
LÖB High-Fidelity und das Fachmagazin
„Stereo“ inszenieren Klang-Erlebnisse zum
Stadtfest

Zum großen Sound-Event laden LÖB High-
Fidelity und das Fachmagazin „Stereo“ am
10. und 11. Oktober ein. An diesem Samstag
von 10 bis 18 Uhr und dem darauf folgenden

verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr wer-
den Inhaber Olaf Löb, sein Team sowie der
Chefredakteur der HiFi-Fachzeitschrift „Stereo“,
Matthias Böde, eindrucksvoll demonstrieren,
wie überragend eine konsequent zusammen-
gestellte Stereo-Anlage klingen kann. 

„Dabei werden keineswegs nur die hochprei-
sigen Produkte eine Rolle spielen“, unterstrich
Löb. Bereits im „Einsteigerbereich mit Preisen
um 1 000 Euro können wir Anlagen anbieten,
die richtig Laune machen“, verspricht der HiFi-
Fachmann. Dass der ausgewiesene Experte
Böde eigens für den „Sound-Check“ zwei Tage
nach Karlsruhe an den Zirkel 30 kommt,
bezeichnet Löb „als große Auszeichnung und
tolle Chance für unsere Kunden“. Der Chef-
redakteur, der mit unterschiedlich kombinier-
ten Stereo-Anlagen aller Preiskategorien die
Zuhörer für guten Klang sensibilisieren will,
wird zudem über den Sound-Event bei LÖB
High-Fidelity in einer folgenden Ausgabe der
„Stereo“ berichten. 

Darüber hinaus werden an den beiden Tagen
des Karlsruher Stadtfests die Vertreter der wich-
tigsten Hersteller bei LÖB vor Ort sein, um ihre
Produkte vorzustellen und Rede und Antwort zu
stehen. So wird man Gelegenheit bekommen,
die absoluten Top-High-End-Geräte der Edel-

Schmiede Burmester aus Berlin ausgiebig
Probe zu hören. Das Nonplusultra auf dem
internationalen HiFi-Markt findet sich in Privat-
Jets, Yachten, in ausgewählten Bugattis und im
neuen Porsche Panamera. Die deutsche
Manufaktur T+A, die als inoffizieller Nachfolger
von „Braun“ gilt, wartet mit dementsprechend
klassisch designten und bis ins letzte durch-

dachten hochwertigen HiFi-
Stücken auf. Mit NAD schließ-
lich präsentiert sich eine
Firma, die solide und bezahl-
bare Anlagen in reduziertem
Design herstellt. Mit dazu
gehört Dynaudio, unter Profis
bekannt für beste Lautspre-
cher mit höchster Wiederga-

betreue. Der auf dem TV-Markt als innovativs-
tes Unternehmen geltende deutsche Hersteller
Loewe hat sich mittlerweile auf dem hochwer-
tigen Lautsprecher-Sektor ebenfalls als einer
der erfolgreichsten Anbieter etabliert, und
trumpft zur Zeit mit einem perfekten Sound-
System mit Elektrostaten auf. Und schließlich
wird ausschließlich samstags eine Vertreterin
von WMF die grandiose Leistung der elegan-
ten WMF-Kaffeevollautomaten, die bei LÖB
seit kurzem erhältlich sind, unter Beweis stellen.
Kaffee-Experte Thomas Rupp weiht parallel
dazu Liebhaber des Kultgetränks in die Ge-
heimnisse der perfekten Zubereitung ein. kro

Verkaufsleiter Pascal Angst berät Sie bei
Edlem für Augen, Ohren und Gaumen!
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