
Anpfiff für die „Individual“- 
TV-Serie von Loewe
Top-TV zur Fußball-WM bei LÖB High-Fidelity

Wer den gestrigen Anpfiff der Fußball-
Weltmeisterschaft noch nicht in der 
Übertragung sprühender Farb-Brillanz 
und gestochen scharfer Konturen eines 
Loewe-TV erlebte, der sollte den Start der 
neuen Individual-Serie zum längst fälligen 
Erwerb eines solchen technischen Vorrei-
ter-Fernsehers nutzen. Die Neu-Auflage 
der Top-Serie des deutschen Vorzeige-
Herstellers ist ab jetzt bei der Loewe-Ga-
lerie LÖB High-Fidelity am Zirkel 30 in der 
Karlsruher Innenstadt erhältlich. 

In dem inhabergeführten Fachge-
schäft kann man sich von der kinderleich-
ten Bedienbarkeit des edel designten 
Geräts überzeugen. Dank der integrierten 
Festplatte etwa kann man die schönsten 
Tore und spannendsten Fußball-Momente 
immer wieder genießen, und das in HDTV-
Qualität und mit sattem Sound. Der perfekt 
verarbeitete „made in Germany“-TV ist zur 

Neben den von Loewe eigens konzipier-
ten anspruchsvollen Sound-Systemen 
bietet LÖB High-Fidelity ein qualitativ 
hochwertiges Sortiment unterschiedlicher 
Lautsprecher und Stereo-Lösungen in allen 
Preis-Segmenten an. Eine überzeugende 
Anlage zum Einsteiger-Preis empfahl der 
vormalige Chefredakteur des Fachmaga-
zins „Stereo“, Matthias Böde, bei seinem 
letzten Besuch bei LÖB High-Fidelity. Ihn be-
geisterte eine Kombination von CD-Player, 
Verstärker und Kompakt-Lautsprechern 
von NAD und Cambridge in reduziertem 
Design unter 1 000 Euro. „Dieses Sound-Pa-
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ket sorgt für Furore unter unseren 
Kunden“, freut sich Inhaber Olaf 
Löb. Wer eher den Retro-Style 
bevorzugt, wird beim Kult-Radio 
Tivoli fündig, das Geneva-Lab 
mit iPod-Docking-Station steht 
für coole Hippness. Für absolute 
High-End-Puristen bieten sich die 
chromglänzenden Meisterwerke 
der Berliner Edelschmiede Bur-
mester an. Und für Neugierige 
lohnt sich der Besuch bei LÖB 
High-Fidelity allemal, denn zur Zeit 
locken hier attraktive Schnäpp-
chen exklusiver Hersteller.  kro

eleganten Medienzentrale geworden, 
ohne Aufwand lassen sich Fotos vom PC 
so komfortabler anschauen, verschiedene 
Internetdienste nutzen und eigene Musik-
Dateien anhören. Den Sound bestimmt 
der Kunde selbst, denn wie der Name „In-
dividual“ schon verrät, ist das Top-Gerät 
ganz individuell zu gestalten. Neben Farb-
Intarsien gehört hier die Vielfalt der Laut-
sprecher-Auswahl dazu, die den Ausbau 
bis zum anspruchsvollen Heimkino erlaubt. 

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen 
Loewe-TV – bei LÖB High-Fidelity


