Pressemitteilung vom 22. März 2010 / Bj
Klangwandel eröffnet erstes Multiroom-Musikcenter der Schweiz
Am 1. April 2010 ist es soweit: Klangwandel eröffnet das erste UnterhaltungselektronikCenter mit Schwerpunkt Multiroom-Musiksysteme und Digitalisierungs-Service in der
Schweiz. Am attraktiven Standort «IM VIADUKT... 13» in Zürichs pulsierenden Stadtkreis 5
werden auf 160 m2 ein neuartiges Ladenkonzept ausgerollt
Computer und Hi-Fi-Welten wachsen immer mehr zusammen und für manchen Audiofan
stellt sich die Frage wie die eigene Musiksammlung zentral abgelegt und in verschiedenen
Räumen abgespielt werden kann. Der Klangwandel Initiant Michael Kägi hatte genau diese
Vision vor Augen und er realisierte, dass es dazu unter dem Begriff «Networked Home
Audio» zwar eine ansehnliche Produktpalette gibt, aber nirgends eine Anlaufstelle, wo
kompetente und markenunabhängige Beratung geboten wurde und man die verschiedenen
Produkte vergleichend sehen, hören und bei Gefallen gleich beziehen konnte.
Unternehmer Kägi machte aus der Not eine Tugend und schuf im Klangwandel Musikcenter
ein Raumgefüge in dem die verschieden Produkte quasi in einer natürlichen Wohnumgebung
zu erleben sind. Wenn z.B. mit einer der innovativen Fernsteuerungen bestimmt wird, in
welchen Räumen die Musik zu hören sein soll, dann lässt sich sofort überprüfen ob die Musik
auch absolut synchron in den verschieden Räumen wiedergegeben wird.
Raumplaner und Architekten dürften über die grosse Auswahl an (Einbau) Lautsprechern
und einbaufähigen Komponenten wie Streaming-Boxen erfreut sein, die es erlauben
zusammen mit dem Bauherrn schon früh eine Auswahl zu treffen und die räumlichen
Gegebenheiten daran anzupassen. Aber auch für’s kleinere Budget gibt im Klangwandel
Laden immer etwas zu finden, so stehen eine grosse Palette an DAB+ und Internetradios, HiFi Komponenten und Lautsprecher zur Auswahl.
Schweizweit einmalig ist der Klangwandel Musik-Digitalisierungs- und KatalogisierungsService. Durch ihn lässt sich die eigene CD-Musiksammlung in bester Qualität in allen
Räumen und unterwegs zu geniessen. Vollständige Meta-Informationen, beliebige
Sortierkriterien und clevere Vereinfachungen runden das Angebot ab. Der zugehörige BackUp-Service stellt sicher, dass die gespeicherten Musikstücke auch in Zukunft in
verschiedensten Formaten zur Verfügung stehen.
Als weiteres experimentelles Novum wird der Laden mindestens ein Jahr lang CO2-neutral
betrieben. Besonders beim Thema Standby-Verbrauch, das vielen Konsumenten am Herzen
liegt, lässt sich einiges erzielen, daher werden alle Geräte konsequent ausgemessen und
entsprechend angeschrieben. Im Shop fliesst Strom der in «naturemade star»-zertifizierten
Anlagen hergestellt wird (Wasserkraft-, Biogas- und Solaranlagen). Sogar der Verbrauch des
Firmenautos (ein ökologischer Smart) wird über die CO2-Kompensationsplattform der EKZ
kompensiert.
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