Was aus Praktikanten so alles wird... (2013-02-28)

Da kann ich doch richtig stolz sein, wenn sich der einstige Schüler, der hier sein Praktikum
vor vielen Jahren absolviert hat, genau in diese Richtung weiterentwickelt hat. Nun liegt mir
als vorläufiges Ergebnis ein ausführlicher Projektbericht über eine "Untersuchung einiger
Einflussparameter auf das Verhalten zweier Lautsprecherkonzepte" vor.
Alle Achtung, Leo!

Kopfhörer beim FLSV (2013-02-28)

Was man hier im Bild sehen kann ist ein Teil der Crème de la Crème des internationalen
Angebots an hochwertigen Kopfhörern. Wenn man genau hinschaut, dann erkennt man
beyerdynamic T90, die magnetostatischen Kopfhörer von HiFiMAN sowie die beiden LCD-2
und LCD-3 von Audez`e, ebenfalls Magnetostaten. Momentan fehlt nur der Stax SR-007, der
zu Testzwecken verliehen ist.
Darunter stehen die adäquaten Kopfhörerverstärker, um die „Hörchen“ standesgemäß zu
befeuern.
(LINK)

High End on Tour 2013 in Nürnberg (2013-02-26)

Gut besucht war der Stand des FLSV auf der High End on Tour, die am vergangenen
Wochenende in Nürnberg stattfand.
Bitte lesen Sie den etwas ausführlicheren Bericht im
(LINK).

Vorbereitungsmarathon zur High End on Tour (2013-02-18)

Die Vorbereitungen zur High End on Tour am nächsten Wochenende, also dem 23. und 24.
Februar in Nürnberg laufen auf Hochtouren. Der FLSV wird einen der größten Stände auf
dieser regionalen Messe beschicken. Auf einer Fläche von immerhin 2,75m mal 2,75m, also
auf über siebeneinhalb Quadratmetern, demnach der doppelten Fläche von Liechtenstein,
wird alles aufgeboten sein, was das Hifi-Herz begehrt: Sport, Spiel, Spannung!
Lass Dich überraschen, auch wenn Rudi Carrell definitiv nicht persönlich anwesend sein wird.
(LINK)

GenussHören am Samstag, dem 9. Februar (2013-02-07)

Der erste Termin in diesem Jahr findet nochmal an alter Stelle, nämlich im Friseursalon Riese
in der Pödeldorfer Straße statt und steht diesmal unter dem Motto „Digital“ in all seinen
neuen Facetten. Mit neu sind ‚Ripping‘ und ‚Streaming‘ gemeint, also die Verfahren, mit
denen man zum einen den sowieso digital vorliegenden Inhalt einer CD möglichst verlustfrei
auf eine Festplatte transferiert, auf dem PC oder Mac verwaltet und im nächsten Step
diesen Inhalt seiner Hifi-Anlage wieder zur Verfügung stellt. Und wenn man all diese
Hürden genommen hat, dann darf man sich über eine qualitativ gesteigerte und dazu
komfortablere Musikwiedergabe freuen.
Auch wenn es diesmal wahrscheinlich etwas mehr Theorie als sonst bedarf, um unsere
interessierten Gäste an dieses neue Thema heranzuführen, steht dennoch der Genuss am
Hören im Vordergrund.
Interessente und andere Neugierige sind zu herzlich zu dieser faschingsfernen,
nichtsdestotrotz unverkrampften Session eingeladen.
(LINK)

Sicher ist das besser! (2013-02-01)

Neu im Programm beim FLSV sind "Audiophile Hifi-Produkte", sprich Feinsicherungen und
Klangmodule von AHP. Nun kann man auch beim FLSV ganz vorne in der
Spannungsversorgung, also am Sicherungskasten beginnen, seine Stereo- oder
Mehrkanalanlage auf größtmöglichen Fluss zu trimmen.
(LINK)

Halogen adé! (2013-01-30)

Nachdem im Frühjahr 2012 die anderen Räume dran waren ist jetzt auch das große Studio
mit Strom sparenden LEDs in einheitlicher Abstrahlcharakteristik ausgestattet worden. Im
Schaufensterbereich wurden weiße LEDs eingesetzt, während im Hör- und Vorführbereich
warmweiße LEDs zum Einsatz kommen. Schön! Und schön hell! Aber nicht grell!
Die ausgetauschten Leuchtmittel, allesamt funktionstüchtig, verschenke ich gerne. Ich darf
nur nicht dran denken, was die mal gekostet haben...

Wenn‘s kommt, dann dicke! (2013-01-22)

Heute war mal wieder so ein Tag, der so zum Glück nicht so oft stattfindet. Es wurden zig
Pakete und Paletten nahezu im Minutentakt hier angekarrt. Zum Glück war gleichzeitig auch
noch die monatliche Abholung von Altpapier und Gelbem Sack. Da wurde die Hälfte des
Volumens gerade noch rechtzeitig gleich wieder entsorgt.

Geschenk für die ersten Yamaha Käufer (2013-01-17)

Wer zuerst Kaffee mahlt, kommt zuerst!
Diese beiden wertigen Kaffee- oder Für-weiß-der-Schinder-was-für-Tassen werden für die
ersten beiden Kunden ausgelobt, die mir mitteilen, welches phänomenale Jubiläum diese
Firma gerade begeht. Immerhin ist Yamaha der einzige Hersteller von Hifi-Geräten, die vom
Musikinstrument über die hauseigenen Musikschulen, über Profi- und Studio-Equipment bis
hin zum Soavo Lautsprecher alles herstellt!
Viel Erfolg!
(LINK)

Sonderpreis? Nein Danke! (2013-01-15)

Diese Aufkleber haben schon ein paar Tage auf dem Buckel. Und auch in €uro hat es beim
FLSV keine solche Rolle gebraucht. Denn hier zählen noch die klassischen Tugenden eines
Fachgeschäfts: Fundierte Beratung, fairer Preis und Service auch nach dem Kauf! Und somit
heißt es im beiderseitigen Einverständnis: "Leben und leben lassen!"
So, das war das Wort zum Alltag.

Wir sind dabei! (2013-01-13)

Mal wieder eine Hifi- und High End-Messe in Nürnberg! Das bindet den FLSV insofern in eine
gewisse Tradition ein, als dass wir seinerzeit einer der Organisatoren der berühmtberüchtigten Händlermesse "Sehenundhören" waren.
Jetzt freuen wir uns auf einen neuen Anlauf mit der High on Tour,, organisiert von der High
End Society im Süd-West-Park Hotel in Nürnberg.
Schade, dass diese Veranstaltung im eher langweiligen Nürnberg und nicht in Bamberg
stattfindet, denn dann könnten die Besucher nicht nur die HoT besuchen, sondern auch
wertvolle Eindrücke in der schönsten Stadt Deutschlands genießen!
(LINK)

Neues Jahr - neue Verstärker (2013-01-04)

Das Neue Jahr fängt gleich mit einem echten Kracher an. Neben den vielen kleinen
Verstärkern für allerlei Nutzungen, die NuForce anbietet und die nach wie vor das
Tagesgeschäft ausmachen, stechen diese Monoendstufen nicht durch ihre Größe, sondern
durch ihren fantastischen Klang heraus.
(LINK)

