Wie
Musikhören
zum
Erlebnis
wird...

Lust auf Musik
- der Klangästhetik auf der Spur...
Musik drückt Lebendigkeit aus
Dies ist der Grund, warum gute Musik-Anlagen in
einem solchen Maße unsere Lebensqualität steigern
können. Eine entsprechende Hi-Fi-Anlage kann dazu
beitragen, dem Musikliebhaber viele Musikrichtungen nahe zu bringen und ein entsprechendes Musikverständnis zu vermitteln. Keine andere wichtige
Anschaffung im Haushalt wird so belohnt wie die
einer guten Musik-Anlage.
Vertrauen Sie Ihrem Gehör und meiner Erfahrung
Der erste und entscheidende Schritt für den Kauf Ihrer
Hi-Fi-Anlage ist es, einen kompetenten Händler zu finden, der Sie bei Ihrer Entscheidung begleitet und
unterstützt, da er im Kaufprozess die erste Instanz
darstellt; denn in den Händen eines inkompetenten
Händlers kann auch ein
gutes Gerät klanglich
enttäuschen.
Viele befürchten, von
Verkäufern in esoterische Debatten oder solchen über technische
Spezifikationen
verwickelt zu werden und
machen den Fehler, bei
Großmärkten oder Versandhändlern zu kaufen, ohne das Gerät im
fachgerechten Aufbau
gehört zu haben.
Der Beginn
Es war Anfang der siebziger Jahre, als ich feststellte,
dass mich meine gerade käuflich erworbene StereoAnlage nach jedem Konzertbesuch irritierte; es gab

faktisch keine nennenswerte klangliche Übereinstimmung mit dem Original. Als Musikliebhaber mochte
ich diese Ungenauigkeiten nicht akzeptieren. Deshalb begann ich, nach der Ursache und einer Möglichkeit zur Abhilfe zu forschen.
Nach einiger Zeit der Beschäftigung mit dem Thema
Hi-Fi zeigte sich, dass tatsächlich keiner so richtig
wußte, was er tat. Hi-Fi war zu dieser Zeit noch ziemlich neu.
Durch meine hartnäckige Auseinandersetzung mit
dem Klang von Hi-Fi-Komponenten und den prägenden Einflüssen auf die naturgetreue Musikwiedergabe hatte ich wenige Jahre später überdurchschnittliche Kenntnisse erlangt und schon bald
begannen einige befreundete Hi-Fi-Händler mich um
Rat und Unterstützung zu bitten.
Der Weg
Da mich die möglichst genaue Reproduktion von
Musik immer mehr faszinierte, gründete ich 1974 ein
Hi-Fi-Studio mit dem Ziel, Hi-Fi-Anlagen mit dem
bestmöglichen Klang für das eingesetzte Geld zu
realisieren.
Zu den bereits in diesen Jahren gewonnenen
Erkenntnissen beim Umgang mit Hi-Fi-Komponenten
kamen in den nächsten Jahren noch viele weitere
hinzu. Es sollte aber letztlich noch einige Jahre dauern, bis ich für mich in Anspruch nehmen konnte, HiFi-Komponenten bzw. Anlagen wirklich klanglich
richtig beurteilen zu können. Dies ist jedoch die Voraussetzung für eine wirklich sichere, jederzeit nachvollziehbare, fundierte und von Werbung sowie der
Meinung von Journalisten unabhängigen Zusammenstellung des Programms für ein Hi-Fi-Studio.
Das Ziel
Ich habe mich ausschließlich auf Komponenten zur
Musikwiedergabe im privaten Bereich spezialisiert.
Mein Ziel ist es, Komponenten auszusuchen, die in
der Lage sind, Musik so genau wie möglich zu reproduzieren. Damit teile ich das Bestreben der von mir

ausgewählten Hersteller, Ihnen ein Hörerlebnis zu
ermöglichen, das Sie auf Dauer zufrieden stellt.
Die Vorauswahl der angebotenen Komponenten
wurde von mir mit dem Know-how von über 30 Jahren
intensiver und unbeirrbarer Auseinandersetzung, ausschließlich mit Hi-Fi-Komponenten - jenseits von Werbung, Tests und Mainstream - getroffen. Aufgrund
meiner ausgeprägten Empfindung für Klangästetik
stand und steht für mich ein permanenter Hörvergleich
bei der Auswahl der klanglich besten Komponenten
für den jeweils geforderten Kaufpreis im Vordergrund.
Jedoch wird auch die Seriösität des Herstellers angemessen berücksichtigt: Ist er z. B. in der Lage, in jeder
Hinsicht einen guten Service zu bieten? Daraus resultiert eine sorgfältige Auswahl wirklich guter Geräte, die
fürs Geld echte Werte bietet.
Die Praxis
In meiner über 30-jährigen täglichen Praxis mit
Musik-Anlagen hat sich gezeigt, dass gerade die
klanglich herausragenden Komponenten auch außergewöhnlich zuverlässig und langlebig sind. Dies wird
durch den durchgängigen Einsatz hochwertiger Bauteile und deren durchdachte Platzierung erreicht. Die
Qualität spiegelt sich auch in der Modellkonstanz und
langjährigen Garantie wider, die für alle von mir empfohlenen Komponenten selbstverständlich sind.
Ich lade Sie herzlich zu der Möglichkeit ein, mit
Ihren Ohren und meiner Hilfe eine sichere Wahl
zu treffen. Überzeugen Sie sich selbst, worauf es
ankommt:

Hören Sie!
Die bessere Musik-Anlage ist nämlich die, die
besser klingt!
Sie können diese Anlage daran erkennen, dass sie
Ihnen leichter ermöglicht die verschiedenen Stimmen
und deren einzelne Töne auseinander zu halten. Die
Anlage, mit der Sie das Klanggeschehen differen-

zierter wahrnehmen können, entspricht mit Sicherheit auch Ihrer Klangvorstellung am ehesten, ganz
gleich wie Sie diese individuell definieren.
Von mir empfohlene Musik-Anlagen sind frei von vordergründigen akustischen Effekten. Der erstaunlich
neutrale Klang zeigt dadurch oft erst mit der Zeit
nachhaltige Wirkung.
Hören wie Zuhause
Um zu Ergebnissen zu kommen, die sich auf Ihre
eigenen Räume übertragen lassen, biete ich Ihnen
- einem Wohnraum vergleichbare - Hörräume unterschiedlicher Größe an. Um die immense gegenseitige Beeinflussung auszuschließen, sind in diesen
nur die zu vergleichenden Geräte mit dem einzigen
im Raum befindlichen Lautsprecherpaar verbunden
(Single-Speaker-Demonstration). Dieser Aufwand ist
nötig, da alle weiteren im Raum befindlichen Komponenten unweigerlich zu täuschenden Ergebnissen
führen würden.

Die Entscheidungshilfen
Durch eine strukturierte Vorführung von Musik-Anlagen in meinen aussagefähigen Single-SpeakerHörräumen, finden wir gemeinsam heraus, was genau
Sie wünschen. Durch Vergleiche, die Schritt für Schritt
erfolgen, wird es Ihnen leicht möglich sein, Klangunterschiede der einzelnen Komponenten zu hören und
so Ihren persönlichen Anspruch zu erkennen.
Es ist von zentraler Bedeutung, dass Sie zuerst die
CD- oder Plattenspieler vergleichen; denn das Signal
steht am Anfang jeder Anlage und kann durch keine
der nachfolgenden Komponenten verbessert wer-

den. Nur wer die Qualität des Signals kennt, bringt
die Voraussetzung für den nächsten Schritt mit: den
Vergleich von Verstärkern.
Nachdem Sie nun erkannt haben, wie entscheidend
die Tonquelle und der Verstärker den Klang prägen,
ist Ihnen ein aufschlussreicher Vergleich von Lautsprechern möglich. Nur auf diese Weise entsteht mit
meiner Unterstützung eine Sinfonie der Komponenten. Gerne berate ich Sie zu Hause. Auch eine Vorführung vor Ort kann Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.
Ihr persönlicher Hörtermin
Um Ihnen die oben
beschriebene Vorführung anbieten zu
können, benötige ich
eine gewisse Zeit
der Vorbereitung.
Vereinbaren
Sie
daher nach Möglichkeit einen Hörtermin
mit mir. Es kann für
Sie eine große Hilfe
sein, wenn Sie Tonträger mit vertrauten
Musikstücken zur
Vorführung mitbringen. Ich lade Sie ein,
die Geräte mitzubringen, die Sie weiDie meisten Hi-Fi-Anlagen:
terhin
benutzen
langweilig, nervend
möchten.
Auf Wunsch können
Sie die so von Ihnen ausgewählten Geräte mit meiner Unterstützung zu Hause anhören, damit Sie
erfahren, wie sie sich akustisch und optisch in Ihren
Raum einfügen. Sind schließlich alle Anforderungen
erfüllt, biete ich Ihnen an, die Installation der ausgewählten Anlage vorzunehmen.

Die Installation
Um das klangliche Optimum sicherzustellen, biete
ich Ihnen eine perfekte Integration vor Ort an. Dafür
werde ich den besten Standort für die Anlage in Ihrer
Wohnung mit Ihnen gemeinsam herausfinden; denn
nur wenn die Anlage von Anfang an korrekt aufgebaut wird, werden Sie auf Dauer ein befriedigendes
Ergebnis erhalten.
Profitieren Sie von Vorteilen, die nur ein Hi-FiSpezialist mit 30 Jahren Erfahrung anbieten kann.
Die Preise
Alle von mir genannten
Preise sind Endpreise.
Darin sind eine “Zufriedenheitsgarantie” und sämtliche Serviceleistungen eingeschlossen.
Die Preise bewegen sich in
einem Spektrum zwischen
ca. 1 000 € und 25 000 € für
die Basis, bestehend aus
Programmquelle, Verstärker und Lautsprechern.

Musik-Anlagen von Fred Zahn:
vollkommen, anders

Die Werkstatt
Ich warte und repariere HiFi-Komponenten
aller
Fabrikate in meiner hauseigenen Werkstatt, ganz
gleich wo Sie diese gekauft
haben.
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Noch Fragen?
Unter den auf der Rückseite angegebenen Rufnummern stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Oder
besuchen Sie mich zu einem persönlichen Gespräch
in meinem Ladengeschäft - ich freue mich auf Sie
und berate Sie gerne!

Die
wichtigste
Komponente
Ihrer
Hi-Fi-Anlage:
Ihr Hi-Fi-Berater
Hi-Fi-Spezialist
Fred Zahn
Wehrdaer Weg 18a
35037 Marburg
Te l e f o n :
Freecall:
F a x :
E-Mail:
Internet:

0 64 21 - 6 61 00
08 00 - 0 06 61 00
0 64 21 - 6 63 00
info@zahn-hifi.de
www.zahn-hifi.de

