„LÖB sperrt die Türen auf –
Sie die Ohren“
HiFi-Highlights bei LÖB High-Fidelity am Stadtfest-Wochenende
mit verkaufsoffenem Sonntag
„LÖB sperrt die Türen auf – Sie die Ohren“, lautet
das Motto von LÖB High-Fidelity für das Stadtfest-Wochenende am 9. und 10. Oktober mit
verkaufsoffenem Sonntag. Denn an beiden
Tagen lädt Inhaber Olaf Löb alle Interessierten
an den Zirkel 30 ein, wo der perfekte Klang von
Stereo-Anlagen mit höchster Wiedergabetreue
im Mittelpunkt steht. Unterstützung erfährt das
LÖB-Team an beiden Stadtfest-Tagen nicht nur
durch Fachberater des deutschen TV-QualitätsHerstellers Loewe sowie der deutschen HiFi-

Jeder Einzelne kann für sich entscheiden, ob
er die Unterschiede heraus hört, die allein das
verwendete Kabel ausmachen kann. Böde wird
zudem der Frage nachgehen, inwieweit die
Raumakustik eine Rolle spielt und wie eine optimale Aufstellung den Klang der Anlage hörbar
verbessern kann.
Dabei kann man gern in die anspruchsvollen
Produkte von T+A hinein hören, deren Design
an die legendären Braun-Geräte anknüpft.
Wer zum perfekten Klang
das perfekte Bild möchte, der kann sich an den
Loewe-Fachberater wenden. Hier kann man sich
selbst überzeugen, wie kinderleicht zu bedienen der
neueste Loewe-TV eine
komplette MultimediaUnterhaltung einschließlich Internet bereit hält.
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Manufaktur T+A, sondern auch durch den anerkannten HiFi-Experten Matthias Böde, Redakteur
der Fachzeitschrift „Stereo“.
Böde war im vergangenen Jahr zum ersten
Mal Gast am Karlsruher Zirkel gewesen. Er hatte
Interessierten drei verschiedene Stereo-Anlagen
unterschiedlicher Preisklassen vorgeführt, die
jeweiligen Vorzüge erläutert und auch sonst
Rede und Antwort gestanden. „Unsere Kunden
waren einhellig begeistert“, unterstrich Löb. In
diesem Jahr wird sich der „Stereo“-Redakteur
der Frage nach der optimalen Anlage widmen. Er wird nicht nur Hilfestellung leisten bei
der Zusammenstellung einer perfekt auf den
Hörenden zugeschnittenen Anlage, sondern er
wird auch wertvolle Tipps zur Optimierung der
eigenen Anlage zu Hause geben. Mit Hilfe von
Vorführungen wird er demonstrieren, wie wichtig
oft unterschätzte Zubehörteile sind.
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