Pressemitteilung vom 2. März 2010
Klangwandel eröffnet erstes Multiroom-Musiksystem Center der Schweiz

Am 6. April 2010 ist es soweit: Klangwandel eröffnet das erste Multiroom-Musiksystem Center der
Schweiz. Auf 160m2 zeigen wir IM VIADUKT...13 die neusten Multiroom-Musiksysteme, eine grosse
Auswahl an DAB+ Radios, intelligente Fernbedienungen sowie Lautsprecher in allen Preislagen.
Die unaufhaltsame Ausbreitung digitaler Audioformate geht bereits seit Jahren voran. Dieser Trend
wirkt sich in zunehmendem Masse auf die Entwicklung in der Unterhaltungselektronikindustrie aus:
Die Computer- und Hi-Fi-Welten konvergieren und schaffen einen neuen Markt für ‚Networked Home
Audio’, der nach Schätzungen von Analysten in drei Jahren eine Größe von weltweit über sechs
Milliarden Franken erreichen wird. Sehr gefragt sind heute Musiksysteme, bei welchen die eigene
Musiksammlung zentral abgelegt werden kann und in verschiedenen Räumen abspielbar ist. Mit einer
Fernsteuerung lässt sich einfach bestimmen, in welchem Raum welche Musik gespielt werden soll.
Dabei ist es auch möglich, verschiedene Räume zu einer Zone zusammen zu legen, in der die Musik
exakt synchron wiedergegeben wird.
Klangwandel legt grossen Wert auf Dienstleistungen rund um die eigene Musikbibliothek. Mit dem
Musikbibliothek-Service machen wir es unseren Kunden einfach, 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 Experiment werden wir unsere Firma mindestens ein Jahr lang CO2-neutral betreiben. Da das
Thema Standby-Verbrauch von elektronischen Geräte vielen Konsumenten am Herzen liegt, werden
wir unsere Geräte konsequent ausmessen und entsprechend anschreiben. In unserem Shop
verwenden wir Strom, der in "naturemade star"-zertifizierten Anlagen hergestellt wird (Wasserkraft-,
Biogas- und Solaranlagen). Sogar den Verbrauch unseres Firmenautos (ein ökologischer Smart)
kompensieren wir über die CO2-Kompensationsplattform der EKZ.
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