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Grothusen AV eröffnete den
„1010 Soundshop“

soundshop

Foto: Grothusen AV

Grothusen AV fungiert seit Jahren
als primärer Ansprechpartner und
Vertriebsfirma für die Audio-Produktpalette der Hersteller Sennheiser, Neumann sowie Kling &
Freitag.
Seit Jahrzehnten ist Grothusen
AV am Stadtrand von Wien peripher angesiedelt. Dies ist zwar im
Hinblick auf die Parkmöglichkeit
am eigenen Firmengelände sehr
angenehm, birgt jedoch das Problem in sich, dass viele Kunden eine
doch zeitraubende Anfahrt auf
sich nehmen müssen. Seit geraumer Zeit war man daher auf der
Suche nach einem in Wiens Innenstadt gelegenen „Stadt
lokal“
als Schulungs- und Lern
zentrum

und auch, um näher am Kunden
zu sein. Nun hat man es endlich
gefunden, und es liegt noch dazu
direkt im „Haus der Musik“ und
nahe dem „Ronacher“.
Ziel des „1010 Soundshop“ ist es,
dort Tontechniker, Verleiher, Studiobetreiber, Profis und jene, die
es noch werden wollen, persönlich betreuen zu können und ihnen
die Möglichkeit zu geben, die
neuesten Produkte zu testen und
in angemessener Umgebung im
Einsatz zu erleben. Dazu wurden
22 gleichartige Abhörplätze eingerichtet, wobei jeder mit einem
fernsteuerbaren
Hochleistungsrechner und einem MultimediaDisplay mit Touchscreen ausgestattet ist. Die Rechner können von
einer Zentrale mit dem gewünsch-

In diesem Bereich finden in angenehmem Ambiente die Schulungen
und Meetings statt

ten „Content“ gespeist werden.
Unter diesen idealen Bedingungen
kann in einer wirklich entspannten
Atmosphäre getestet werden. Man
kann aber auch die „Sennheiser
Sound Academy“ benutzen, um
sich ein umfangreiches Fachwissen
im Bereich der Funktechnologie
anzueignen.
Für die Auswahl von High-EndKopfhörern des oberen Preissegments wurde ein eigener Abhörraum etabliert, der kuschelige
Heimatmosphäre ausstrahlt. Hier
wird natürlich – passend zu den
High-End-Kopfhörern – standesgemäß auch über einen HighEnd-Röhrenverstärker abgehört.
Des Weiteren wird den Besuchern
angeboten, die „earXactly“, die
„Erste Wiener Klangschule“,

durchzuarbeiten. Hierbei handelt
es sich um ein interaktives Programm (Ton und Video), welches
dem Benutzer nicht nur wichtige
Fachbegriffe spielerisch erläutert,
sondern diesem auch eine Art
Leitfaden zum richtigen Hören
geben soll. Innerhalb von 30
Minuten werden dem Zuhörer auf
graphische und akustische Weise
Begriffe wie Frequenzgang, Dynamik, Raumklang, Datenkompression etc. erklärt und abschließend
ein kurzer Test durchgeführt.
Geleitet wird der „1010 Soundshop“ von den beiden hochspezialisierten Fachmännern Martin
Machold und Mathias Rauter, die
auch für die Schulung von Verkäufern und Servicetechnikern
zuständig sind.
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Der Leiter des „1010 Soundshop“
Martin Machold und Mathias Rauter –
zwei hochqualifizierte Fachleute

Abhörraum mit Wohnzimmer-Flair für die High-End-Produkte
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