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„Wir liefern die Lösung“
Im HiFi Forum Baiersdorf trennt man die Themen HiFi, Heimkino und Smart Home nicht streng. Der Kunde möchte 
die beste Lösung für seine Bedürfnisse, egal aus welchem Segment. Inspiration hat er genug – in drei Heimkinos 
im Smart Home Musterhaus und vier weiteren direkt vor Ort. von Matthias Scheffer

Service- 
Leistungen
3D-Visualisierung, techn. 
Konzeption, Einmess- 
Service, System-Installation, 
Kalibrierung, Finanzierung, 
After-Sales Support

Produkt- 
Highlights
Burmester, B&W, Avant-
garde, Octave, AVM, Gauder, 
Sony, JVC, Epson, Stewart, 
Trinnov, Arcam

Heiko Neundörfer
...entdeckte bereits mit 16 
Jahren das Thema HiFi für 
sich. Ein Freund baute Laut-
sprecher, er verkaufte sie.

 Der Name des HiFi Forum Baiers-
dorf kann manchmal in die Irre 

führen. Das Sortiment beinhaltet 
nämlich vielmehr als HiFi. Aber in 
Produktkategorien denkt Heiko 
Neundörfer nicht. „Der Kunde will 
die beste Lösung, und die liefern wir 
ihm.“ Ob die verwendeten Produkte 
nun strenggenommen in die HiFi-, 
TV-, Heimkino- oder Smart-Home-  
Kategorie fallen würden, interessiert 
dabei nur am Rande.

Heiko Neundörfer verkauft seine 
Lösungen nicht nur – er lebt sie, seit-
dem er mit 16 Jahren anfing, von ei-
nem Freund hergestellte Lautsprecher 
zu verkaufen. Die ersten drei Jahre be-
trieben die beiden ein sogenanntes 
Wohnraumstudio im Elternhaus. 
1991 wurde man höflich hinausgebe-
ten und es kam zur Gründung des  
HiFi Forums. Heute schließt sich der 
Kreis, denn Neundörfer lädt erneut 
Kunden in seine eigenen vier Wände 
ein. Er bewohnt ein komplett ausge-
stattetes Smart Home und zeigt seinen 
Kunden dies auch gerne.

Denn vor der Umsetzung von Pro-
jekten muss zunächst einmal Aufklä-
rungsarbeit geleistet werden. Was ist 
eigentlich alles möglich? Diese Frage 
beantwortet Neundörfer in fulminan-
ter Weise. Vier Räume im HiFi Forum 
zeigen eine Vielzahl an möglichen 
Konstellationen für das eigene Heim-
kino bzw. Wohnzimmer. Im Smart 
Home im Nachbarort Weilersbach 

kann man sich in drei verschiedenen 
Heimkinos bzw. Wohnraumkinos in-
spirieren lassen. 

Service at its best
Nach der Inspiration und umfassen-
den Beratung folgt die Projektumset-
zung. Das bedeutet keineswegs nur 
Lieferung und Abrechnung. Jede ver-
kaufte Lösung wird individuell auf die 
jeweiligen vier Wände konzipiert, all-
umfassend installiert und perfekt auf 
die individuellen Bedürfnisse des 
Kunden eingestellt. Service at its best 
von einem insgesamt achtköpfigen 

Team. Die entsprechenden Räumlich-
keiten werden zunächst eingemessen 
und anschließend mittels Absorbern 
akustisch optimiert. Als ISF-zertifi-
zierter Händler, nehmen die Mitarbei-
ter des HiFi Forum Baiersdorf auch 
die optimale Kalibrierung der jeweili-
gen Bildwiedergeber vor. Spricht man 
mit Heiko Neundörfer, merkt man 
ganz deutlich, dass Smart-Home-Prä-
sentationen und beeindruckende 
Heimkinoräume keine Show für ihn 
sind. Leben und lieben, konzipieren 
und umsetzen – für jeden Kunden in-
dividuell – das ist die Devise.

Auf Seite 110 sehen Sie ein Ergebnis dieses Service-Gedankens. Wird Heim-
kino oft mit Kellerräumen von betuchten Enthusiasten gleichgesetzt, so 
zeigt dieses Wohnkino, was in einem „normalen“ Wohnzimmer alles mög-
lich ist. Samsung TV in 75 Zoll, Bowers & Wilkins – wandintegriert aber nicht 
versteckt – und vor allem eines: Komfort. 
Ein Multi-Room-System von Sonos verbindet auch andere Räume und vor 
allem andere Räume mit dem ausgestatteten Wohnkino. Wir freuen uns 
darauf,  dieses Kino zu besuchen. Mehr dazu auf technite.video. 

Wir berichten monatlich über Dolby Vision 
und Co., über Surround und 3D Sound – ei-
nes ist aber klar: Man muss es hören, füh-
len, sehen. 
Deswegen zeichnen wir Händler wie das 
HiFi Forum Baiersdorf aus. Hier kann man 
hören, staunen, sehen. 
Kinoatmosphäre im Wohnzimmer 
mit stolzen 75 Zoll.

Stylische Wohnraumintegration
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