
Gewinner steht fest! (2012-03-29) 

Das gestern ausgelobte Polo Shirt mit Dynaudio Xeo-Logo geht an Herrn Alexander E. aus B. 

Ich gratuliere! 

(LINK) 

 

 

 

Polo Shirt von DYNAUDIO zu gewinnen! (2012-03-28) 

 

Der erste Anrufer, der die News des heutigen Tages liest, erhält dieses brandaktuelle Polo 
Shirt von Dynaudio. Das Hemd ist insofern etwas Besonderes, weil es ja selbst ein Gewinn 
bei einer Schulung war. 

(LINK) 

 

 

http://www.dynaudio.com/int/home_loudspeaker_systems/xeo/xeo.php
http://www.dynaudio.com/int/home_loudspeaker_systems/xeo/xeo3.php


Das nennt man Kundenbindung! (2012-03-21) 

Nach nur 23 Jahren hatte der Rotel Vollverstärker doch tatsächlich ein paar kleine 
Schwachstellen in der Signalführung. Frau K. aus Oberaurach wusste, wohin sie mit diesem 
Problem gehen wird, nämlich dahin, wo sie seinerzeit den Verstärker gekauft hat. Ich habe 
das Gerät, bei dem auch noch ein Knopf abgebrochen war, zu meinem Reparierer gebracht 
und nach nur zwei Tagen war der Rotel wieder spielbereit! Wenn es denn immer nur so 
schnell ginge. 

Danke Wolfgang! 

Das Wertvollste meines Car Hifi-Bestandes (2012-03-16) 

 

Von diesem ALPINE-Artikel habe ich mich schweren Herzens getrennt. Aber auch die Jahre 
lange in der Ladenmitte und damit immer im Weg stehende Gondel wurde entsorgt. Nun ist 
wieder eine gewisse Übersicht gewährleistet. 

 

 

 

 



Alles wird anders - wie früher! (2012-03-09) 

 
Ab April 2012, also genau mit dem traditionellen Beginn des neuen Modelljahres bei den 
Autoradios, wird die Abteilung Car Audio & Car Multimedia beim FLSV aufgelöst! Als Dienst 
ältester Car Audio- und Car Multimedia-Händler im weiten Umkreis übergebe ich meinen 
vollständigen Vorführbestand in die Hände eines anderen Michaels, nämlich in die von 
Michael Happ, Inhaber der Firma Cool Cars in der Moosstraße 111 in 96050 Bamberg.  
Nicht nur das: Auch das überaus reichhaltige Zubehörsortiment, von dem andere Firmen 
eher träumen als es griffbereit zu haben, geht vollständig in Herrn Happs Bestand über. 
Zusätzlich verfügt Cool Cars nun auch über in Bamberg einzigartige Arbeitswerkzeuge wie 
zum Beispiel den ACR Noise Detector zum Auffinden von Klang schädigenden Störungen im 
Auto oder das hochpräzise XJust von Helix zum Punkt genauen Einstellen von Aktivweichen. 
Wie es schon der große Vorsitzende des Marktführers vor vielen Jahren sagte, als er mal 
wieder eine neue Marschrichtung für seine Händler vorgab, heißt nun auch für mich das 
Zauberwort für die weitere Entwicklung FOKUSSIERUNG! Damit meinte er die Konzentration 
auf nur noch ein Geschäftsfeld. Und die führe ich jetzt durch, nur eben wieder zurück auf die 
alte und noch länger bestehende Richtung Home Hifi im umfassenderen Sinn.  
Der angestammte Platz in der Inneren Löwenstraße 6 bleibt selbstverständlich bestehen, nur 
dass eben nicht mehr die Artikel aus dem Car Hifi-Segment das Schaufenster und damit den 
ersten Eindruck für Außenstehende bestimmen, sondern die Neuheiten und besonders 
hervorgehobene Themenschwerpunkte aus den Bereichen High Fidelity, High End und Home 
Cinema, also der Musikwiedergabe in den eigenen vier Wänden. 
In diesem Sinne verweise ich nicht nur an dieser Stelle bei Anfragen gleich an Herrn Happ. 
Seine Kontaktdaten lauten: 

Cool Cars, Moosstraße 111, 96050 Bamberg, Telefon 0951-30290111, Email info@cool-
cars.us. 
Sollten in den nächsten Monaten Gewährleistungsansprüche aus dem Kauf von Car Hifi-



Artikeln geltend gemacht werden, bleibe ich selbstredend hier Euer Ansprechpartner. 
Die einzige Dienstleistung, die auch den Car Hifi-Bereich betrifft und die ich Ihnen weiterhin 
anbiete ist das Einmessen Eurer Anlage im PKW mit dem CREOS FFT-System. 
In diesem Sinne wünsche ich nicht nur Michael Happ in seinem erweiterten Geschäftsfeld 
jeden erdenklichen Erfolg, sondern auch mir, dass Ihr mir dennoch gewogen bleibt und bei 
einer Umorientierung auf Heim-Hifi oder Heimkino dasselbe Vertrauen wie bisher schenkt. 
Euch allen alles Gute weiterhin! 

Und zum Schluss noch ein eigentlich altbekannter Tipp: Kauft Eure Markenradios von ALPINE 
lieber weiterhin beim autorisierten Fachhandel und der heißt in Bamberg und erst recht in 
der Moosstraße COOL CARS! Das hat nicht nur Vorteile im Falle einer Garantieleistung! 

(LINK) 

 

Dachbodenfund (2012-02-22) 

 

Das gibt es nur selten und dann sind die Teile auch schon nicht mehr zu erwerben. Diese 
Nobel-Chassis von Dynaudio lagen bestimmt über 15 Jahre unbenutzt herum. Während der 
Esotar T-330D leider schon deutliche Nutzspuren und Staub aufweist, sind die beide großen 
Mitteltonkalotten namens D-76 noch nicht einmal ausgepackt gewesen! 

(LINK) 

http://www.cool-cars.us/
http://www.google.de/search?q=dynaudio+esotar+t-330d&hl=de&client=firefox-a&hs=1PH&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gipFT_zUK4zR4QSJr8X1Ag&ved=0CEEQsAQ&biw=1680&bih=928


Kleinigkeiten? (2012-02-16) 

 

Die abgebildeten Schrauben sind aus Kunststoff hergestellt und dienen dem FLSV bei der 
Montage eines Tonabnehmers an der Headshell des Tonarms. Warum nicht die Beipack-
Schrauben? Diese sind oft aus Metall und damit nicht nur unnötig schwer, sondern 
induzieren möglicherweise auch in den Generator des Tonabnehmers hinein. Das lässt sich 
mit diesen Polyamid-Schrauben leicht umgehen. Außerdem bedämpfen sie diese Verbindung 
zusätzlich. 

Diese Art Schrauben kann man zum Beispiel beim ortsansässigen Modellbauladen erwerben 
oder im www. 

 
Danke Mathias! 

(LINK) 

 

 

 

 

http://www.schraubenlager.de/index.php?cPath=252_258


Dynaudio XEO (2012-02-15) 

 

Wie angekündigt ein paar Eindrücke von der gestrigen Schulung über ein besonderes, weil 
neuartiges Produkt von Dynaudio: XEO. Dieser Name steht für Kabel lose Datenübertragung 
auf WLAN-Basis, aber mit einem Transmitter, der insgesamt 4 Eingänge (2x analog, 1x 
optisch-digital und 1x USB-Eingang) zur Verfügung stellt. Einmal eingerichtet machen die 
Böxchen einen erwachsenen Sound, den man den Teilen niemals zutraut. Das Geheimnis 
sind die angepassten digitalen Frequenzweichen, die die Chassis entzerren, aber auch 
schützen sowie in Kombination die digitalen Verstärker mit ihrem überragendem 
Wirkungsgrad. 

Demnächst in diesem Theater vorführbereit! Dann kann ich Ihnen auch die weiteren 
Besonderheiten am lebenden Modell erläutern. 

Sehr guter, weil informativer und kurzweiliger Vortrag. Danke Herr Hoffmann! 

(LINK) 

http://www.dynaudio.com/int/xeo/


Aus alt mach fast wieder ganz neu (2012-02-10) 

 

Hier sieht man den im Portfolio bei Lautsprecherreparaturen gezeigten 10cm-Mitteltöner 
von Eton wieder instand gesetzt. Ein neuer Eton Mitteltöner hätte aus mehreren Gründen 
nicht gepasst und wäre sogar teurer gewesen als die Reparatur. Insofern können Sie gerne 
Ihre Schätzchen hier beim FLSV vorbeibringen und sich auf ein zweites Lautsprecherleben 
freuen. 

Danke Winni! 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAC und Gegen-DAC (2012-02-08) 

 

Auch solche Geräte gibt es beim FLSV. Der ADI-2 von RME ist ein Digital-/Analog-Wandler 
aus dem Studiobereich und klingt auch so. Allerdings kann er auch anders herum, nämlich 
analoge Signale, zum Beispiel von einem Plattenspieler, in digitale Signale wandeln. 
Außerdem hat das Gerät einen ordentlichen Kopfhörerverstärker eingebaut. Und wie es sich 
für ein professionelles Gerät gehört, verfügt es auch über symmetrische Ausgänge. 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rme-audio.de/products_adi_2.php


Kabel aller Art, zum Beispiel von SUPRA (2012-02-08) 

 

Beim FLSV gibt es nicht nur Standardkabel, sondern auch Sonderausführungen zum Beispiel 
von XLR auf Cinch, in diesem Fall vom schwedischen No-Nonsense-Kabelhersteller Supra 
Cable. Oder ganz kurze und somit eigens für unsere Kunden konfektionierte 
Cinchverbindungen zum Beispiel für die Box Serie von Pro-Ject. Oder Digitalkabel in 
Überlängen. Oder oder… 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geko-hifi.de/index.php?page=shop.browse&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1


Neuer Auftritt der FLSV-Werbung (2012-02-08) 

 

Im Moment wird an allen Ecken gefeilt, so auch an den Inserationen in den Hifi-Gazetten. 
Bestimmte Markenlogos werden entfernt, neu aufgenommene Produkte eingesetzt. So 
bekommt das alles eine Aktualität, die lange überfällig war. Zu sehen ist ein vorläufiger 
Entwurf. 

  

Danke Daniel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der DAC, die neuzeitliche Zentrale (2012-02-07) 

 

Nach unserer Einschätzung ist das die Gattung Hifi-Geräte, die in den letzten Jahren 
qualitativ am meisten zugelegt hat. Nicht nur, dass die meisten neuen Digital-/Analog-
Wandler (DAC) über einen USB-Eingang den direkten Anschluss eines Computers 
ermöglichen, sondern auch in ihrer eigentlichen Funktion, die Nullen und Einser wieder in 
analoge Schwingungen zurück zu führen. Stichworte sind hier: Jitter-Unterdrückung, Clock, 
hohe Sampling-Raten und größere Wortbreiten etc. Selbst mit 400.- €-Geräten wie dem DAC 
Magic von Cambridge Audio oder dem rDAC von Arcam kann man betagte, aber mechanisch 
ultrasolide gefertigte Laufwerke wie zum Beispiel die großen Sonys aus der Esprit Serie 
klanglich zum Teil dramatisch aufwerten! 

(LINK) 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcam.co.uk/products,rSeries,USB-DACs,rdac.htm


Warum, wieso, weshalb? (2012-02-07) 

 

Warum wurde ausgerechnet Focal in den ersten News seit Langem besprochen? Das ist 
leicht zu beantworten, denn Focal war vor knapp 26 Jahren mein erster Lieferant von 
Lautsprechern! Angefangen hat es bei mir mit einem Vorläufer der abgebildeten Box, 
nämlich dem Bausatz Kit 100, der ursprünglich von Herrn Oberhage von (www.aos-
lautsprecher.de) entwickelt, aber von Herrn Zoller weitergeführt und vermarktet wurde. 
Inzwischen ist daraus eine Art Hassliebe entstanden, da die Produkte, egal ob aus dem Hifi- 
oder aus dem Car Hifi-Bereich mehrfach den deutschen Distributor gewechselt haben. Die 
Heimlautsprecher haben derzeit sogar überhaupt keinen Vertrieb! Und ob der Wechsel der 
Car Audio-Sparte für Focal  zum Branchenprimus ACR der große Bringer war, mag ich nicht 
zu beurteilen. Soll man eine solche Politik weiterhin unterstützen? Diese Frage richtet sich 
keinesfalls gegen das Produkt als solches, denn das ist immer noch ein besonderes! Im Link 
sehen Sie die Inkarnation des Bausatzes Kit 100! 

(LINK) 

file:///D:/www.aos-lautsprecher.de
file:///D:/www.aos-lautsprecher.de
http://www.focal.com/de/home-audio-loudspeakers/utopia-iii.php


Focal XS (2012-02-04) 

 

Beim Focal XS handelt es sich um ein Desktop-System der Spitzenklasse. Hierbei werden zwei 
Satelliten neben den Bildschirm des Computers gestellt und die Tiefton-Arbeit einem 
Spezialisten überantwortet. Im Subwoofer sind die drei benötigten Endstufen untergebracht. 
Der Anschluss des Systems ist kinderleicht und geht innerhalb kürzester Zeit vonstatten. 
Netzkabel , Kabel 1 zum linken Lautsprecher, Systemkabel zum rechten Lautsprecher, USB-
Kabel vom Rechner einstecken, fertig ist die Installation! 

Und sofort kann man die Qualität dieses Systems erhören, sofern die Dateien, die auf dem 
Rechner "liegen" bzw. die der IPod oder das iPhone bereit halten, denn auch deren Daten 
werden hier ausgelesen. den potenziell hohe Ansprüchen genügen. Das bedeutet ganz 
einfach: Hohe Datenraten! verwenden 

(LINK) 

 

 

 

 

 

http://www.xs-focal.com/


 

Alles neu macht der Februar! (2012-02-03) 

 

Am 01. Februar 2012 ist der Umzug auf den neuen Server mit allen Schikanen über die 
Bühne gegangen. Gleichzeitig wurde auch diese Webseite für mich editierbar.  

Das wird zur Folge haben, dass hier nicht mehr der "alte Kram" zu lesen sein wird, sondern 
stets aktuell aus dem Leben des FLSV berichtet wird. Egal, ob es sich um Neuheiten im 
Produktportfolio, Sonderangebote oder um besondere Veranstaltungen handeln wird: Hier 
steht es und hier wird es eine Weile nachzulesen sein. 

Als Erstes wird morgen das hochwertige PC-Soundsystem namens XS von Focal vorgestellt.  

Vielen Dank, Robert! 

 


