
Mit der Auszeichnung „bester Händler des Jah-
res 2009“ wurde Olaf Löb bedacht. Der Inha-
ber von LÖB High-Fidelity fühlt sich durch die-
ses Prädikat umso mehr geadelt, als es von 
einem der weltweit besten High End-Hersteller 
wie Burmester  verliehen wird. Mit „einem ganz 
großen Lob an das Team“ überreichte in der 
vergangenen Woche der Vertriebsreprä sentant 
der Region Süd der renommierten Berliner 
Manufaktur, Reinhard Schwab, die Urkunde 
in den Geschäftsräumen am Zirkel 30 in der 
Karlsruher  Innenstadt an die Mannschaft von 
LÖB High-Fidelity.

„Diese Anerkennung 
unterstreicht perfekt unsere Kompetenzen auf 
allen Gebieten. Wir sind bislang als einer der 
wichtigsten Handelspartner des bedeutendsten 
TV-Herstellers Loewe bekannt, und konnten nun 
beweisen, dass die anspruchsvolle HiFi-Sparte 
nicht nur bei reinen High-Endern beheimatet 
ist“, freut sich Löb. 

Der HiFi- und TV-Spezialist hat vor 15 Jahren ein 
reines HiFi-Studio eröffnet. Hier fanden Klang-
Puristen schon von Anfang an hochwertige 
Handarbeit etwa der deutschen Firma T+A wie 
auch gute Einsteigerqualität beispielsweise von 
NAD. Der Sortimentsbreite fühlt sich Löb nach 
wie vor verpflichtet und hat deshalb neuerdings 
zusätzlich die Firma Cambridge ins Programm 

genommen. In einer gelungenen Kombination 
von NAD und Cambridge kann Löb eine auch 
in der Fachzeitschrift „Stereo“ 01/10 empfoh-
lene komplette Stereo-Anlage zum unschlag-
baren Gesamtpreis von 748 Euro offerieren. 
Daneben werden in der Loewe-Galerie erstklas-
sige TV-Geräte bis zum vollwertigen Heimkino 
weiter über HiFi-Varianten bis zu Multi-Room-
Lösungen für die Musik-Verteilung im ganzen 
Haus präsentiert.

Als definitive Krönung des Sortiments und Erfül-
lung des eigenen Traums nahm der HiFi-Fach-

mann bei seinem Umzug 
an den Zirkel vor zehn 
Jahren die edlen High-
End-Geräte von Burmester 
auf. „Uneingeschränkte 
Begeisterung“ konstatiert 
Löb bei „wirklich jedem, 
der Burmester hört“. „Das 
mit Abstand tollste Klang-

Erlebnis“ hat längst auch die Premium-Autowelt 
erobert. Verbaut in Bugatti und mittlerweile 
auch im Porsche Panamera und im neuen 
Porsche  Cayenne, liefert Burmester den pas-
senden Sound zum luxuriösen Gefährt.  kro
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Olaf Löb (Mitte) wurde als 
Burmester-Händler des 
Jahres ausgezeichnet

Eine der chromglänzenden Burmester-Anlagen


