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hifi vom feinsten

 im Studio 1 : Links Trans
rotor mit Octave, rechts Acoustic
Signature mit AVM. Vorne B & W.

Exakt zwischen Erlangen und
Forchheim liegt das mittelfränkische Städtchen Baiersdorf.
Dort befindet sich, mitten in einem Wohngebiet, das HiFi Forum. Ein Besuch lohnt sich.
■

Von Andreas Eichelsdörfer

D

as Navi kennt den Weg. Dennoch
bin ich mir nicht sicher, ob ich hier
richtig bin. Zwischen hübschen
Einfamilienhäusern liegt das HiFi Forum.
Auch dies ein hübsches Haus, aber werde ich hier wirklich fündig, auf meiner
Suche nach HiFi und High End? Vor dem
Haus begrüßt mich Heiko Neundörfer,
Chef und brillantes Gehirn der Firma. Er
begleitet mich in seine Wunderwelt,
denn die Ladentür ist wie ein Portal in
eine andere Welt. Hier reiht sich eine
Traumanlage an die andere, weitere Türen führen zu weiteren Showrooms und
Heimkinoinstallationen. Ich könnte hier
Tage verbringen – und hätte wahrscheinlich trotzdem nicht alles entdeckt. Was
mir sofort auffällt ist die perfekte Inszenierung der Ketten. Dass die Komponenten gekonnt und fein austariert kombiniert wurden, versteht sich von selbst.
Wie aber an jeder freien Wand oder Ecke
ein wohnliches und schickes Ambiente
geschaffen wurde, ist einmalig. Heiko
Neundörfer und sein 13-köpfiges Team
haben sich auf Integration und Installation von HiFi, Heimkino und Smart Home
spezialisiert. Hier werden Lösungen verkauft. Die Liste der Referenzen ist lang,
sehr lang. Letztes Jahr wurden pünktlich
zum 30-jährigen Jubiläum des HiFi-Forums zwei neue Projekte ins Leben gerufen: Das Invisible Showhouse im Rahmen des Projekts „Art of Living“ in Lauf
an der Pegnitz sowie der Automated
Showroom im „Haus Innovationszentrum“ in Taufkirchen bei München. Das
ist aber eine andere Geschichte, die ein
anderes Mal erzählt werden soll. To be
continued...
www.hififorum.de
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▲ Feiner Brite: Die
Bowers & Wilkins 803 D3
ist sich nicht zu fein für ein
Heimkino und macht dort
eine super Figur.
 Nicht von dieser welt:
Die MBL-Lautsprecher erzeugen
ein authentisches Klangbild.

 ins horn gestossen:
Die Duo Mezzo XD von Avantgarde
Acoustic klingen einfach fabelhaft.

▲ B & B: Burmester und
Bowers & Wilkins geben eine
echt starke Kombi ab.

 Octave on the rocks: Das Rack aus Stein und Stahl bietet den perfekten Rahmen.

▲ Basisarbeit: Jedes Rack ist gekonnt auf die Komponenten abgestimmt.
Eine wahre Freude für Auge und Ohr.

