
Zur langen Einkaufsnacht bis 24 Uhr am kommen-
den ersten Adventssamstag lädt LÖB High-Fidelity 
zu einem wahren Schmankerl für Klang-Begei-
sterte. Den Besucher erwartet die Präsentation 
einer einmaligen Burmester-Neuheit, des Refe-
rence Musicservers 111, der die CD-Sammlung 
archivieren und in höchster Klangqualität wieder-
geben kann. Zudem ist eine lange Einkaufsnacht 
eine perfekte Gelegenheit, sich ohne Hektik end-
lich unter den Neuheiten der IFA nach einem 
schicken TV von Loewe oder Sony oder einer 
klangvollen Hi-Fi-Anlage als Weihnachts gabe 
umzusehen.

Die neuen TV-Geräte 
von Loewe und Sony 
können weit mehr als 
nur Fernseh-Bilder zei-
gen. Mit ihnen kann 
man innerhalb des 
heimischen Netzwerks 
auf Musik-, Video- und 
Fotoarchive etwa des 

PC zugreifen und via TV abspielen. Oder auf die 
CD-Sammlung des Burmester Musicservers, der 
CDs nicht einfach nur verlustfrei archiviert, son-
dern ramponierte CD so kopiert, dass Störungen 
sogar entfernt werden. Zwei Burmester-Experten 
führen am nächsten Samstag das Wundergerät 
aus der Berliner Edelschmiede vor, die als der 
ultimative  Audio-Hersteller weltweit gilt und in 
Bugatti und Porsche verbaut wird. 

Längst kann man per Loewe und Sony TV auch 
ins Internet, dank HbbTV können hier verpas-
ste Sendungen direkt in der Internet-Mediathek 
geschaut oder vielfältige Informationen abge-
rufen werden. Wer besonderen Wert legt auf 
Aufzeichnen bestimmter Sendungen und zeit-

versetztes Fernsehen, der ist mit einem Loewe-
Gerät ideal bedient. Denn nur hier findet sich die 
integrierte Festplatte, auf der sich zahllose Filme 
speichern und vor allem problemlos abspielen 
lassen. Mit einer einzigen, intuitiv zu handhaben-
den Fernbedienung zu steuern, genauso wie das 
Loewe-Heimkino. Denn wer sich zu Weihnach-
ten den echten Kino-Sound nach Hause holen 
möchte, erweitert seinen Loewe-TV ums pas-
sende Surround-System. Wer schlicht Musik auf 
einer gut klingenden und dennoch preiswerten 
Anlage hören möchte, wird bei LÖB High-Fidelity 
etwa beim Hersteller NAD fündig. Beste Gelegen-

heit, sich live vom Hörgenuss zu überzeugen und 
dabei attraktive Sonderangebote zu entdecken, 
bietet die lange Einkaufsnacht.     kro                                                 
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Von wegen Stille Nacht...
Zur langen Einkaufsnacht in der Karlsruher City am nächsten Samstag 
lädt LÖB High-Fidelity zur Präsentation exquisiter Audio-und TV-Highlights

links: Loewes Designstudie Pivot von der IFA 2011 
oben: der Musicserver 111 von Burmester.


