
Nachwuchs zu gewährleisten. Eine Service-
Werkstatt kümmert sich um anfallende Repa-
raturen. kro

LOEWE Galerie LÖB High-Fidelity in Karlsruhe –
modernste Technik und beste Beratung

Das Runde muss in das Eckige –
in ein Fernsehgerät der 
Loewe-Galerie LÖB High-Fidelity 
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